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Das Jahr 1895 in der enges-seichte.
Dem alten Jahre pflegt dkr Regel wenig »

Gutes nachgejagt zu werden eimen Vorwurf«
aber wird man dem nun hi egesunkenen Jahre
1895 sicherlich nicht machen sntien — nämlich
den, daß es langweilig gew wäre. Jn stch
überstiirzender Hast sind die E wisse, eines liber-
raschenderalsszdas andere, fich ofgt: zum Theil
weisen ste als bedeutsame Mar ini neue Bahnen
der weitgeschichxricheu Entwi us, zum Theil
werden sie in der bunten ·Flu djer Erscheinun--
gen als Episodem die eine M eStanb aufge-
wirbelt haben und als einzige iedetschlag den
Staub gegenseitiger Verstiiiim und· Verfein-
dung hin-ter»lasfen, in die weltg ichtliche Chronik
eingetragen worden.

« »Es ist« bemerkt zutref-
fend einer der in ausländis . Blättern uns
vorliegenden Nüclblicke — ,,eine rbelsiißige Zeit,
in der wir leben, wo fich Auf T ungen, Pläne
und Thaten in raschem Fluge ’sen, wo keine
ausreichende Muße gelassen wi em Gedanken,

fich zu vertiefen, dem Urtheil, si spruchreif aus-
zugestalten, den Bestrebungen, i iel unverrückt
im Auge zu behalten und zrkve gen«

Das weitaus hervorragends Ereigniß des

Jahres 1895 bildet der Einttt Japans
in die Weltgeschich—te. W enig sich auch
im Einzelnen der Gang des Kom den übersehen
lassen mag, wie wenig gerechtfert auf der einen
Seitedie weitgehenden Befiirch gen vor der
gelben Race, auf der anderen ite die aus-

fchwskfevdetl Hoffnungen auf Ersehließurig eines
neuen gewaltigen Territoriums zur Bethätigung
westländisch-civilisatorischen und industriellen Fort-
schrittes erscheinen mögen — fest steht, daß durch
den Ausgang des japanischæhinesischen Krieges die
Bühne des Welttheaters eine dauernde Erweite-
rung erfahren -hat und daß auf lange Zeit hin-
aus der Gang der politischen und wirthschaftlichen
Ereignisse durch die Folgen dieses» Krieges bestimmt
werden wird. Der Krieg zwischen Japan und
China war bei Anbruch des Jahres 1894 noch in
vollem Gange; da setzte der siegreiche oft-asiatische
Jnselstaat dem ohnmächtigen chinesischen Coloß
den Fuß. auf den Nacken: durch den Fall von
WeiaHaisWei wurden die Japaner Herren des
Golfes von Petschili und von der Ljaotong-
Halbinsel her drohten sie mit dem Vormarsch auf
P2kiUg. So sah China sich zu den Friedens-
Unterhandlungen in Simonoseki genöthigt: dem
durch das Attentat auf Li-Hung-Tsehang beschleu-
nigten Abschluß des Waffenstillstandes folgte im
April der Friedensfchluß zwischen Japan und
China und Ersteresjchickte sich an, die Früchte
seiner Siege vor Allem damit auszunutzen, daß
es Fuß auf dem chinesischen flrestlanrse faßte und
zugleich eine weitgehende wirthschaftliche Ausbeu-
tuug Chinas plante. Da gebot das in seinen
Interessen schwer bedrohte Nußlandldeni Sieger
ein Halt: es kam zu jener überraschtnden politi-
schen Constellatiom die den Namen des ,,ost-
asiatischen Dreibundes« zårhielt, und
Rußland zwang im Verein mit Frankreich und
Deutschland Japan zum Verzichtzauf jeglichen
festländifchen Besitz. Widerstrebend und in hei-
ßem Kampf mit den nationalen llltras fügte sich
Japan dieser Forderung. Es ist zbisher allen ge-
machten Versprechungen nachgekorhmen Das Ziel
aber, zu dem der Krieg mit Chixa die erste Sta-
tion bilden sollte, die Erringung er Vorherrschaft
in Ost-Asien, scheint auch nachsdiesem erzwunge-
nen Rückzuge von Japan imKluge behalten zu
sein, worauf vor Allem die jrastlos betriebene
Vermehrung der Kriegsflotte hinweist. Das durch
Anpassung und Aneignung europäischer Cultur zu
so miichtigem Aufschwunge gelangte- asiatische Ja-
pan ist ein neuer Machtfaetor in der Weltge-
schichte gewordemmit dem wohl oder übel zu
rechnen ist. —- Das ist das wichtigste politische
Ereigniß des Jahres "1895.

Auch dasihm an Bedeutung am nächsten
heranreichende Ereigniß hatrAsien und Halbasien
zum Schauplatz — die armenische Orient-
Krisis. Es ging am mhifchen Bau der Ueber-

reste des Türkenreiches ein lNütteln los, das zeit-
weilig die Besorgniß vors einer ernstereii Krisis
aufkommen ließ. Schonl im Herbst des Jahres
1894 war die Kunde von»si,,aruienischeu Greueln«
nach Europa gelangt; alter erst nach der diploma-
tischeu Sch1appe, werchztdas vöuig isorikte Eng-
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land bei der Regelung der oft-asiatischen Frage
erlitten hatte, kam Wind in das Feuer: Eng-
lands öffentliche Meinung und Englands Regie-
rung nahmen sich mit Wärme der gepeinigten
Armenier wider den ,,unanssprechlichen Türken«

·an und hierauf gestützt gewann die von einem
revolutionären Comitå geschickt geschürte armeni-
sehe Bewegung einen bedrohlichen Umfang. Es
wird sich schwerlich leugnen lassen, daß in Eng-
lands Vorgehen rein humane Shmvathien für die
unter der türkischen Mißwirthschaft leisdenden Ar-
menier eine Rolle. spielten; aber ebenso zweifellos
ist es, daß die englische Diplomatie die armeni-
sehe Wunde geflissentlich offen zu halten bemüht
war, um Rußlands Aufmerksamkeit und Kräfte
von Ost-Listen abzulenken und um sich aus dem
ohnmächtigen Türkenreiche wdhlfeile diplomatische
Lorbeeren zu pflücken. So übernahm denn Eng-
land die Führung in dem Feldzirge für armeni-
sche Reformen, sah seine Thätigkeit jedoch bald
dadurch paralysirt, daß — abermals ein eigen-
thümlicher neueszr Dreibundl —- Rußland und
Frankreich sich ihm an die Seite stellten und so
England gewissermaßen unter ihrer Aufsicht-hiel-
ten. Mit der großen Demonstration der Arme-
nier in Konstantinopel am 30. September und
den daran sich schließenden Blut-Seenen erreichten
die nationalen Leidenschaften den Höhepunct der

h Erregung; dann legten sich auch die übrigen

fMäehte ins Mittel, erlangten die Zusage von
Reformen seitens des Sultans und nach allen
möglichen Phasen türkischer Berschleppungskunst
Csulaffung der zweiten Stationsschiffe u. dgl. m.)
schloß endlich die Operation mit einer kaum mehr
als formalen oder theoretischen Lösung —- jeden-
falls nicht im Sinne Englands nnd einer arme-
nischen Autonomie Noch heute stehen in Zeitun
Aufständische gegen die Türken in Waffen, aber
die Frage über Sein oder Nicht-Sein der Türkei
ist augenscheinlich auf einige- Zeit vertagt. »—-

Die Bedeutung dieser Vorgänge liegt darin, daß
es sich hier um eine offene Frage handelt, die in
der Zukunft gelöst werden muß; aber nicht auf
die Losung Englands, sondern auf diejenige
Rußlands hin, dem jetzt für seine innere und
äußere Politik das Aufrollen der Orient-Frage
durchaus ungelegen kam, dürfte dereinst die Erb-
schaft des ,,kranken Mannes« zur allendlichen
Theilung kommen.

« Hatten diese beiden wichtigen Fragen, Ost-
Asien und der Orient, mächtig die politische Welt
erregt, so tauchten, als ob es« noch immer nicht
genug des Erregungsstoffes wäre, mit dem Ve-
nezuela-Confliet nebst der Clevelandschen
Botschaft nnd mit demTransvaal-Conflict
ganz unvermnthete Ersehütterungeri zwischen Eng-
land und Nord-Amerika einestheils und England
und Deutschland anderentheils auf. Beide Fra-
gen sind nochzu sehr im Fluß, als daū hier eine

rückschaueride Betrachtung am Platze wäre; es
läßt sich nur hoffen, das; diese beiden Fragen zur
Kategorie der Eiugangs angedeuteten Wirbelwi-
ken gehören, die als einzigen Niederschlag Staub
hinterlasfen. .

Charakteriftisch für die Weltlage ist die eigen-
thümliche Stellung, welche England zu den vor-
stehend berührten Hauptsmgen des Jahres 1895
eingenommen hat: überall wird ihm gegnerisch
entgegengetreten; bündnißlos steht es sich bald
auf diesem, bald auf jenem Gebiete feiner Vor--
herrschasts-Ansprüche bedroht und i-n die Enge
getrieben. Wird vielleicht fchon die nächste Folge- f
zeit einen direkten Schlag —-— wir denken hierbei
nicht an einen deutschænglischen Conflict —·ge- »
gen die britische Machtsphäre bringen? T

Charakteristisch find ferner — zum Theil im J
Zusammenhange hiermit —— die vielfach ver-J
änderten Frontstellungen der Mächte
zu einander. Der alte Dreibund hat wenig von
sich reden gemacht, um so mehr der neue ,,ost-
afiatische Dreibund«, bei dem von einer wirk-.
lichen Jntimität natürlich nicht die Rede sein
konnte, was sowohl das mehr als kühle Verhal-
ten der französischen Repräsentanten bei der Kie-
ler Feier, wie auch die mit Ausschluß des deut-
schen Capitals in Frankreich sentrirte sog. russisth-
chinesische Anleihe -bewiesen. Dann gab es den
merkwürdigen russisclyfrauzösisch-englischen Orient-
Dreibund und zum Schluß les Jahres sehen
wir England und Deutschland sich aufs schroffste
gegenüberstehen. Europa zeigt ein veriindertes
Antlitz » «

Zu den allgemeinen Zeichen der Zeit gehört
auch der im abgelaufenen Jahre besonders grell
zu Tage getretene Niedergang» des Parla-
mentarismus Kaum eines der bestehenden
Parlamente ist von widrigen Scenen verschont
geblieben, fast überall ist das Ansehen ,von Volks-
vertretungen tief herabgesunken. Auch hier ein
Ringen nach neuen Formen, nach neuem Jn-
halt.

Die politische Atmosphäre ist eine so bewegte,
daß Stimmung und Interesse für eine beschau-
lichere Betrachtung der Vorgänge innerhalb der
einzelnen Staaten zur Zeit abgehen. Wir be-
schränken uns daher nur auf Andeutungem ge-
wissermaßen auf eine summarische Aneinandew
ireihung der Stichworte.

Deutschland hat seine frohen und erheben-
den Festtage gehabt --—- den 80. Geburtstag des
Fürsten BismarcL die Kieler Nordostsee-Canal-
Einweihung, die lange Reihe der Gedenktage der
Siege vor 25 Jahren; im Allgemeinen aber« war
die Luft schwül und bedrückend und ,,es bekun-
dete sich eine Schwäche der Führung, die nicht
ersetzt werden kann durch·plötzliche, sprunghafte
Anregungen und wohlgemeinte Auordnungen«.
Dazu diesetraurigen Erinnerungen an die Reichs-

tags-Sitzung vom 23. März gegen die EHTUUS
Bis1narck’s, das schmähliche Verhalten der deut-
schen Soeialdemokratie gegenüber den Les-jährigen
Gedenktagem die Skandal-Asfairen Stöcke-r und
vor Allem Hammersteiw

Jn Oesterreich hat das polnische Element
innerhalb der Regierung eine Stärkung erfahren:
an die Stelle der schwachen Coalitions-Regierung
des Fürsten Windischgrätz trat das vom Polen·
Grafen Badeni geleitete Cabinet, Minister
des Auswärtigen wurde Graf Goluchoivski. Ge-
gen Ausgang des Jahres wirbelte die Asfaite
Lueger viel Staub auf. ——- Jn Ungarn stürzte
das Cabinet Wekerle und Baron Banffy rückte
für ihn ein. Letzterer brachte iszn heiszeni Kampf
den Grafen Kalnokh zu Fall; die kirchenpolitischen
Gesetze wurden nun endlich durchgeführt.

Jn Frankreich gab es in gewohnter Weise
mehrfache Aenderungen "im Bestande der Regie-
rung Casimir Vetter, der Nachfolger Carnot’s,
legte resignirt die Präsidentsehast Ter Revublik
nieder, die nun nach glücklicher Wahl dem rasch
zu Popularität gelangten Felix Faure zufiel.
Nach dem Sturz des Ministeriuims Dupiih im
Januar. regierte nach schwieriger Bildung das
Cabinet Ribot bis zum October, wo es durch die
Uuzuverlässigkeit der eigenen Parteigeiiossen über
dem SüdbahmSkandal zu Falle kam; ihm folgte
das radicale Cabinet Bourgeois, das, allen Pro-
phezeiungen zum Trotz, noch heute am Ruder
ist. Auch in diesem Jahre fehlte« es nicht an
SlandabAsfairen — Südbahm Max Lebaudrz
Arton, Panama-Checquards. Nicht unrühmlich,
aber verlustvoll -—- 3000 Mann erlagen dem Fie-
ber — ward der MadagaskavFeldzug durchge-
führt.

England hatte alte Hände voll mit der
auswärtigen- Politik zu thun. Das groszelinnew
politische Ereigniß bildete der Sturz des liberalen
Ministeriums Roseberh und dessen Ersetzung durch
dasjenige Lord Salisbury’s, nachdeni die Parla-
ments-Neuwahlen den Conservativen und Unio-
nisten eine ungeahnt starke Majorität verschafft
hatten.-

« Jn Italien tobte der Kampf für und wi-
der Crispi in Sturm und Drang, mit Skandal-
Scenen aller Art. Der Schluß des Jahres ließ
sich freundlich· an, als die unvermuthete Schlappe
bei Ambalagi durch die Abessinier neue Sorgen
nnd neue Opfer auferlegte; damit auch die eben
mit Mühe zum Befseren gebrachte Finanzlage er-
neut gesährdend

Für Bulgarien kamen im verflossenen
Jahre vornehmlich drei Ereignisse in Betracht:
die zur Anbahuung eines besseren, Verhältnisses
zu Russland im Juni nach St. Petersburg ent-
sandte Deputatiom die im Juli erfolgte schmäh-
liche Ermordung des einst allmächtigen Stambu-
low und das Hinüberspielen der macedonischen Be-

Zentner-n. !
Der Zug des Todes im Ja I895.

» Unter den Trägern illustrer N en in Herr-
scherhäusern und Fürstenfamiliem iltärs und
Staatsmännerm Gelehrten und Hnstern hat,
wie »wir den Verzeichnissen deuiscies Blitter ent-
nehmen, der Tod im verflossenen Jahrefolgende
abger·ufen: «» , «

Regenten und deren Fa1niike«!1mit-
gliederz ,

Elisabeth Anna, Erbgkpzhekzszikx von
Oldenburg, 38 Jahre, Tochter desPkiusn Fried-
rich Carl svon Preußen, vermählt 187330 dem
Erbgroßherzog Friedrich August vzn enburg
—- Anton Gitnther Friedrich Hlim Herzog

zu Old enburg, 51 Jahre, der Siiesbatåder des
Großherzogs, preußischer Oberst Ha ji«-e der
Armee, auch xussischek Oberst, Vetter» vix Büh-
nenstückew — Günther Friedxsich Wobe-
mar, Fürst zur Lippe, 70 Jahres (D";r Erb-
fvlgestreit ist noch in der Schwebesps P olf-
gang Maria Leopold, Prinz von B ie n, der
jkmgste Sohn des Prinzen Ludwig n tikaierm
15 Jahre. —- Albrecht Rudolp Er"";zher-
zvg von Oesterreich, Feldmars utd Ge-
neralinspectovz der Senior des H burxischen
Hause-L um) regte: von Oestekkeichs nennen,
PtOUßkfchtr und russischer Feldmarscha der Sie-
get von Custozza (1866) nnd Reso atoi de:
vesterreichisehinngarischen Armee, Ekgt Mwkdct

,,Albertina«, einer der-größten Kupferstichsan1m-
lungen der Welt. —--«Ladislaus Philipp
Maria Vincenz Erzhxkzog von Oesterrei"ch,
20 Jahre, der zweitejSohn des Erzherzogs Jo-
seph cgestorben in Fzige Verwundung die er sich
bei einem Jagdunsas zugezogen hatte). —- Ju-
lie verw. Fürstin Liechtensteim Wittwe
des Fürsten Franz »und Mutter des Fürsten »Al-
fred zu Licchtenstlm —- Alexei Michailo-
witsch, Großsürft von Ru«ßland, 20
Jqhkz dek jüngsteSohn des "Großfürsten Michael
Nikolajewitsch gVittoria Augusta, Prin-
zessin von Bourhm 57 Jahre, Fürstin von Ca-
pua, eine Tochtx des Fürsten Don Carlos von
Capua, aus seiier Ehe mit der schönen Penelope
Smith, eine: Lichte Lord PalmerstonM — Js-
m a il P as eh; 64 Jahre, der frühereKhedive von
Akgypteky uuxAegypten durch Erweiterung des
CqnaIsystemYsAnlegung von Eisenbahnem Förde-
rung deg Vlies des Suez3Ca)t·als, Errichtung
von Schulen verdient; indessen hatte er durch
maßlose Vejchwendung das Land in derartige
finanzielle Pthe gebracht, daß auf Betreiben der»
Großmächtxs ein Befehl des Sultans ihn 1879
zum Rücktxtt veranlaßte. , -

· N« sit»
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i StmdesherrlicheundFürsten:e Prinzssin Julie von-Bgttenbergf«,;»»--geb.s Gräfin »von Hauch, Wittwe des verstorbenen
HPkiUzekiJAlexander von Hessen und Mutter des

; ehem. Hulgarenfürsten Alexander, 69 Jahre. —-s Fürst-von Montenuovm Sohn der Erzherz
« , im«

Maria Louife (der Gemahlin Napoleoiks II) aus
morganatischer Ehe mit dem Grafen Neipperg
73 Jahre. — Prinz Edmund Radziwilh Ipäpstlieher Hausprälah Benedictiner in Beuromg
1874——81 Reichstags-Mitglied, 52 Jahre. —

Churchill, Lord Nandolph Henrh Spencey
zweiter Sohn des 6. Herzogs von Marlborough
im .Cabinet Salisbury erst Staatssecretär für
Indien, später. Schatzkanzler und Leiter des Un-
terhaufez 45 Jahre. —- Herzog von Hamiltom
William Herzog von Brandon und Chätelleranlh
erster Peer von Schottland, 50 Jahre.

Militär3:
General der Jnfanterie Generaladjutant Kai-

ser Wilhelm? I» Frhr Leopold V. Loän, 77
Jahre alt. —- General der Jnfanterie Adolph
v. Heiuleth, 1«·885—-90 baierifcher Kriegsm-
nister, vorher Chef des baierischen Generalstabez
71 Jahre alt. —- Generaloberst der Jnfanterie

h Alexander V. P ap e, im Kriege 1870,-71 Brigade-
Commandeuy Commandeur des Gardecorpz spä-
ter Commandirender in den Marken und Gouver-
neur von-« Berlin, 82 Jahre alt. —— General der
Jnfanterie Frhn Oskar v. Meers cheidt-Hül-
leisem, früher Commandeur des Gardecorpz
70 Jahre alt. —«Marfchall Canroberh der
namhafteste französifche Genera! des zweiten Kai-
ferreichz einer der Frührer der Bonapartistischen
Partei, 85 Jahre alt. —— Sir Geoffrey H ornb h,
englischer Admiral, hervorragender Masche-Takti-
ker, 70 Jahre alt. —- Lord Frederick Alcesteri
Seh mour, englischer Admiral, leitete 1882 das

Bombardement von Alexandrim 74 Jahre alt. — s
van der Smissen, belgischer General, oft zu;
diplomatischen Missionen benutzt, im Jahre 1865 i
Besehlshaber der belgischen Legion, welche Kaiser:
Maximilian von· Mexiko beigegeben war, 72
Jahre alt.

Staatsmänner und Diplomatem
- Staatssecretär Nikolaus v. Gier-s, seit dem
Riicltrit GortschakowV (April 1882) russischer
Minister des Auswärtigem 75 Jahre. —

Dr. L. v. Müller, seit 1890 baierischer Cul-
tusminister, 49 Jahre. — Jwan Wy schne-
grads ki, 1887—92 russischer Finanzministen
65 Jahre. — Walter Quinton Gresham, seit
1893 unter Clevelands Präsidentschast Staats-
seeretär der Vereinigten Staaten von Amerika,
63 Jahre. —— Dr. Heinrich v. Frie d b erg, 1879
bis 1889 preußischer Justizministen hervorragen-
der Jnrist, 82 Jahre. — Ruiz Zo rrilla,
Führer der spanischen Republicaner während der
provisorischen Regierung (1868——1870) 61 Jahre.
—- Nikolaus V. Bringe, 1882——87 russischer
Finanzministesry seitdem Präsident des Minister-
co1nitås, 72 Jahre. — General Floriano Pei-
xoto, einer der Begründer derbrasilianischen
Republih deren Präsident er war, 53 Jahre. —-

Stesan Stambulom der bulgarische Staats«-
mann, in Folge eines Attentats, 42 Jahre. —

s Carl Sch enk, schweizerischer Bundesrath 6 mal
Bundespräsident, 72 Jahre. — Ruggero B o n g h i,
italienischer« Politiker und Gelehrter, 69 Jahre.
— Ruft emkPas ch·"a, türkischer Diplomah seit

1885 Botschafter in London, 85 Jahre. — Jules
Barthelemy «St.-Hilaire, französischer
Gelehrter und. Staatsmanm 1880—81 Minister
des Auswärtigem 90 Jahre. ——i Dr. Clemens
Busch, deutscher Diplomah Gesandter in Bern-
61 Jahre. ——« Graf Eduard v. · Taaffe,
1879—-93 oesterreichischer Ministerpräsidenh vor-
her mehrfach Minister, 63 Jahre. — Aarif-i-
Paschcz tiirlischer Diplomah früher Botschafter
in Wien, in K«onstantinopel. —— Graf Holsieinaus Baiermhaierischer Generalmajon langjähri-
ger Oberstallmeister des Königs Ludwig II» 1870
Unterhändler bei Abschluß der Versailler Verträge,
59 Jahre. —- Dxsz Ruvolph vj G u ei st, 4867——84
Mitglied des Reichstags (nat.-lib.), 78 Jahre.
—- August Reichenspergey 1848 im Frank-
furter Parlament, 1867——1884« ålJiitglied des;
Reichstags (Centrum), 87 Jahre. — Alexander
v. Schals cha,-Rittergntsbes. (Centr.), Agrarier
und Bimetallish 58 Jahre. — Frhn Burghardi
v. S chorlemer-Alst, Geh. Kämmerer zdes
Papstes, Führer der Centrum-Partei, 69 Jahre.

G e l e h r t e:
The o l o g en: Oberkirchenrathss Präsident

a. D. Kliefoth, lutherischer Theo1og, 85 Jahre.
—- N e h sse n, Guardian der Capuziney bekannter
Kanzelredney in Mainz. —— Rabbiner Dr! Wie-
ner,« Verfechter des sreisinnigen JnDeUthUMs,
83 Jahre. —-

Jurisien und Nationalökonomen;
»Carl v. Risch, Professor für Strafrecht undsPolizeiwissenschaft an der Würzbnrger Universi-



z« Ug Uccch Bulgariem Die parlamentarischen
d politischen Zustände des Fürstenthums besin-en sich in einem Stadium unruhiger Gährung.
» Spanien kämpft um die Erhaltung seiner
werthvoklsten Eolonie, der reichen Jnsel Cubaz
Trotz— älter Anstrengungen ist ihm bisher die Nie-
derwsgkfung des Aufstandes nicht gelungen. Außer
dem Verlust dieser Jnsel droht dem Mutterlande
aus diesem opferreichen Kampf auch eine bedenk-
liche Schwächung der Finanzkrafy wie denn über-
haupt der ganze Süden unseres Welttheils vom
ftaatlichen Bankerott nicht allzu weit entferutisn
Portugal und Griechenland find declarirt banke-
rott, Spanien erscheint bedroht, in der Türkei
sind die finanziellen Verhältnisse aufs schwerste er-
schüttert und auch Italien« ist aus seinen finanzi-
ellen Schwierigkeiten noch nicht heraus.

Alles in Allem kann sich der Ausblick in die
nächste Zukunft der weltgesihichtlichen Entwicke-
lung, in das fin de siåcle nicht rosig gestalten.
Auf unsere ,,zukunftsschwangere Gegenwart« paßt
in hohem Grade das Wort Niebuhr’s: es senke
sich beim Ablauf von Weltaltern eine Dämme-
rung nieder, von der die Mitlebenden nicht wissen.
ob es Morgen oder Abenddämmeruug sei.

· Reichsbudget pro 1896.
Der allerunterthänigste Bericht des Finanzwi-

nisters über das Reichs-Budget pro 1896 ist be-
reits in der Sonnabenddliumrner des ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht worden. Bevor wir auf die Ausfüh-
rungen des Finanzministers über die finanzielle
wirthschaftliche Lage eingehen, geben wir zunächst
die wichtigsten Daten des Voranschlags wieder.

Die ordentlichen Einnahmen sind auf
1,239,4 Will. Rbl. veranschlagt worden und die
außerördentlichen auf 2,.«, Will. Rblz hierzu kom-
men noch aus dem freien Baarbestande der Reichs-
rentei 119,, Will. Rbl., so daß die Gesammt-
summe der Einnahmen sich auf 1,361 Will. Rbl.
beläuft. —- Die ordentlichen Ausgaben betra-
gen 1,231 Will. Rbl. und die außerordentlichen
Ausgaben 130,·, Will. Rblz letztere sind aus-
schließlich zu Bahnbauten, vor Allem für die Si-
birische Bahn, bestimmt.

Jm Vergleich zum Budget für das verflosfene
Jahr wird eine Vermehrung der ordentlichen
Neichs-Einnahmen um 106» Will. Rbl. erwartet.
Die Hauptposten dieser Einnahme-Steigerung sind
solche, die zugleich gesteigerte Mehrausgaben er-
fordern: Die Verstaatlichung der Südwest-Bah-
nen (31,« Will. Rbl.) und die Brutto-Erträge
vom Krons-B«ranntweins-Verkauf (20,, Will. Nbl.).
Ferner werden Wehreinnahmen u."A. erwartet:
aus den Krons-Eisenbahnen »(20», Will. Rbl.),
aus den Zbllen (14,» Will. Rbl.), aus der Rück-
zahlung von Darlehen (6,» Will. Rbl.) und aus
derlsöetränkesteuer (6,3 Will. Rbl.).

.Was die ordentlichen Ausgaben« be-
trifft, so sind u. A. veranschlagt worden: Zahlun-
gen für Rechnung der Staatsschuld 269,.», Will.
Rbl. (gegen 277,4 Will. Rbl. im Vorjahre),
Kriegsministerium 288,» Will. Rbl. (gegen 271,,
Will. Nbl.), Warineministerium 57,9 Will. Rbl.
(54,9 Will. Rbl.), Ministerium der Wegecommu-
nicationens196,, Will. Rbl. (gegen 152» Will.
Rbl.)," Finanzministerium 186,9 Will. Rbl. (gegen
144,, Will.«Nbl.), Ministerium des Innern 90
Will. Rbl. (gegen 86,, Will. Rbl.), Ackerbau-
Ministerium 32« Will. RbL (gegen 31», Will.
Rbl.), Justizministerium 28 Will. Rbl. (gegen
26,, Will. Nbl.), Ministerium der Volksaufklä-
rung 24,,, Will. Rbl. (gegen 23», Will. Nbl.),
Ressort des Hlg. Shnods 17,, Will. Rbl. (gegen
13,z Will. Rbl.),, und Ministerium des Kaiserin
chen Hofes 12,» Will. Rbl. (gegen U» Will.
Rbl.). -— Die größte Steigerung der Ausgaben
entfällt somit auf das Finanzministerium und
das Ministerium der Wegecommunicationen; die
geringste Zunahme dagegen weisen auf das Wi-
nifterium der Volksaufklärung (etwa

1,, Biilt Rbl.) und das Ackerbau-Mini-
ste rium (etwa 700,000 Rbl.).

Der Neujahrs-Nummer des ,,Reg.-Anz.«,
die, wie alljährlich, eine lange, gegen 6 Seiten
umfassende Liste von Beförderungen und Ordens-
verleihungen enthält, einnehmen wir zunächst fol-
gende Auszeichnungen: ,

Dem Kurländischen Gouverneuy WirkL Staats-
rath Kammerherrn Dmitri Sswerbejew, ist
der St. Wladimir-Orden Z. Classe verliehen
worden. Jm Ministerium der Volksaufklärung
sind Professor R. Hausmann und der Be-
zirls-Jnspector des Rigaer Lehrbezirks W. Po-
pow zu Wirst. Staatsräthen und Professor R.
Kobert und der Professor des hiesigen Veteri-
när-Jnstituts A. Semmer zu Staatsräthen
befördert worden. Verliehen worden ist: der St.
Atmen-Orden Z. Classe dem Professor M. Dia-
konow und dem, VolksschuletpJnspector des
Rigaer Lehrbezirks Dinitri Ditbrowin

Zi-ntenhof-Staelenhof. Jn der ,,Pern. Z.«
lesen wir: Unlängst wurden die Gemeinden bei-
der Güter in ein Gemeindegericht zusammenge-
zogen. Das. Erste, was auf Gemeindebefchluß
fertig gebracht wurde, war eine Bittschrift mit
800 ·(!) Unterschriften, die, wie der »Post.« be-
richtet« höheren Ortsj eingereicht wurde, damit
alle Kriige auf beiden Gütern geschlossen
würden! Diese anmaßende Forderung wird und
kann niemals berücksichtigt werden, denn wer soll
die Großgrundbesitzer für den Ausfall an Appetit-
nentien, welcher icapitalisirt 20,000 bis 30,000
Rbl. beträgt, entschädigens —— Die Krone selbst
d. h. der Domänenhof hat kürzlich mehrere Krüge
im Werroschen auf resp. 24 Jahre auf Pacht
ausgebotenz es werden also Krüge auf Privat-
gütern selbstverständlich auch nicht so ohne Weite-
res geschlossen werden, wie die Mäßigkeitsvereinler
es sich ausgedacht. —- Die Hoffnung, die turbi-
ger Notiz des ,,Post.« ausgesprochen worden, hat
stckh wie verlauteh nicht bestätigt, sondern hat die
GouvLRegierung die Schließung mehrerer
Krüge unter anderen auch die des sogenannten
Zintenhofschen PrahnpKruges v erfügt, obgleich
einige der Pächter den Contract für das kommende
Jahr bereits abgeschlossen und im Besitz der übri-
gen für den Krügereibetrieb erforderlichen Dorn-
mente find. Der Besitzer des Gutes Zintenhof
soll durch diese Maßregel einen Pachtenausfall
im Betrage von 4000 Rbls haben, was, zu ZØ
capitalisirh die Summe von 80,000 RbL re-
präsentirt, um welche sein Besitz minderwerthig
geworden ist.

Arensburgk Auf einer am 18. v. Mts. ab-
gehaltenen StadtverordnetemSitzung machte, wie
das »Arensb·. Wochbl.« berichtet, das Stadthaupt
vor Uebergang in die Tagesordnung Mittheilung
vom Tode des Gouverneuren Ssinowjew und
stellte den Antrag, bei der hohen Regierung darum
einzukommem daß der künftige Damm über den
kleinen Sand« zu Ehren des Verstorbenen den
Namen ,,Sinowjew-Damm« führen solle.
Die Versammlung nahm den Antrag. einstim-
mig an.

St. Petersburg, 1. Januar. Jbr·e Majestä-
ten der Kaiser und die Kaiserin Alexandra
Feodorownm die Kaiserin-Mutter Maria
Feodorowna und II. Käf. SICH. der Großfürst
Michael Alexandrowitsch und die Großfürstinnen
Olga Nikolajewna und Olga Alexandrowna sind,
wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, am Sonnabend nach
St. Petersburg tibergesiedelk

— Se. Kaif. Hob. der Großfürst Michael
Nikolajewitsch ist als Präsident des Reichs-
raths für das Jahr 1896 bestätigt worden. Zu
Vorsitzenden der Departements sind die Sena-
teure Schamschin und Thörner ernannt
worden.

—— Ein Allerhöchstes Nescript auf den Namen

der Erlauchten Präsidentin der Rats. Gesellschaft
zur Förderung der Künste, Prinzessin Eug enie
von Oldenburg, ist anläßlich des 75-jäh-
rigen Bestehens der Gesellschaft publicirt worden.

— Die feierliche Jahressitzung der
Kais. Akademie der ·Wissenschasten
fand, wie wir der ,,St. Pet. 3.« entnehmen, am
29. v. Mts. in üblicher Weise unter dem Bor-
sitze des Erlauchten Präsidenten der Akademie,
Se. Kais. Hoh. des Großfürsten Konstan-
tin Konstantinowitsch und in Gegen-
wart Sr. Hoh. des Prinzen Alexander von Olden-
burg und seiner hohenGemahlin der Vrinzefsin
Eugenie sowie eines zahlreichen, erlesenen Publi-
cums statt, das aus Vertretern »der gelehrten Welt,
der Adminiftratiom der Geistlichkeih der Marine
und der «Armee bestand. Nach Erbffnung der
Sitzung bestieg der ständige Secretärder Akade-
mie, Generallieutenant N. D ubr owin, das
Kathedey gedachte zunächst der im Laufe des ver-
flossenen Jahres hingeschiedenen Mitglieder der
Akademiel und gab— dann einen kurzen Bericht
über die Thätigteit der NikolaßSternwarte in
Pulkowo, des meteorologischen Central-Qbservato-
riums und des Zoologischen Museums Sodann
verlas der ständige Secretär einen« Bericht
über die Zuertennuiig einiger Prämien. Hieran
schloß sich ein überaus, interesfanter Vortrag des
Fürsten B. Golizym worin er die Eigenschaf-
ten der kleinsten Bestandtheile der Materie, der
Nioleküle und Atome, beleuchten. Den Schluß
des Artus bildete die Proclamation der neuer-
wählten Ehrenmitglieder und Correspondenten der
Akademie und zwar geruhte der Erlauchte Prä-
sident -der Akademie selbst die Namen der Ehren-
mitglieder zu verlesen. Die neuen Ehrenmitglie-
der- sind: Se. kais. Hob. der Großfürst
T h r o n f o l g e r Georg Alexandrowitstkw J.K. H.
Prinzessin Eugenie von Oldenburg,
Se. Heiligkeit Papst Leo Xl1l., Se. Kgl
Hoheit Herzog Heinrich von Aumale,
Director der Acadömie de France, ferner der
ehemalige Director des Physicalischen Central-
Observatoriums Heinrich« Wild, der Professor
Andreas Beketow, Professor Rudolph Leuck-
ardt in Leipzig, Charles H ermite in Paris,
Carl W eierstraß in Berlin und der bekannte
Geologe Professor James Hall in Albantz —.

Wie wir im Anschluß hieran der ,,Now. Wr.«
entnehmen, wurden 3 Prämien auf den Na-
men des Grafen D. A. Tolstoi vertheilt. Die
dritte Prämie im Betrage von 150 Rbl. war dem
Serretär der Esiländischen Behörde für bäuerliche
Angelegenheiten Alexei . Charusin für feine
Arbeit: »Der bäuerlche Grundbesitz im Gouv.
Estland nach Daten für« die Jahre 1892——1894«
zuerkannt worden.

— Unterm 1. d. Mts. sind verliehen worden:
die Brillant-Jnsignien zum St. Alexander Newski-
Orden dem Senateur General Anuts chin und
dem Senateur Charsitonow, der St. Wladi-
mir-Orden 2. Classe dem Reichsraths-Mitglied
Anastassjew und der St. Alexander Newski-
Orden dem Reichsraths-Mitglied Nikolai Ab as a
und dem Gehilfen des Ministers des Jnnern
Nekljudow. Besördert worden sind: zum
Wirkl Geheimrath das Mitglied des Reichsraths
Baron Mengden, der Director des Polizei-
Departements Ssaburow, die Senateure
Baron Siackelberg und Besobrasow und
der Professor der Akademie der Künste Jwan
Aiw a s o w ski. Ferner sind ernannt: der Com-
mandeur der-« vereinigten Geschwader im Stillen
Qcean Tyrtow zum Aelteren Flagmann der 2.
Motten-Division, der Commandeur des Mittel-
meer-G·eschwaders Makarow zum ftellv. Ae!-
teren Flagmann der 1. Motten-Division und
Contre-Admiral Tschuchnin zum Jüngeren
Flagmann des Geschwaders im Stillen Ocean.

— Der Commandeur der 15. Jnfanterie-Di-

vision Scalon ist zum Commandeur des 4.
Armee-Corps ernannt worden. «

« ·

— Wie dem ,,Nig. Ist-r« berichtet wuls-
werden in der Verwaltung des Kaukasus
größere Veränderungen geplanh d« die HENNIN-
gen Unruhen an der kaukasischen Grenze, Das
Zuströmen von flüchtigen Armeniern nach Kau-
kasien und deren Zettelungen die ernste Aufmerks-
samkeit der Regierung bedingen. Ferner soll auch
viel für den russischen Volksschulunterricht dort
gethan werden, um dieses Gebiet schneller als
bisher dem Reiche anzugliedern Der bisherige
Hauptverwaltende des Kaukasus, Graf S the»-
mextjew, der im 60. Lebensjahre steht, gedenkt
von seinem Posten zurückzutretew den er seit
dem Juni 1890 inne gehabt. Graf Scheremet-
jew soll zum Mitgliede des Reichsrathes ernannt
werden. «

— Nach dem neuesten Cholera-Bulle-
tin des ,,Reg."-Anz.« kamen in St. Peters-
burg vom 23. bis zum 30. v. Mts. 50 Er-
krankungen vor. Ferner erkrankten vom 10. bis
IS. v. ·-«.."iMts".-- im Gouv; Wolhynien 11 Per-
sonenkszundsim Gouv. Kiew 1 Person.

Vorschein. Der Gehilfe des Warschauer Ober-
polizeimeisters OberstGresser, ist zum stellv.
Oberpolizeimeister von Warschau ernannt worden.

Votum. Am so. v. Mts wurde der erste
Passagierzug nach Tiflis abgefertigt. Auch
der Zwischenverkehr ist eröffnet. Die Petri-leavi-
leitungen sind fertig. Der Waarenverkehr soll in
nächster Zeit wieder aufgenommen werden.

Inlitisrijer Gage-herrscht.
- Den 2. (14.) Januar.

Zum Transvaal-Confliet.
,,Transvaa·l l« ——- ift der Ruf, welcher aus dem

alten Jahre auch im neuen uns entgegenklingh
den Mittelpunct der uns vorliegenden Leitartikel
und Depeschen bildend. Obgleich das politische
Bild immer« noch unklare Unirisse und nicht durch-
weg freundliche Töne aufweist, so scheinen doch
einer Verständigung zwischen Deutsch-
landund Enigland die Wege geebnet. Die
,,Tim es« bläst nach all’ dem drohenden Säbel-
gerassel nunmehr zum Rückzuge und in Deutsch-
land waren schon vorher die ersten Töne der lei-
denschaftlichenEntrüstung über den Jamesonfchen
Freibeuterstreich abgeschwächt Aus London wer-
den zwei Depeschen über ,,Timfes«-Artikel
der ,,Russ. Tel.-s.lg.« übertnittelt; die erste ist Vom
10. Januar ais London datirt und besagt:
»Ein Leitartikel Ier ,,Times« drückt Befriedigung
darüber aus, das nach dem plötzlichen Ausbruch
einer chauvinistifclen Erregung d-as sdeutsche Volk
jetzt eine friedliche, verständige Stimmung ange-
nommen habe; dies sei hauptsächlich dem Ent-
schluß Englandskeinerlei Vorschriften anzunehmen,
zu verdanken. Die »Times«, lobt die correcte
Haltung des portugiesischen Cabinets daß dieses
sich getveigeth Deutschland zu gestatten, in Laurenco-
Marques Mannschaften zu landen, und sagt wei-
ter: England miifse jedoch daran erinnern, daß
in einer Zeit des Friedens eine scheinbar friedliche
Macht versucht habe, eine andere friedliche« Macht
zu veranlassen, von einer neutralen Politik abzu-
geben, um einen Angriff auf englische Jnteressen in
Afrika zu.erleichtern. Die,,Times« giebt derH offnung
Ausdruck, es würdenkeine ferneren Miß-
helligkeiten mit Deutscheland entstehen.
Glücklicher Weise sei nichts Thatsächliches geschehen
oder Ofsicielles gesagt, was den freundschaftlichen
Beziehungen eine unübersteigbare Schranke ent-
gegenstelle obgleich das Vertrauen in Deutsch-
lands Freundschaftsversichecungen, sDWTE it! seinet-
Anfrichtigkeit einen starken Stoß erhalten habe«
—— Weiter wird Vom 11. Januar über eine ähn-
liche, selbstzufriedene Aenserung der ,,Times«
telegraphirt: Es erfülle Einen mit Genugthuung

zu sehen, daß der Trinsvaalzswjschelspxzzse« jetzt in Deutschtzd ers beendet
sehen werde: wenn die Hertschen zufriedengestegsssfj
seien, so habe England» keinen Grund eg njchtjxzu sein. Als Nation senpfinde Enzkand ja,
fremde Einmischung khtftz selbst we» diese:Feindseligkeit des deut et Volkes viel wenieekfåktief kratzen, are aus n» zestigkeit der deutse—;,-».zj-«ssp
Presse geschlossen werdet bunte, so lasse es dpch «

der Stand der ausvärfign Angelegenheiten fük
i«

England klug erscheint» Inter den Waffezu bleiben. Oeserreici und Jtalien fändeT
ihre Politik in Eurpa durch das plötzliche Ein-«;-
greifen des deutsche Kaiers ernstlich gehindert»
das ein gemeinsame Wiken Englands UT dem
Dreibunde, besonder bezüglich der türkischen AU-
gelegenheiten, schwitig nache ».

Auf den hier aneschlcgenen hochfahrigenTon , I
möchten wir nach devoratsgegangenen Leistung»
kein besonderes Geicht legen — der gehört sich »· ,

schon zur Deckung er Aiwiegelung Aus die in. z
den Blättern noch nmer viel erörterte Rechts-«: ·

frage, wie das Lrhälttiß der BoeremRepublikV ««

zu England aufzuassen sei, können wir heutes .
wegen Raummanels nicht nochmals zurück-«( ;-

kommen.
Augenscheinliöchhatteam 7. und 8. Januar die «

Spannung ir Berlin und London. I;
ihren Höhepunct erreicht. Aus Berlin wurde?
vom 8. Januar« gemeldet: »Die Situation ist« T!
angesichts der entschiedeiprovocatorischen Haltung.
Englands und det Unvrschämtheit der englischen) !«.

Presse heute ernst» arg gestern. Wie vie »Den«
·N. Nachr.« erfahren, sind der commandirende z
Admiral und der Staatssecretär des!
Reichsrnarineamtes durch einen in letzter ·

Nachtihnen zugegangnen Befehl zu einer Con- «

ferenz nach Potsdcm berufen worden nnd
heute in später Nachmttagsstunde von dort noch
nicht zurückgekehrt» Dxs Blatt meint, die Inter-
pretation, welche die .Times« den militärischen
Maßnahmen England? gebe, versetze Deutschland
in die Nothwendigkeit ebenfalls der Frage mi- ..

litärischer Maßregeln näher zu tretenk
Die Entsendung englicher Schiffe in die Delagoas -
Bai und die gleichzitge Truppensendung nach»
Capstadt lege die Anicht nahe, daß England nach ;
seiner Auslegung de Convention vom Jahre«
1884 beabsichtige, di Republik in Besitz zu neh-
men und nicht mehr hranszugeben.«——Aus Lon-.
don besagte eine Medung vom 7, Januar: »Die.
hier herrschende Aufegung wird -in politischen«
Kreisen noch durch de Nachricht gestärkt, daß am«
Montag auf der Amiralität mehrere Be- sz
rathungen zwisclen dm ersten Lord der Admira- j
lität, Goschem dem solonialminister Chamberlain i«
nnd den Leitern der erschiedenen Dienstzweige der T
Marine stattgefrnde---haben. Man» spricht !
von bedeutenden Entschliissen Sir:
Arthur Haliburtom er ständige Unterstaatssecre-
tät: im Kriegsministeium hatte mit Chamberlaim
dem Obercommandenden Lord Wolseleh und
General Sir Evelt Wood eine längere Be-
sprechung.« Und ne Meldung vom 8. Januar
besagt: ,,Graf Htzfeld (der deutsche Bot-
schafter) und der ortugiesische Geschäfts-
träger hatten Nachittags, wie ausdrücklich her-·
vorgehoben wird, ee kurze Unterredung mit Lord
Salisburh D Aufregung ist in Folge der
colossalen Flottentstungen im Wachsem Die
MedwaipFlottrreserve ist zur sofortigen
Bemannung der .·iden Kreuzer ,,Theseus« und »
,,Eharhbdis«, die zum neugebildeten fliegenden
Geschwader gehöre einberufen« — Endlich
liegen aus Londi zahlreiche Schilderungen der z
dort herrschenden Eregung gegenDeutsch-
land vor: Die sviel gerühmte nüchterne Ruhe,
die man den Eiländern in politischen Fragen «
nachsagte und diisie oft genug bekundeten, hat
sie bei Beurtheilrg der Handlungsweise Deutsch- «
lands in der TrasvaakFrage gänzlich im Stich

tät, 61 Jahre alt. —- Dr. Carl Lüder, Pro-
fessor siir Strafrecht an der Erlanger Universität,
61» Jahre alt. «—- Friedrich Engels, der be-
deutendste Theoretiker der Socialdemolratich in
London, 75 Jahre alt. » l «

Medieineu Eduard Früh, Professor der
Physiologie an der Marburger Universität, be-
kannter Speeialist für Zuckerkranlheih 50 Jahre
alt. -— Carl Ludwig, Professor und Leiter des
physiologischen Jnstituts an der Leipziger Univer-
sität, beriihmter Phvsiologh 78 Jahre alt. —

Dr. Carl Thiersch, Professor der Chirurgie an
der Universität Leipzig, 73 Jahre alt. — Adolph
v. Bardeleben, hervorragender Chirnrg, Professor
an. der Berliner Universität und Director der
chirurgischen Klinil in der Charit6, 76 Jahre
alt. — Louis Pasteur, der berühmte Chemiker
und Bakteriologe Erfinder des Mittels gegen die
Tollwuth, 73 Jahre alt.

Naturforscher und Mathematiker:
Bother v. Meyer, Chemitey Professor an der
Tiibinger Universität, "65 Jahre alt. — Carl
Vogt, seit 1852 Professor der Geologie und
Zoologie an der Universität Gens, früher in
Gieszen, einer der bedeutendstenVorkämpfer des
Materialismus und Darwini8mug, spielte 1848
auch eine politische Rolle als Mitglied der Frank-
furter Nationalversamnlung, 78 Jahre alt.

Philosophen undPhilologem Wil-
helm Arndt, Professor der Geschichte « an der
Leipziger Universität, 56 Jahre alt. —- Dr. Mo-
ritz Carriåre, seit 1853 Professor der Aesthetik

und Kunstgeschichte an der Münchener Universität,
78 Jahr alt. —- Professor Dr. Gcorg v. Gizick i,
Docent der Moralphilosophie an der Berliner
Universität, einer der Begründer der deutschen
Gesellschaft für ethische Cultur, 43 Jahre alt»-

»Luigi Furt, namhafter italienischer Philosoph,-
««69 Jahre alt. —- Joseph Derenbourg, Pro-
fessor der talmudischen Wissenschaften in Paris,
namhafter Orientalist, 84 Jahre alt. —- Pro-
fessor Heinrich V. Sybeh Director der Staats-
archive in Berlin, berühmter Geschichtsschreibcr
(Geschichte der französischen Revolutiom der Be-
gründung des deutschen Reiches u. a.) 78 Jahre
alt. —- Professor Carl G eorg es, Verfasser von
mehreren lateinischen Wörterbiicherm 89 Jahre
alt. —- Professor Gustav Langenfcheidh

Herausgeber der bekannten Unterrichtsbriefe zur
Erleruung fremder Sprachen, 63 Jahre alt.

Dichter, Schriftsteller und
Journalistem

Naoul Joches, französischer Schwankdichter
in Paris, 38 Jahre alt. —— Auguste V a c q u e r i e,
Chestsiedacteur des ,,Rappel«, lhrischer und dra-
matischer Dichter in Paris, 75 Jahre alt. — Sieg-
mund Haber, Humorist, Redacteur des ,,Ulk«
in Berlin, 59 Jahre alt. — Dr. Leopold v, Sa-
cher- Mas och, Romanschriststelley 60 Jahre
alt. — Gustav Frehtag, Dichter, 79 Jahre
alt. — Prof. Gustav Engel, Musikschriftsteller
in Berlin, 72 Jahre alt. — Otto Ehlers,
Weltreisenden ss im September in Neu-Guinea,
40 Jahre alt. — Franz Hedrich, Mitarbeiter

des Romanschriftstellers Alfred Meißner, -1- in
Edinburg 70 Jahre alt. —- Alexander Dnmas
der Jüngere, Romanschriststeller und Dratnatikey
-1· 27. November in Marly, 71 Jahre alt»

» Künstler:
Maler, Bildhauer: Joh. Deiker, Thier-

maler in Düsseldors Prof. Wilh. Linden-
schmit, Historienmaler in München. «— Rob.
Warthmülley Geschichts- und Genremaley
in Berlin. —- Prof. Robert Toberentz, Bild-
hauer in RostocL · - ·

Compdnisten und Musiker: Jgnaz
Lachney vortrefflicher Musiker und Componish
87 Jahre »in Hannover -— Franz v. S uppkx
einer der bedeutendsten Opperettencomponisten der
Gegenwart, 75 Jahre, in Wien. — Mich. G en 6 e
Eomponist »und Dichter von Operettentextem 72
Jahre in Baden bei Wien»

Kaufleute und Industrielle:
Wilhelm Meister, einer der Begründer der

Höchster Farbwerke in Frankfurt a. M., 68 Jahre
alt. — Hermann Gruson, der Begründer der
Gruson-Werke in Buckau-Magdeburg, Erfinder
der Panzerthürmh des Hartgusses und vieler
Maschinen, in Magdeburg, 74 sJcihre alt. —

James W o rth, der bekannte Pariser Damenschnek
der und ,,Modekönig«, in Paris, 76 Jahre alt.
—— Frhr. Bernhard v. Tauchnitz Chef der be-
kannten Verlagsfirma, die sich besonders mit der
Herausgabe englischer Werke und Uebersetzung deut-
scher Classiker ins Englische befaßh in Leipzig, 79
Jahre alt.

Sonstige bekannte Peesönlichkeitem
- Karl Abs, der bekannte ålreisringer in Ham-
burg, 43 Jahre alt. — Oceata Renz, früherberühmte Drahtseilkiinstlerim it Nizza, 38 Jahre
alt. — Adele Spitzedey ehenalige Schauspie-
lerin und Capellmeisterim die Cründerin der be-
riichtigten verkrachten ,,Dachauer sank-«, 63 Jahrealt. — Schneidermeister Heinrth Dov e, der
Erfinder d’es kugelsicheren Panzers s «

, A tust-faktisc-
Das Vetersburger S·ch aispTurnier

ist soeben in ein interessantes Stadum getreten:
augenblicklich ist der Stand d reie1Matadoren,nämlich Pillsbury’s, Laskeks und des alten
Steinitz ein gleicher, indem jede von ihnen672 Gewinn-Wohls zählt. Die ,,S. Petx Z«berichtet unterm 30. Januar: Die z: heute an-beraumte- Partie zwischen Lasker utd Ts chi-gorin hat einen Ausschub erfahren, irdem Les-terer zum zweiten und letzten Mal Von dem
Rechte Gebrauch machte, das Spiel regen Jn-disposition zu vertagen. — Es verbliebn mithinauf dem Kampfplatz Pillsbury (Wer) gegenS teinitz (Schwarz). Dieser lehnte as ihmangebotene Damen-Gambit ab, worauf de Par-tie in ihrem ferneren Gange einen ziemlii ruhi-gen Verlauf nahm, den echten Typus eines-regel-
recht rtnd gleichmäßig geführten Turnierpieles
bietend. Nach vierstiindigem Kampfe hatt« nochKeiner dem Anderen eine Avance gemacht, die
auf den Sieg hätte schließen lassen düfemNach Wiederaufnahme des Spieles um V29UhrAbends änderte sich bald das Bild, da Stenitzeinen starken Angriff erhielt, den er energsch
auszunutzen wußte. Nun spielte noch Weiß, in

Bertennung derlsositiom auf Gewinn, wodurch
Stemitz der Si; vollends in Händen bekam,
den er denn ach nach 577 Stunden beim 44.
Zuge in glänzeudm Endspiel errang. —- Stand
d es TurnierL Pillsbury 6"-«2, Laster By»
Steinitzi 6 W, Tshigorin 3 V»

— Jn Leipzig ist der Begründer der
,,Universal-il3ibli)thek« Philipp Reilam ge-
ftorben. Wilipsilieclam war der Begründer und
Besitzer dei nah ihm benannten Verlags-Bri»ch-
Handlung, Tdie durch die 1867 erfolgte Begrun-
dung derf ,,Universal-Bibliothek« sich um die
VSUkfche m! aueh fremdländische Literatur große
Verdienste erworben hat: Bereits sind über 3000
Nummern deser wohlseilen Sammlung erschienen.
Philipp Relam war am 29. Juni 1807 in
Leipzig geb-ten.

— Wie ans« Kairo berichtet wird, wird
dort für sie nächste Zeit eine künstlerische Ver-
anstaltung geplany die hohes Interesse zu erre-
gen versprcht Es soll nämlich ein Festzug
aus derZeit Ramses des Großen ver-
anstaltet verder mit allem Gepränge und den
historischen Trachten jener Zeit. Aeghptologen
und Künstler haben bereits ihre Mitwirkung für
das Unternehmen zugesagt.

·

— A·lle Briefm arken samml ermüssen
einen Franzosen beneiden, der auf einem zufällig
aufbewahkteu Couvert unter uralten Briefschasten
m seinen Sclreibtisch einen Schatz entdeckt hat,
od»er vielmehr Vi er· Schätzez denn wenn die G:-
Wahtsleute des ,,Ftgaro« gut unterrichtet ind-
repräsentirt jede der 4 Matten, die der Gliickliche
fand, einen Werth von 8500 Franken,- we-
nigstens» ist eine derartige Marke im letztm No-
vember bei Gelegenheit einer Auction tn Eng-
land mit 340 Pfund Sterling bezahlt worden. —-

Es handelt sch um die erste Emissivn der Mar-
ken von der xJnsel Mauritius J;
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gelassen. Das Officiercorpsdes ersten Dragoner-
Regimeuts in Dublåixgollte sich, wie der Bericht-ekstakket des »Man» t. Cour.« meldete, so weit.
vergessenxhaberydas Bild seines Chefs, des deut-
schen KaiseyHr verbrennen. Diese Meldung istallerdin Hnztvischen dementirt worden. Jmgstende nimmt aber diese Bekundung des

, e! achken Nationakgefühls greifbare Gestalt an,
und die Ausfchreitungeth das Fenstereinschlagejy

, Vekhödnekd VefchiMPfeU- Anrempeln und andere
- ThätIkchkekkeU- haben einen solchen Umfang ange-

Ulsmmeni daß die Polizei in diesen Bezirken ver-
stärkt wurde. Entlassungen Angestellter sollen
ANY« schVU Um ssich greifen. — Die Loudoner
Blatter werden« überschwemmt von Zuschkiften von
peskspsischen jungen Leuten, welche als Frei-willig e dienen wollen, wenn das Vaterland inGefahr geräth.

Mit dieser englischen Entrüstung harmoniren
. sehr schlecht die Details, welche über den Raub-

zUg Jamesvns bekannt werden. Die jetzt
nachträglich veröffentlichten Depeschen, welche seit
dem 31. December in Capstadt zurückgehaltene WVkdeU find« werfen noch manches bezeichnendeSchlaglicht auf E. Rhodes’ Eomplott Man
ekfähkh daß das Central-Eomit6 in Johannes-bUkg Fkekwkllkge für 20 Mark pro Tag anzuwew

, s deU fUchke- das; es Waffen vertheilte, und daß es
sich ZU eine! »pkvvisvtischen Regierung« aufwarf.Alles das aber vermochte die Bevölkerung nichtzu thätiger Betheilignng zu bewegen. Das Co-
Mkke hatte Jameson verspochem den Boeren mit

· 2000 Mann in den Rücken zu fallen,·wenn diese sich überhaupt zu vertheidigen wägen
. sollten, was man für unwahrfcheinlich hielt. So
« rannte Jameson in sein Verderben. .— Jn Cap-

» ftadt herrscht-eine erbitterte Stimmung»gegen die
« Rand-Uitländer, welche als Feiglin g e gebund-

« markt werden, weil sie Jameson nicht zu Hilfe
; gekommen sind; man hegt die Erwartung, daß

die Forderungen der Uitländer werden verworfen
· werden. — Eines Abends fand eine Massenkund-

gebung statt, bei welcher HurraheRufe auf
, Jam es on U) ausgebracht wurden, während
·« Aeußerungen lebhaften Mißsallens gegen die Uit-

länder laut wurden.
i - An Ort und Stelle scheint, dank dem beson-
f neuen Verhalten des Präsidenten Krügen die Lage
. eine befriedigende zu sein, wenngleich es auch in

Johannesburg an Schwierigkeiten nicht fehlt. So
besagt eine Depesche aus Pretor ia vom11». Ja-
nuar: »Die Regierung beklagt sich über die Saum-
seligkeit, mit welcher die Bevölkerung die Waffen
niederlegt. Von 30,000 Personen, welche Waffen

» besitzen, lieferten nur 2000 die Waffen ab. Die
Regierung verlangte, daß die Abgabe der Waffen
binnen 24 Stunden erfolge, widrigenfalls mit
den betreffenden Personen wie mit Aufständischen

: werde verfahren« werden. — Eine Depesche aus
, Johannes burg vom 11. Januar lautet:

Zweiundzwanzig Mitglieder des Re-s form-Comites, darunter derBrudey Eecil Rhodes,
Sir Drummond Dunban Lionel Phillips ,und

i Dr. Lauer wurden in der vergangenen Nacht
- unter Beschuldiguug des Hochverraths im

Elub verhaftet «und nach Pretoria gebracht. Jn
Johannesburg herrscht Ruhe. ·

f »Die Aufgaben einer deutschen Regierung-«.
« - Dies ist der Titel folgenden Aetikete der

,,Hamb.Nachr.«: , -

Die Thätigkeit einer französischen Regie-
" rung, auch mancher anderen, setzt sich aus einer

Reihe von Unternehmungen zusammen,
c welche geeignet sind, entweder das Selbstgefühl

der Nation oder die Herrschsucht der Regierung
zu befriedigen. Frankreich ist aus solcher! Grün-
den nach Algier und Lunis, nach Mexiko und
Madagaskar gegangewund andere Staaten haben
andere Unternehmungen gemacht, VIII! deteU Ge-
lingen -sie irgend etwas für ihre eigene Skchekhelt
erwarteten. Jn germanischen Staaten und na-
mentlich im deutschen Reiche wird die,Re-
gieruug, wenn- richtig, in einem, anderen Sinne
aufgefaßt. Sie kann unter« Umständen eine zu
positiven Thaten zwingende sein, wie die Herstel-
lung der deutschen Nationalität es war, wo die
preußische Regierung aus eigener Initiative die
Führung der Nation übernehmen mußte« Nach-
dem die Lesung diese» Aufgabe gelungen ist-

;—

- kehrt eine deutsche- von Prestigkozedükfuiß und
E HMschfUchk fkeis Politik, wenn sie eine gewissen-c halte ist, zu den Aufgaben zurück, die innere
: Entwickelung des Landes vor Störungen zu be-c huten, eine Aufgabe, bei der wenig positive und

fpeckelle Unternehmungen vorkommen werden, son--dern nur solche, bei denen es sich in der Haupt-
fache UM Die Fortführung der nationalen Ent-
wickelung handelt.

Eine deutsche Regierung wird in ihrenr Entschließungen nicht die Aufgabe haben, an s-r wartige Unternehmungen zu fördern,
, sondern den inneren und äußeren Frieden vor
: Störungen zu bewahren. Sie wird viel öfter in

der Lage sein, zwischen zwei Nebeln, die zum
Kriege führen können, das kleinere zu wählen und
kkchtig einzuschätzem als auf neu e Unternehmun-
gen auszugehen, deren Gelingen oder Mißlingen
in Frage kommen könnte. Die deutsche Reichste-
gierung ist 1871 ins Leben getreten, zu einer
Zeit also, wo die Rede allgemein dahin ging,
daß wir in spätestens 5 Jahren wieder Krieg ha-
ben würden; sie hat den Frieden ein Viertel Jahr-
hundert im Widerspruch zu allen Prophezeiungen
und Bedrohungen erhalten und sie ist in diesen
langen Jahren wiederholt in der Lage gewesen,
die oben bezeichnete Wahl zwischen zwei Nebeln,
von denen eins nothwendig war, treffen zu müssen.
Daß der innere und äußere Frieden noch heute
besteht, liefert den Beweis, daßsie richtig gewählt
hat und daß der Grundriß für den Aufbau des
deutschen Reiches nicht so unrichtig entworfen war,
wie doctrinäite Poljtiker feiner Zeit behaupteten.

Wir wünschen, daß auch der jetzigen Re-
gierung ,,nichts gelingen« möge, was sie etw a
außerhalb ihrer Aufgabe, den Fried-en
nnd die Prosperität des Reiches zu fördern, ver-
suchen möchte. Wenn es einer Regierung unter
bewegten Verhältnissen gelingt, ohne Schaden für
ihr Land zu regieren, so kann man nach mensch-
licher Unvollkommenheit nnd nach germanischer
Eigenthümlichkeit schon zufrieden sein. Das Re-
gieren ist immer ein Gang auf gespanntem Seile
in großer Höhe, und dabei nicht zu fallen, schon
eine Leistung, die nicht in Jedermanns Fähigkeit
liegt« - - »

- Die Münchener ,,Allg. Ztg.« schreibt unterm
8. Januar: »Das Gerücht von einem bevor-
stehenden Rücktritt des Reich skanzlers,

: das gestern an der Berliner Börse verbreitet war,
: ist erfreulicher Weise sehr rasch und sehr gründlich

dementirt worden. Es wäre tief zu beklagen
. gewesen, wenn es im gegenwärtigen Augenblick
, irgendwelchen politischen Jntriguanten gelungen
. wäre, innerhalb und außerhalb der Grenzen des
: Deutschen Reichs den Eindruck zu erwecken, als
. stünden die verantwortlichen Rath geber des
«. Kaiser nicht hinter seinem Vorgehen in der
: TransvaakAngelegenheit und als habe man es
- demnach in dem letzteren nur mit einer rein
, persönlichen Kundgebnng des Kaisers und nicht
» mit einem Act der Regierung des Deutschen
: Reichs zu thun. Eine andere Deutung

; hätte es aber unmöglich finden können, wenn
; Fürst Hohenlohe sich gerade jetzt veranlaßt gese-

hen hätte, sein Amt niederzulegen, und die Folge
hätte sein müssen, daß die außerordentlich gün-
stige und ehrenvolle Position, welche Deutschland

s dank den bekannten Maßregeln in der Trans-
vaal-Angelegenheit einnimmt, aufs stärkste er-

- schüttert und in der nachtheiligsten Weise verän-
: dert worden wäre. Es ist daher mit lebhafter

Befriedigung zu begrüßen, wenn neuerdings mit
I Entfchiedenheit versichert wird, daß zwischen dem

Kaiser und dem Reichskanzler volles Einvernehmens bestehe. Ob nunder Kaiser wirklich den W ort-
laut der Depesche mit feinem Kanzler
eingehend berath en und dabei ,,alle etwaigen
Consequenzen in Betracht gezogen hat«, wie ein
Berichterstatter wissen will, darauf kommt wenig
an. Die Absendung der Glückwunsch-Depesche
an den Präsidenten Krüger war durchaus keine
so kritische Sache, daß dies unbedingt nothwendig
gewesen wäre, und das Geschrei der englischen
Presse war in keiner Weise vorauszusehen.
Die Hauptsache ist, daß in der bekannten Con-
ferenz vom 3. d. Mtssp an welcher außer
dem. Monarchen und dem Reichskanzler auch
die Staatssecretäre des Answärtigen und des

.» . , --

» »

.Reichsmarine-Amts, der commandirende Admiral
und der Chef des Marine-Cabiriets theilnahmen,
die.für den Fall eines Waffenerfolges des Dr

- Jameson zu ergreifenden Maßregeln in völligem
Emvernehmen festgesetzt wurden. Wenn dann

: durch den Sieg der Buren alle diese Maßregeln
i vorläufig unnöthig wurden, so war das Glück-

WJUsCkPTelegramm an Krüger eine verhältniß-
tnaßig unbedeutende und eigentlich selbstverständ-
liche Sache, durch die eine Kanzlerkrisis in keiner
Weise motivirt erschiene« -

Die Nachricht von der Berlin-F«Z—«-—»hrt des
Fürsten Bismarck zum 18· Januar wird
vom Wolfsschen Bureau widerrufen. Fürst Bis-
marck, dem Kaiser Wilhelm zum 18. Januar
Wohnung im Schloß angeboten hat, habe sich bei
dem deutschen Kaiser entschuldigen müssen, da
nach ärztlichem Urtheil der Gesundheitszustand
des Fursten es nicht gestatte, eine Reise zur
Betheiligung an der historischen Feier zu unter-
nehmen»

Wie aus Konstantin-we! unterm 8. Januar
gemeldet wird, hat das ConsulavCorps in Aleppo
dorthin telegraphisch berichtet, daß die Auf-
ständischen in Zeitun die Vermitte-
lung der Consuln angenommen haben und
die Feindseligkeiten nunnmehr eingestellt sind.

Les-sales.
Von geehrter Seite wird uns geschrieben:
Jn Betreff der kürzlich in Jhrem Blatte be-

rührten Frage, ob das Jahr 1900 ein Sch alt-
j«ahr ist, wäre zu« ergänzen: daß die in der letz-
ten Nummer des vorigen Jahrganges der »N.
Dörpt Z.« dargelegten Ausführungen nur für
diejenigen Länder giltig sind, in denen
der Greg or ianis ch e Kalender eingeführt ist.
Jn den Ländern dagegen, in welchen nach dem
Julianischen Kalender gerechnet wird, muß
auch das Jahr 1900 ein Schaltjahr sein. Wir
in Rußland müßten somit vom 29. Februar 1900

« ab um 13 Tage, statt wie früher um 12 Tage,
den anderen Ländern in der Zeitrechnung zuriick-
stehen. Diese 12 Tage, um welche wir, die.wir
nach dem Julianischen Kalender uns richten, den
anderen Ländern in der Zeitrechnung zurückstehen-
sind eben dadurch entstanden, daß diejenigen
Jahrhunderte, vor deren 2 Nullen eine« nicht
durch 4 theilbare Zahl stand, als Schaltjahre
gerechnet wurden.

Wie wir vernehmen, tritt der bisherige Jn-
haber der Rigaschen Telegraphen-Agentur, Herr
Hugo Langewitz, mit Schluß des Jahres
1895 von der Vertretung der »Russischen,Tele-
graphen-Agentur«, der er zuletzt für Liv- und

« Kurland (excl. Niga) Vorstand, zurück. Wir wol-s len nur unserem Bedauern Ausdruck geben, daß
eine Kraft, wie die des Hrn. Langewitz der in
der telegraphischen Correspondenz seit vielen Jah-

; ren in geschäftskundigster .Weise thättg gewesen
» ist, fortan sich nicht mehr in den Dienst dieser
’ Sache stellt. Unsere Verbindung mit Herrn Lan-

k gewitz besteht über 25 Jahre. Wenngleich seine
«. Thätigkeit hinsichtlich der politischen Telegramme
; in den letzten 10 Jahren seit Einführung der sog.
. CirculavDepeschen nur eine secundäre, ,,hinter den
I Coulissen« wirkende war, so ist uns noch frisch im Ge-
« dächtniß,mitwelcherPromptheitutnsichtundHingabe
; er in früheren Jahren, speciell während des deutsch-

, französischen Krieges-1870X71 und auch während
; des letzten Orient-Krieges, unser Blatt mit tele-·

. graphischem Material versorgt hat. Jndem wirs von HerrnLangewitz in persönlicher Beziehung
nach dieser Richtung hin Abschied nehmen, quir-
tiren wir auf diesem Wege unseren Dank für«

- alle bisher uns geleisteten Dienste.
. Jm Ljubimow’schenHause,Alexander-
» Straße Nr. 4, war im hinteren Zimmer des Pil-
" tin’schen Kleidergeschäfts gestern um 724 Uhr
T Nachmittags — aller Wahrfcheinlichkeit nach durch
, . unvorsichtiges Umgehen mit Feuer— ein Tisch,

unter dem sich ein Kasten mit Kohlen befand, in
. Brand gerathen. Den aufsteigenden Rauch

» hatte der Hausknecht rechtzeitig bemerkt und ver-
anlaßte die Alarmirung der Feuerwehr. Vor
deren Eintreffen war das Feuer von den Ein-

, wohnern schon gedämpft worden. —- Die Waare
im Piltinsschen Geschäft ist nach der Aussagesdes
Besitzers unversichertz der durch das Feuer ver-
ursachte Schaden dürfte etwa 5 Rbl. S..lIs(etrcigen.

Wir werden ersucht, die Hausbesitzer
nochmals darauf aufmerksam zu machen, daß der
Termin für die Einreichung der Anmeldun-
ge n der Krons-Quartiersteuer mit dem
7. d. Mts. abläuft. Da aber der 6. und 7. Ja-
nuar Feiertage sind, repräsentirt in Wirklichkeit
schon der 5. Januar den letzten Termin.

Vor etwa einem Monat erwähnten wir der
ungemein geschmackoollen G r uß -P o stkarten,
welche die Firma Carl Un ger hatte herstellen
lassen; sie erfreuten sich solchen Anllanges, daß
sie rasch vergriffen waren. Nun ist der Vorrath
nicht nur ausgiebig ergänzt worden, sondern es
sind auch zu den bisherigen Ansichten aus unserer
Stadt mehrere neue, sehr geschmaclvolle Zusam-
menstellungen hinzugekommen. Desgleichen hat
die Firma Unger auch sehr hübsche Briefpa-
pierköpfe mit Stadt-Ansichten hergestellt.

Am Freitag Abend verstarb plötzlich der
hiesige Bürger Peter Palo. Er war zur Bade-
stube gegangemfühltesich plötzlich unwohl und hauchte
kurz darauf sein Leben aus. Die Ursache des
Todes ist Apoplexies

Am heiligen Abend wurde der Walksche Bür-
ger Karl S., der in einem Local getrunken hatte
und bei seinem Fortgange die Rechnung zu« bezah-
leu sich weigerte, von der Wirthin und dem Kell-
ner überfallen und niedergeschlagen. Er mußte
ins Krankenhaus abgefertigt werden. Mai: hat
wenig Hoffnung auf seine völlige Genesung. -—i——

Gelegramme
der Ziussischen FecegrapHen-Ygentur.»

(Gestern, Montag, eingetrosfenx
London, Sonntag, 12. Jan. (31. Dec.).

Nach einer Depesche der -,,Nowosti« ist der Ver-
treter der TransvaaliRepublik beauftragt worden,
in Berlin und Paris die Regiernngen betreffs
Berufung einer Conferenz zur Neutralisiss
rnng Transvaals zu sondiren.

Krügen fordert Garantien gegen eine Wieder-
holung räuberischer Einfälle in TransvaaL

Massauah, Montag, 12. Jan. (31. Dce.).
Die Schoaner erneuerten ihre Angriffe auf Ma-
kalle und wurden wiederum znrückgeschlagen

Crit-findt, Montag, 12. Jan. (31. Dec.).
Jameson ist von dem Amt eines Administrators
des MaschonaiLandes entlassen worden.

St. Petersbnrry Montag, 1. Januar. Fol-
gender Allerhöchste Befehl an den Finanzminister
ist publicirt worden: »Auf Jhre in einem beson-
deren Comitä geprüfte Vorstellung es für niitzlich
erachtend, den Umwechfelungs-Fonds, der die im
Verkehr befindlichen- Reichs-Creditbillette ständiger
Emission sicherstellt, zu verstärlew befehlen Wir:
an diesen Fonds-von dem der Reichsrentei gehö-
renden Golde 50 Mill. Nbl. Nominal überzufüh-
ten, unter Verminderung derunverzinslichen Schuld
der Reichsrentei für Creditbillette um die gleiche
Summe von 50 Mill. Rbl.«

Berlin, Montag, 13. (1.) Januar. Nach
einer Depesche der ,,Nowosti« hat ein deutsches
Syndicatk15 Mill. Dollars für die amerikanische
Anleihe gezeichnet. . «

London, Montag. 13. (1.) Januar. Den
»Nowosti« wird telegraphirh Man versichert, die
Mehrzahl der, englischen Minister habe sich im
Ministerrath in dem Sinn ausgesprochem daß
England sich definitiv von aller Solidarität mit
dem Dreibunde lossagen müsse. » Chamberlain
wurden nach dem Ministerrath auf der Straße
begeisterte Ovationen bereitet.

Der Gouverneur des Caplandes bat Krüger,
« die Glieder des Reform-Clubs zu begnadigen.

Capstadh Sonntag, ;12. Jan. (31. Der-J.
Die Mitglieder des Reform-Comit6s im Rand-
District « Sollh, Joel und Bethleheim sind hier
unter Beschuldigung des Hochverraths gegen
Transvaal verhaftet worden. Ferner ist der PräD
sident der . TransvaabUnion Charles Leonhard
verhaftet worden.

Iohannesbicrxg Sonntag, 12. Jan. (31. Dec.).
Kriiger wandte sich an die Bürger mit einem
Aufruf, in welchem er aufforderh ihm behilflich
zu sein, aus der Republik ein Land zu machen,
in dem alle Nationalitäten brüderlich leben kön-
nen. — Die Päfse werden wieder ausgegeben.
Die Einberufung der Boeren ist eingestellt.

St. Petersburg, Dinstag, 2. Januar. Ge-
stern fand der Allehöchste Aufzug zur Kathedrale
des Winterpalais statt. Dem Gottesdienft wohn-
ten Jhre Majestäten der Kaiser und die Kaise-
rin, die Kaiserin Maria Feodorowna und II.
,KK. HH. die Großfürsten und Großfürstinnen
bei. Nach dem Gottesdienft nahmen Jhre
Majestäten in der« Kirche die Gratulationen
der Mitglieder des Hlg. Shnods und der Bi-

fchöfe ausländischer Confessionen entgegen und Eins-«:
GeorgensSaal die Gratulationen des diplomatisf
schen Corpd Um 2 Uhr Nachmitags empfing
Jhre Mai. die Kaiserin Alexandra Feodorotvna im
MalachitiSaale dieHofdamen und ftädtischenDamen
worauf JhreRats. Majestäten die Gratulationen der
Personen der Kaif Suite, der Hofchargen und
der höheren Civilbeamten annahrnen. .

London, Montag, 13. (1.) Januar. Der
König von Belgien ist hier eingetroffen.

Rom, Montag, is. (1.) Januar. Die »Tri-
buna« bestätigt die Nachrichten von großen Ver«-
lusten der .Abesfinier. Jm abessinischen Lager sei
das Gerücht verbreitet, NassMangascha sei ge-

- fallen. An der Attaque vom 27. v. MtQ nahm
die Mehrzahl der Truppen Meneliks theil. Um
die abefsinischeu Truppen zum Sturm anzufeuerm
verbreiteten ihre Anführer das Gerücht, in Ma-
kale seien große Schätze angehäuft. Man erzählt,
die Königin Taitu habe die Truppen in der
Schlacht am 27. v. Mtg. selbst zur Attaque füh-
ren wollen, sei aber außer Schußweite geblieben.

Mailand, Montag, 13. (1.) Januar. Nach
einer Depesche der ,,Nowosti« behauptet der
,,Esercito«, dieCapitulation Makales sei unver-
meidlich. Die «Jtalia Militare« sagt, die Ita-
liener können sich nicht einmal durch die Flucht
aus Malale retten.

Washington, Montag, 13. (1.) Januar. Die
Commission des Senats für ausländische Ange-
legenheiten sprach sich für die prompte Vertheidb
gung der Monroe-Doctrin seitens des Eongresses
aus und ernannte eine Subcommisfion, welche
diese Resolution formuliren soll.

St. Petersburky Dinstag, 2. Januar. Bei
der heute stattgehabten Ziehung der inneren
Prämien-Anleihe erster Emisfion fie-
len die Hauptgewinne auf folgende Nummern:

. 200,000 Rbl. auf Ser. 823 Nr. 30; —

75,000 Not. auf Ser. 3412 Nr. s;
40,000 Nbl. auf Ser. 1159 Nr. 20; l
25-0()Q» RbL auf Ser. 13929 Nr. 45z

10,000«,:Rbl. auf Ser. 2067 Nr. 42 ; Ser.
6301 Nr. 1; Ser. 6855 Nr. 4;

8000 Nil-l. auf Ser. 18023 Nr. Z; Ser.
19916 Nr. 28; Ser. 14501 Nr. 31; Ser. 4561
Nr. g; See. 12468 Nr. m; ·

5000 Nbl. auf Ser. 18629 Nr. 38; Ser.
18366 Nr. 48; Ser. 18674 Nr. 2; Ser. 10859
Nr. 7z Ser. 4621 Nr. 36; Ser.- 4504 Nr.
s; Ser. 9599 Nr. 463 Ser. 15371 Nr. 493

1000 Rbl. auf Ser. 293 Nr. 2; Ser.
1397 Nr. 36; « Ser. 4076 Nr. 35z Ser. 8944
Nr. 385 Ser. 416 Nr. 26; Ser. 11349 Nr.
30; Ser. 4905 Nr. 283 Ser. 5133 Nr. 38.
Ser. 10867 Nr. 29; Ser. 12801 Nr. 433 Ser.
18303 Nr. 37; Ser. 8024 Nr. 9; Ser. 7552
Nr. 23; Ser. 8650 Nr. 50; Ser. 6803 Nr.
Z; Ser. 10904 Nr. 19; Ser. 2208 Nr. 41z
Ser. 17787 Nr. 27z Ser. 15040 Nr. 23; Ser.
3950 Nr. 33. «.

. Zdetterberictjt s
des meteorolozp Univ.-Observatoriums

» Vom 2. Januar 1896.

V II) I 7 Uhr mer«. I! up: Miit.

BarometesqMeereöniveau 4502 41i8 424

Thermometer(Centigrade) —4s8 · ....0-;HI .-0.4
Windrichh u. Geschwim

— · —sz·——« ·t——·

digkckMeterpro See) ssW7« SW7 "-sW7«
1. Minimum d. Temp. ——5·0 «

2. Maximum -

,,
»; 0«2

3. Vieljährig Tagesmitteb ——-6«6
Bemerkungent Niederschlag 1mm
Allgemeinzustand der Witterung: Baromtn

Minimum im nördlichen Finnland, in Nord-«Scandinavien (Haparanda 726«0 mirs-J.

Zelt-gravis. Gouv-listing.
Berliner Börse, 13. (1.) Jan. 1896. .

100 NU- pr. Cassa . . . . .
. . 217 Ratt. 40 Pf.

100 Not. re. ultimo . . . .
.«

. 217 Narr. 25 Pf.
100 NbL for. Ultirito nächsten Monats -· Ratt. —- Pf.Allgemeine Tendenz: f e ff.

Für die Redaction verantwortlich:
csntl.U.hafselblatt. FrauEMattiefem

El.
««

» NeueDörptIcheZekt..Ug. 1896.

« · « »

.

» »
· » E: ,

«

. t tl Eine vollständig Fenovirteknmi « Aufs Land wird eine M Ums« UUVEVHMU he e!
s

· i» lienvvohnitng wird verniiethet in
« e t å k«u ach L« l. .s« »« DHMOEIIUI s« ·« Eis—F«««sz:..««g..?kk,:::.-;«;::3«k»si« esse« —- M VUWVUSU E e «

« W) «« kmkupflktlks
R’tt ft. . 4. zie a, an r - ens rasse r. . · » - - » - L

2 srissppsit 10—-i»2 Wiss-sein» sag; Zsxxkkesskzghezszs sgskzsazxgßszzsgstzgsk - - .EIN? IUIUM Wohnsitz Its-ask«vsskrxkxxizttxxtgksIekesx Deus-unsre» «« esschscksss psspimssst skchi se» »« kisiisiiss It» qmsjhsijzun
7011 3 Zimmstvs VOIZIMOOT «« «« « soo osisk 450 Ein. jahkiicix finde« fteuvdliche Aufnahme bei gewisses» II ......S«llU-.................................-"A- NEDMI«V«EIN—d«V«
ist zu vermicthen -— Rsvsilsshs SVV hafter Pflege und Aufsicht — Jacobs- » « Jung» Blau» fkgikzY ge» z· »san«» c·

vorzügliche:- Bierniacheig suobt z. um 6 Uhr«
Z» VOU 2 ZZIIIIIIIIOTU UMI OIUC 7011 Zähn- sznsloyak

«» Poet· .
la sotort Antritt odeu späterhin Stellung

eine miiblikte Wohnung von 4 .-«— PCIISICDIIOTIII · Eh; Breuineåstexsp in eLnekB kleineren vom Gute Inseln! wird sehr
Zimniern —— Brbsenstrasse Nr.»1, Qu wohnufe Ende« kreundlmhe Aufnahme be, - FIEDLER-d dVDZDiSS S« v THE! AK gutes, trockene-
Nin 4. Daselbst auch einer alter-en o J P. von Heller, Rigaeche stin 55. - .

Dame I ed. 2 Zimmer zu vergeh. gesucht. Adressen an dje Bxped l«.«·

» · » , E B « On-
«i. ei. sue »« »Zum Ylltlillllllktclchl UUVEIEEIMIOEV ssssswsstss «« Eins« WMM 0 M« ·

m ers e« F« m« -
.

. . Gute im Dienste stehend als Buchhalter, « l
« im Deutschen und Russischen wird -

·
-

,

Und Wkkschs CIUTUUIBCU EkIISCII
» BOUF H» Mag» W» 10 Jahre» gewünscht hckt Dlle Ltandwjtkkhlchstlk UND El? VTCUTW sind zu habe» .- T9jchsxk· »» mit Zustellung ins Haus billig ver—-

.
«

- von 2 Ziinrnern ist zu vermiethen —- —- Marienhofsche straese Nr. 26, F« ser sem « m« pms tftclllsen szahrimgetl kaukt durch de« ÄVVCUCISVOV II« Ha'
meines »Hauses micthfreh Die Woh- KsStanjenJnesz u· , , Treppe. intjetzigetn nteuekl gxrich ichen nSczeriIgZi- D belegene wohn-»aus m« ten M. Mahlen-its,
Mk? M« «« ANY« AND« WW Zkkkigkkskkklkkiä"k,is"skkllklxkktüchkk«gkt neues« Nessus-sinds ist se: N« I« BEIDE-»Es»-

emek »«k « —
..

-

’ .·
»

-
-

«

.wohnt? eme

3 en standig zu kochen— versteht, init fuhrt und Verwaltung begleitet, ruit al- Fur »ein »popular-t»neiiiciuisches Werk
» N U g « mjk guten Attcstatcn wird tiirs Innere der keinen· Kuche vertraut, gute Zeug- le»n guten Empfehlungeiy fucht fur das Frische III i wird em zuverlaisiger Ueberfetzer

Uebst WIkkhlchsfksbkkltlemllchkeiken sofort des Reiches gesucht. Nähere-i Po— nisse besitzt, deutsch spricht, kenn kunftige JFihr eine Stelle Ver: a e U. VI· Uns Ixsdkutschknixks Russijchez gewünscht»
zu beziehen. Näheres bei I tersbuisger stresse Nr. 70, von 9——11 sich melden von 12——1 Uhr Stern- walten Naheres in der Expedition d. zu 35 Kop- des Ptd. zu haben -— Näh. Auskunft wird am S. Jan. zwifcheii

« P. VII-Dirnen, in der Handlung. Uhr Morgens. » , . sei-esse s, bei Er. von Eise-v. Blume, Revalsche sit. 28. 3u.5Uhr Rig. Str.17, Hdlg. Weg, ertheilt.
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··«· -:·.s « · « ·

«

. . .

·

» Amt« , .l Yikkykkcwiucgcn Jener - .Ali Jsxtsss It XVI« szsliss «« ·«i-i«,iji-.xs··k«skl«xs.s?·ktx.i· —"«.-.·...,-«, ««

· « - « · Auen» dcU Herren Wslchc beim BNMDS I I I ·
··

. -· i . . » «
' A It b« t d 12. J - des Blumbergsschen Hauses am 29. N « l! — · -· ·-. « an! iiitanrleikeilhrniiä egmn m a

DFTEMVSV pks sp eksplgkelche Hülfe Sk- unseren herzlichsten Dank.
. . · Anmeldungen neuer Schüler-innen leistet haben, besonders den Mttgliek Famme zimmzkmzgsp habe» du«-h eine» Bejtmx zu· UT;

« s . . . CHPfTEISEhIch VVTU 8s5 Jcånägk CbchVVU· dem der» « »
,—'«···-··-·—

· terstiitzuugl des Armcnsctpihkgzmnsfsz
« — r vorm. u. —- r na in.- · k h is, i:· · « · · kr Iåähkgtä degübrigenbFeäieätkgige i; meineii etziiidisglitzaui

s ·— « . pke UU S VVU --. k M! M« « -
·

— Bist-hin, s» Mag. «. « i « - Asualie Salomon ·
·

, »Was« hopsjsnsugsssxsrsslxufzsdesz »» Denn, II. so» — ,

M c - Magazin-Sie 10. fstgeyich hteråittdserdlsiudlichkn Dass. «· Jana» m U» »szztt» Franc-es, g» oben. d. Bei.
, a l. « - e s . Al Ne h ·t fii F h h t phen llcllllc c It! Ilhsllcgklis Its. I DIES- «s · «?, · ·· v · o l. I. « « eniptiehltuhiilltlpdk xhsdlizpdkiiss II · grgtkssjlxrTksls ·;cn is cke o ii h IS l« «—-

. «I- I « Pf« s u« e g« v —-—·—-— Luchsinger Wilhelm .- . . Wer Hut necdecur us « — «

L— — »; x »« -« - · und · « · · o nach der MethodkyHenry Sheir man, Lislilgklsgliss Msxmis a
« · ··J

z» - . · »von aussergevilslöhiskch schönärTQixasps ijetzt Hujda Thigmz wissenschaftliche Zu- . zlxxkwlkfs Fssklsxzåkkäxkrsådvwalt-

. · ·
s

- - « - - . . · · o, « »,
»MUVLUOEIHE EUIMVLI Ixgtxxiskhtg 3-».I::s:"« «« «« iikgsssgisiixk.kxxIxxx-ixixxktisIxzissx F« »Es-»; Htszsfw SM

, » i —-—.—.-«- « « · m» bei · egiiiut eul . ausser. 8811180112 O« 7011
- .

s « ·
· - ««

—

·
«« s k b

, d.. Isjssekc incl. Billetsteuer a 2 Ekel, 10 0op., 1 Rbl 60 S« T. v. Samspn . P. HEXE· JSIFJ 3ahTjIJ· H·
.--.-·,

Gop.,,1 Blei. 1o 0op. und a 75 0op. ins. J. Ifiskowk Pepiekgtkaße 21. - Markt-us. 5.
UniversitatskBuchhandlungn «

· ··

·

j"·:«;
- « . « - --

;- -. · ; « - ,.-«:;-.«..;.—:2 In msivsm Vsklsgs 0180111011 SOSDOUI III)- SSSIS der JBUIUZSIJTLUSSS
ei meiner Uebersiedelung in die Residenz, ist es ·nii-r-Bedijrfniss, Ytgalcher

;
· · · · » · «·

··

zsädsimasjsischs ····« sssz
ineiner hochgeehrten bish. Kundschaft sur das inir geschenkte T km- kias Jahr -«·;;«;;;« . «;.-:--»

»
· . « «-

Hkzzzl . Wohlwollen meinen allerverbindlichsten Dank auszusprechen. TO ..«-·-;;;- »» THE; »·
jizz zsjsjs F «;

, ·
-· Mein Geschäft hat Frau J. R. eyin an, welche ich tiestens H . ···"···

· · «· ««
« k a

·— ewpkshlen kann) Übskkkomllwus · · Herausgegeben von « Anfang 874 Uhr abends. ..7·«··
—

. Wes. i»- pst es. Mode Meiste-s. lllotllstitt «- Et visi- tsisitssiissi « —-

· · · · · ——·-«—»—»— , · H Sechster Jahrgang. » ·
«·

··

Auknahmepäükung Montag, den 8.·h d k b· Ä · khl · h « h ·« h h «· O»
·

·Ts « O · u. Dienstag, . 9. Jan. 9 Uhr. · «
9hktzn- ZEIT-Jus·eläukaxnokåäzjgääox CH0I1MJUIITOI- Ilkllstl PLEASE-Zugs—

, H« Fkols siegen! bkosoli 60 Koth
··

«· ·P Beginn des Hut-errichte: Mittwoch,
doroldeiitz bei Zusicherung prompter Bedienung und solider Preise. s? H a I! II? ·· Hi«- TEEZL « d— 10- Jsllss 9 Uhr·

· ·

·· · . · Hochachtungswil · . S» ·

. YIIIIIIC s
— z; · » ·;·.; sz:·k;sz ··»· spkzjt F; ·.

·
Meldungen rechtzeitig erbeten.

- « ·
«

' — . .»Bui·-hhaiidl1iiig, Eise— - · »
«·

B. v· Miktldosiitnasish« JCIIIIUIMI MERM- Wilislllls e s · spsssdssssds H W·
« . ; leises-u. 24,P2k24i2--ni-gsng. 1i-ks.

6
«

· · · · »
·

« » ·
—····—»·— GEM- 0 DHBJIESTL 770 IIIDIGDIHBIFI JZIOIIIIITEIIILII BO BC’ IUIACCLI OYLLYTTO · · · · · . ·

"
«·

»
»

·
·

· .. · iiponsnoiiiirhcn 8 n 9 singe-pru- llpieiin iipoineniki enceiikieizno ci- 9—2 « —-

- · .-j;;:s·· sinnig-h icaiiiieiiripjii ytinriiiisia ;- strikten-site iioiiino iiogiycinrh ouuiicaåmin cis-h- P. P.-·w.sz
. , Die Direction des Iiivländisclieii stadtkHypothekewVereins macht gemass §.83 der statuten die- ·· B····1I;:k···:·ii·):1e1·,·bifdizciixliilsizdiiibiihæizkckcildiiizkdacizhiihnin Iiiso uiiasra sa yiiegie . «

ses Verein§ hierdurch s.bekannt-,s dass bei der am 8. November· c. in öffentlicher« Sitzung der Direction M» ozollxz OTUYHLGHMXH HPHFOTOBHTGIBHAFO Kzlacca El» Haszszkyllammapo no· Preuss) den 5i Januar
vollzogenen Ausloosungkdeis Pfandbriefe des Iiivländischen stadbHypothekewVereins nachstehende Num- UND» m» pazpkmenia F· Mammszkpa Hapomxako npombmenia llomk ·

I .
WSPUEZVZOZVV Vorder« Sind«

·

· ’· · Beim« CI» 60 DIS- Ess 50 pyodleå Bi- rojrh (25 h. ei» i1o.«iyro21i·e).
jLin A. sbnbi 1000: » Lin. B. s.-Rh1. ·5(·)0:· s Lin« s.-Rh1. 100:;im Locaikzngäfuzgzszkins »Wi-
ie 85 gis.- 2275 n 3907 50 n» 2412 — n» 4 is» 1689 n 3268 mic gis-stinkt w« gesenkt«
·,,· 455 ·»· 2313 .

» 3933 «» 217 «,, 2673 ·« ·» 231 . ,, 1702 z, 3427 U« U « » I· « von denen jedes einen Werth von
II n· JJ »

«

99 n n « · 0op· haben muss«

«·s·i·· n J? s«
··

n «
» V «« ·

-
· hsbcll zlltkitib FkCMdC·

. · ,, 1061 ,, 2491
·» 4417 » 332 ,,- 2940,:...-k—.» ·

», 491 » 2045· » 3719 · können« durch Mitglieder· eingeführt
,, 1230 » 2522 »·

,, 4592 ,, 502 » 297-3:» » 555 ,. 2095 »» 3810 · WSITISU
·

··
·

,,« 1245 · ,, 2553 ,, 4690 ,, 558 » 2925 ·

,, 598 ,, 2334 ,, 3818 bringe ich hierdurch· dass ich mein. Geschäft· n. ein· anne- u Eskgsed Zins-flicht! Kameraden 35
· ·-·7sz·«128.9 » 2556 » 563 » 3088 · » 645 » 2457 « 3830 res hoc-n! · desselben Hause§ »Bitte-»Sei: Mk. Z« hinste- iiik DIE-se«- sind xkuk »»

is 1457 » 2780 i« » 705 « 3182 » 659 « 2459 s« 3938 ijhckkiiltkty weshalb dasselbe einige Tage geschlossen sein MIUIWOCII Uvck Dsmvststsg 7011 8—«10
,.sz 1497 ,, 3014 ,, 342 », 3478 ,, 706 Zggg .- 39«-·)·E·) wjk«z» D« Eingang jsx jetzt . · · g? Abend« im Liksäs de: n. r.-w.
ei· n i« 5 n ·« »

·

· n
,««.,-«-

- ·« ·· · · ·«
·kgekmusso) zu a· ans

.. 1730 » 3034 » III » 4014 .,

« sie-eh·- mp»el«i i ou« « »» z,,,»,,»·k»»,,·
· · » v

·

v «.·» , » « « s« « - · «· . · «

s-

-.,«1840. ,, 3361 ., 1637 .
« 4497 I 1032 2961 .. 4178 . . -.-....,-....-..-.--——-——-’,··«3««m"««««E«Ewig«

»-»1921 ,-sz3367
,

», 1796 » 4576 » 1087 »
2993 » 4179 s « · lndem ich für das; mir bisher· geschenkte Vertrauen bestens L« «« T« ««

·«
,,·. 2005 ,, 3660 . » 1998. «» 4618 ,, 1193 » 3083 « 4323 danke, bitte ich, mir. jlasselbe auch in meinem neuen Local·e freund- . "··«-.-" »
» 2015 » 3663 « 2072 « 4620 » 1296 » 3119 » 4457 1ichst bewahren zu---wollen. « · « ·

« ·» 2022 » 3765 » 2206 · » 1365 » 3157 « 4638 «· «« Mit; vorzügliche-i« Hochachtung· « «-.-»··· Fostkakspa -

·.-·,,.··2091» ,, 3822 - . ,, 2207 · «—

« 1366
.,.

3165 ,, 4684 « . « F M «
Die ausgeloosten Pfandbriefe werden vom 16. April 1896 ab zum Nominalwerthe bei· der Vereins— K. F. Skisihcgsll Iltslls

case-e, der Dorpater Bank und der Rigaeiz Börsenbaiik eingelöst und hört die Verzinsung der obbe- « · ·· · · ·
·· ··

- sicillsssdefstadt
zeichneten Pfandbriefe mit dem IS. April 1896 auf. Die tiragsirteii Pfandbriefe sind mit den zugehörigen« T« IIIIUFHFFHFFIIOI Aus·

L Von den in früheren Jahren tiragirten Pfandbisiefen sind folgende Nummern bis-her noch nicht -»·-«:"-,.«» FULL-I FIISCIJzur Einlösung präsentirt worden: »; . .
«· ««

««
«« - «

«« «— ««

· «
«·

«
«· «· «· ""··«·««·«.k-: lssssüssssYssts-··sik·rkis·iiisypiY

· «— MIIIICI Isaslxslgss · · VI»f· Litt. S.-Rbl. I Litt. B. S.—Rb1. i Liszt. G. S.-Rb1· · YHHFZIZYIHV FZJIHF1JISPGFIHL1XT, H MOJLHIHXP skgjzalyh
» . M 207 211889100813 1892 IV) ·10·4 ausgeloost 1893 » M 6 ausgeloost 1892 · ·

.

. ·668 s

,, 1894 150 ». 1887 » 79 ». 1894 , «; Its-h ,

—-——--——-——-—
··

’·’ 6«8—4 " 1893· " 715 · « 1891 « 346 « ··1892
Ein-herst- siecish ixonecsisu Iio onst-Mosis P P non hast-euch« txt-ro no i; ein-i Ha— ·

« is I) s) » · » · J) Bapckkos HPUAPEPI Bkb POZIY HYZISVIU IIPOIIABQTL Hi) ZISIJISBIDIME Usjzkkausb Es) MOGIIG FTHUIEIDYE Eli! llpFIPOTOBIc«
is 1783 » 1893 -- 1247 -- 1894 -- · 675 » 1894 Hungers-I, Elsas-m, liess-sann- Uneiiaoignin n uonymeixnoneikix pycc- m« H« UPEVOTOEETOEIIIHETH EIN-TO
i» i1953 -- 1894 » 1302 » 1894 » 757 -- 1894 ais Ists-gesa- cfnknsia gn- gasiiicsmkh nnaskspesrsqlllesicsh EIN« EHTEYTCA 8'I’0 AMICI«- HAVE«
-·,, 2030 .

,, 1893 · ,, 1760 ,, 1894 ,, 844 ,, 1885 Iiyuotiiiyko E im! Bb1llI1IBal4i-I, Syst-Ists iiiiii Anton-h· n Enge-Hin; npyiiiensh a o PYC M« szsuiwklybs ·
«

» 2071 » · 1894 » 1791 » 1894 · » 924 » 1892 raiiiisiegpaanösssssssssa speise-ish- xsasiiscsissxk Its-Instituti- FOTSPEEUT A' 4s I· Isslsllsklss
··»·- 2393 » 1894 .» 1902 ·· . 1894 ·· 1036 ·· 1894 . ·

csh pa orhi nyumaro ikatiecrna n irr» öonbinoiiish Bhiöopsh
.·. E , M t » t ··. ». 3011 . 1892 . 2931 ». 1891« » i079 » i894 Phsuapcsiaii ymiua M: M, nom- lcpyriz nsioruex

· cslksch ·U·kgcl··k··i)· «
·· ,, 3345 « ,, 1894 ,, 2935 ,, 1893 ,,

081 » 893 Ü! KMIVEM We S U V O V! U O Ein«s 423 1 2 1123 s 1893 Harasnaa mpammsY , Gymnasinms eintreten sollem Schulgsld
,, O» ,, 1894 ,, 2951 ,, 89 ,, ,- ——————- . ,

.
,

- « - 20 Rbl. femesterl1ch. Beginn des Unter-
-

-- Iggk s« kggs » iggk s.
. .

« «·

- II 1523 ,, 1890 . « LE
«

·
« — » 2600 » · Im DIE-Tatze von
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Der Finanzminister über die. finanzielle und

Wktkhschtlfkliche Lage. 1.
Jn dem allerunterthänigsten Bericht über den

Budget-Voranschlag für das laufende Jahr legt
der Finanzmiiiister wie alljährlich seine Anschau-
ungen über die finanzielle und wirthschaftliche
Lage nieder. Der Bericht verweilt zuerst mit
Befriedigung bei den seit dem Jahre 1888 er-

zielten Ueberschüssen und schließt hieran folgende
Ausführungen:

,,Heutzutage find bedeutende Einnahme-Ueber-
-schiisse bereits zur Gewohnheit geworden »undihr Vorhandensein bietet keinen Anlaß mehr zu
Controversen und Zweifeln, doch ist es »Alle«
wohl erinnerlich, welchen Kampf unsere Budget-
Ueberschiisse um die Anerkennung ihrer realen
Existenz zu bestehen hatten. Von vielen Seiten
wurde· ihnen Mißtraiien entgegengebracht An-
fänglich wurden sie vollständig lnegirt und ihr
Auftreten durch Buchungstiinste und willkürliche
Zahlengrrippirurig erklärt. Nachdem man sodann

. zu der Einsicht gelangt war, daß, abgesehen vom
Finanzministeriuny der Reichsrath und die Reichs-
controle die Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit der
Finanzgebahrung auf das sorgfältigste überwachen,
schuf der Argwohn sich eine neue Stütze: die
Budgevueberschüsse wurden dem Einfluß zufälli-
ger, ganz außerordentlich günstiger Con-
junctureu zugeschriebem Da trat dannfür die
Soliditätunseres Budgets auch wirklich ein ganz
exceptionelles Ereigniß ein: um dessen innere
Kraft und hohe Lebensfähigkeit zu erweisen, be-
durfte es einer besonderen Verkettung von außer-
gewöhnlich ungünstigen Umständem Erst nach-
dem die Hilfsquellen unseres Neichsbudgets die
schwere Prüfung des Nothjahres (1891j), welches

derartige finanzielle Opfer erforderte, wie sie wohlnoch nie und nirgends von einem Staatsbudgetaus sich genommen worden, siegreich überstandenhatten, nachdem diese Opfer geleistet worden
WORK, ohne daß ihre Last sich auch nur im ge-
ringsten dem Lande fühlbar machte, nachdem die
Hungersnoth dazu geführt hatte, nicht etwa die
finanzielle Schwäche, sondern die Ausdauer und
Unerschütterlichkeit der Finanzlräfte Rußlands zu
enthüllen — erst dann fing man an, sich an die
Budget-Ueberschiifse als an eine evidentey keinem
Zweifel unterworfene nnd über alle und jede Ver-
dächtigungen erhabene Thatsache zu gewöhnen.

Kaum jedoch hatten die offenen Widersacherunseres Reichsbudgets das Feld geräumt, als de-
ren geheime Verbiindeten — die politischen
Schwarzseher —— in die Schranken traten. Ihre:
Ansicht ngch ist unser finanzieller Wohlstand nicht
im Volkswohlftand begründet und entspricht
nicht der wirthschaftlichen Lage des
Landes. Aus der Thatsachh daß selbst die
Hungersnot-h nicht im Stande war, die. erreichte
günstige Finanzlage zu erschüttern, wird die Fol-
gerung gezogen, daß der Staatsschatz sich sogar
dann bereichert, wenn das Land verarmt Die
an sich schon eigenthümliche Ansicht, daß der
Staatsschatz sich bereichern könne, während die
Volkswirthschaft dem Rnin entgegengeht, erscheint
noch sonderbarer, wenn» sie angesichts solcher Er-
folge geäußert wird, die an Großartigkeit nicht
nur bei uns, sondern auch in allen anderen Län-
dern uniibertroffen dastehen und zudem noch so
offenbare Merkmale ihrer Regularität und sicheren
Dauer aufweisen. Solche Erfolge sind noch nie
nnd nirgends bei niedergehender Vollswirthschaft
erreicht worden. Die Finanzkunst ist keinesw-
berkunst; es hat noch niemand ein Mittel erfun-
den, in wunderthätiger Weise die Finanzkraft
eines in Verfall gerathenden volkswirthschaftlichen
Organismus zu steigern und zu erhalten. Dauernde
Finanzerfolge können nur aus solchen Bedingun-
gen hervorgehenj die auch der Entwickelung des
Volkswohlstandes förderlich sind. Das ist ein
Grundsatz, der, abgesehen von jeder persönlichen
Auffassung, allgemein anerkannt werden muß; er
ist über jeden Pessimismus oder Optimismus
über das mißgünstige Murren des ersteren, sowie
über die Schwärmereien des letztern erhaben«

DerBericht betont sodann, daß die Entwicke-

Abonnements nnd Jus-rate vermitteln: »
m Rigm H. Lan ewiZuAnnonceu-Bureau; in Fellim E. J. Karonkz Buchhn in Werts; W. v. Gaffrokss u.Fr- Vielrossz Buchh.; inWeilt: M. Rudolf-h chh.; in Revalr Buchh. v. Kluge ä Ströhitcz in St. Ljieteröb arg: N. Mattiietks Centralssllkknoncen-Agentur..

lung des Staatshaushaltes und derVolkswirthschafhresp. des Volkswohlstandes Hand in Hand gehen,
und führt hierbei u. A. Folgendes an: Der weit-
aus größte Theil der russischen Staatseinnahmen
gehört zur Kategorie der Aufwandsteuern und
Gebiihrem welche nur bei solchen Anlässen ent-
richtet werden, die wesentlich von der Höhe des
Volkswohlstandes abhängig sind. Die Bevölkerung
erweitert stetig ihren Verbrauch an steuerpslichti-
gen Erzeugnissen, vermehrt die Anzahl und die
Urnsätze der Handels-fund Jndustrie-Etablisse-
ments, steigert die Frequenz der Eisenbahnem der
Post- und TelegraphewAnstalten u. s. w. ,,War
aber diese Entwickelung auch wirklich für die Ge-
sammtbevölkerung des Landes bis in die untersten
Schichten hinab nutzbringend Z« Auf die Frage
giebt der Bericht folgende Antwort: -

»Jn früheren Zeiten wurde das Vorkommen
ganzer wohlhabender Dörfer oder Bauernhöfe beiuns als eine Ausnahme constatirL Dagegen bildet
heutzutage das Entstehen eines wohlhabenden Thei-
les der Landbevölkerungund dessen Ausscheiden
aus der Gesammtmasse in eine gesonderte Gruppe
eine allenthalben stattfindende Erscheinung, die sehr
häufig vorkommt und durchaus nicht mehr zu den
Ausnahmen zählt. Dieser Theil der Landbevöb
kerung, welcher- an Zahl recht stark zunimmt,
macht in seinem Wohlstande sehr augenfällige
Fortschritte, indem er in bedeutendem Maße an
den Sparcassen-Einlagen betheiligt ist und zur
Steigerung des Verbrauchs vieler Jndustrie- und
sonstiger Erzeugnisse beiträgtz er präsentirt die-
jenigen Elemente des Bauernstaudes , welche im
Stande sind, die Ungunst der ländlichen Lebens-
verhältnisse zu überwinden und alle Anlagen zur
Weiterentwickelung besitzen. Selbst die verbissen-
sten Pessimisten leugnen diese Thatsache nicht,
sondern interpretiren sie nur im Sinne des Ein-
dringens des sog. capitalistischen Ent-
wickelung·s-Processes in die ländlichen
Kreise. Jedoch hat das wirthschaftliche Leben noch
nie irgend eine andere Art und Weise der Ver-
breitung des Wohlstandes kennen gelernt, als eben
nur diejenige, welche auf der Basis dieses capita-
listiscben E11twickelungs-Processes vor sich.geht.
Der Fortschritt in der- Production und in der
Anhäufung von Neichthümern geht -seinem Wesen
nach stets und überall dem Fortschritt in der
gleichmäßigeren Vertheilung derselben unter alle

Volksklassen voran. Die neuen Bahnen, welche sich
der Bevölkerung in Folge allgemeiner Verbesserung
der wirthschaftlichen Verhältnisse eröffnen, werden
zuerst immer nur von den nnternehmendsterk Einzel-
wirthschastery vonLeuten mit kiihnemWagemuth, von
Glückskindernbeschrittennmd erst späteynachdem die-
se Bahnen bereits zu eingefahrenen Wegen geworden
sind, folgt ihnen die zaghafte, schwerfällige Masse des!
Volkes nach, welchedie Verbesserung ihrer Lebens-
lage nnr durch den langsamen, mühsamen Proeeß

—der Loslösung vom altgewohnten Herkommen —

dieser Erbschaft vieler vergangener Jahrhunderte
— zu erreichen im Stande ist. Und wenn auch
unser ländliches Wirthschaftsleben in die Bahnen
des kapitalistischen Entwickelungsstadinms einzu-
lenken beginnen sollte, so beweist dies eben nur,
daß die dem, Anwachsen des Vollswohlstandes
günstige allgemeineVerbesserung der wirthschaftld
chen Verhältnisse auch auf dem agrarenGebiet in
unzweifelhafter Weise zum Ausdruck gelangt ist.«

Von Jnteresse sind die im Anschluß hieran in
dem Bericht niedergelegten Ansichten des Finanz-
ministers über die niedrigen Getreide-
preise, mit denen die Ausführungen über die
wirthschastliche Lage abschließem Die betreffende
Anslassung lautet: i

»Bei Erwähnung des Wohlstandes der Be-
völkerung muß jedoch billigermaßen bemerkt wer-
den, daß in den« letzten Jahren derbedentende
Preisfall des Getreides, welcher im
Ganzen und Großen den allgemein staat-
lichen Jnteressen und dem Interesse
des Bauernstandes nich-twiderstreitet,
auf die Lage der Großgrundbsesitzer in be-
deutliche: Weise eingewirkt hat, daher denn anch

diese Bevöllerungsclasse im Allgemeinen, beson-
ders aber in einigen Gegenden des Reiches sich
thaisächlich in gedrückten Verhältnissen. befindet.
Diese Lage kann nur in dem Falle eine- wesent-
liche Aenderung erfahren, wenn in Zukunft die
Getreidepreise eine entgegengesetzte Richtung ein-
schlagen sollten; trotzdem erachtete der Finanz-
minister und erachtet es anch jetzt noch für erfor-
derlich, alle von ihm abhängigen Maßregeln zu
ergreifen, um unserem Großgrundbesitz dessen Jn-

, teressen sich stets der Fürsorge der Regierung zu
erfreuen hatten, in seiner Bedrängniß nach Mög-
lichkeit und Billigkeit Erleichterung zu schaffen«

Der NeujahrssNummer des ,,Reg.-Anz.«- ent-
nehmen wir noch folgende Beförderungen und
Auszeichnungen : · «

Jm Ressort des Minisieriums des Jnnern ist
verlieben worden: der St. Wladimir-Orden Z.
Classe dem Estländischen Ritterschaftshauptinanm
Baron Otto B n db erg. «

Im Ressort des Ministeriums der Volvksauf-
klärung sind verliehen worden: der Wladimiw
Orden 4. Classe dem Lehrer des. Revaler Nikolai-
Gymnasimns Theodor Kirchh ofer; der St.
Annen-Orden L. Classe dem stellv. Jnspector des
hicsizsxn Gymnasiums Nikolai Kiprian owitsch
und dem VolksschulexpJnfpector des Rigaer Lehr-
bezirksTheodor T reul a n dt; der St. Staats-
laus-Orden 2. Classe dem Bezirks-Jnspeetor des
Rigaer Lehrbezirks Nikolai S ai o n t s ch k o w ski ,

dem Professor der Kasaner Universität Georg
Stähr, den Professoren der hiesigen Universi-
tät Alexander Gubarew, Boris Ssresnew-
sit, Wjatscheslew Afanas sj ew und Cugen
S ch murlo, dem stellv. Jnspector der hiesigen
Realschule Alexander Kon stantinow sit, dem
Director des Rigaer Polytechnikums Theodor
Grö nberg und dem Professor Georg Thomsz
der St. Raum-Orden 3. Classe den Professoren
der hiesigen Universität Engen Pass et, Leonid
Lachtin nnd Michael Krafsnofhew dem
VolksschulewJnspector Peter W e m b er, dem Jn-
spector der estnischen Alexanderschule Anton
An f on, dem Jnspector der Fellinschen Stadt;
schule Nilolai Wengen dem Volksschulen-Jn-
spector Wassili Prawdin, dem Lehrer des hie-
sigen Gymnasiums Fedor N o so w, dem Professor
der hiesigen Universität Woldeniar Malmberg
und den Professoren des Rigaer Polytechnikums
Carl« Bisch of, Edmnnd Pfuel, Johannes
Koch und Maximilian Glas enappzszder St.
Stanislaus-Qrden 3. Classe dem Lehrer des"hie-
sigen Gymnasiums Stepan Rocher und dem
stellv. Universitäts-Architekten, Docenten Reinhold
G u l e k e. .

Jm JustizsRessort sind verliehen worden: der
St. St«anislaus-Orden 1. Classe dem Präsiden-
ten des Rigaer Bezirksgerichts J. Maximw
witsehz der St. Wladimir-Orden 4. Classedem
Gehilfen des Präsidenten des Rigaer Bezirlsgk
richts N. S"awwitsch, dem Procureur-Gehil-sen am Rigaer Bezirksgericht M. Trn ss e-

zwingen.
ZU) .

Nachdruck verboten. -

Du Fuß um die Bett.
Reisebriese von K. v. R e n g a r t e n.

Das Turkestan-Gebiet. 7. ,

Otar, 14. November 1895.

Die größte Gefahr für den Reisenden bieten,
selbst wenn er beritteu ist, die im ösilichen Tur-
kestan und im ganzen Steppen-Generalgouverne-
ment wüthenden Burane, d. h. Schneestiirme die
mit einer derartigen Heftigkett auszutreten pflegen,
daß mitunter selbst die Postverbindung zwischen
einzelnen Stationen für Tage ausgesetzt werden
muß, und Personen, die ihr Haus verlassen, um
den einige 100 Schritte weiter lebenden Nachbar
zu besuchen, häufig vom Wege abirren und Stun-
den lang im Stühmwetter umhertappen müssen,
bevor sie wiederum ein schützendes Dach erreichen.
Es kommt vor, daß Wohnhäuser total von den
Schneemassen verweht werden und die Leute
sich dann mit Schauseln aus dem Jnnern her-
vorgrabem «

Solch’ ein Unwetter hatte am 21. und 22.
September über den Dorsschaften Wannoroslojh
Whssokoje und süber der Station Brirnaja ge-

wütheh die ich nun genau um einen Monat
später bei verhältnißniäßig gutem Wetter passirte.
Zwar wehte auch jetzt ein Sturm, der derartige
Staubmassen aufwirbelte, daß man von einem

zum anderen Telegraphenpsosten nichts sehen
konnte, doch ging es wenigstens ohne Schnee,

wenngleich bei trübem und recht frischem Wetter,

ab. Seltsam, daß es bei jenem Unwetter keine
Windrichtung giebt und daß kleine Steinchen
vom Boden ausgewirbelt und mir in das Gesicht
geschleudert wurden. Dieser Umstand erschwerte
das Vorwärtsgehen erheblich.

Bei-Erwähnung dieser Thatsache sowie in
Bezugnahme ans ein gütiges Schreiben an mich

und eine Verö Tentlichung seitens Prof. Dr. Gu-
stav Jaeger’s in seinem Monatsblatt, wobei
meine Winterreise durch Sibirien als Tollkühw
heit bezeichnet wird, sehe ich mich zu einer Er-
klärung veranlaßt, durch welche meine freundlichen
Leser zur Ueberzeugung gelangen sollen, daß ich
mich durchaus nicht etwas Unniöglichem hingebe,
vielmehr nach allen Seiten mein Vorhaben durch-
dacht und alles Nöthige veranlaßt habe, um die
sich bietenden Gefahren herabzurninderm Erstens
wende ich die größte Aufmerksamkeit den Um-
ständen zu, durch welche das einfache Volk in die
Lage gebracht wird, eine Wetterprognose für den
folgenden Tag aufzustellen. Neben meinen Er-
fahrungen als ehemaliger Seemanu bin ich auch
hier wieder zu überrafcheriden Resultaten gelangt:
es sollen nämlich — und das wird von den Kir-
gtsen und Russen übereinstimmend zugegeben —-

nie Burane auf dem Wege von Tafchkent nach
Werny, also auf eine Entfernung von 774 Werst,
zu verzeichnen sein, so lange sich nicht vorher
SW-Wolken eingestellt haben, gleichwie auch nur
ein von dort, also aus demBassin des Anspi-
fchen Meeres, wehender Wind das Eintreten der-
selben anzuzeigen pflegt. Daß es Während des
Sturmes keine Windrichtung giebt, vielmehr der-
selbe mitunter geradezu aus dem Zenith zur Erde
fahren soll, ist für mich bedeutungslos, wenn ich
einfach nicht ausmarschire, so lange es verdächtige
Erscheinungen in der Luft oder am Himmel giebt.
Jch habe keine Ursache, mich· besonders zu beeilen.
—— Dann schlummert aber eben zu meinen Füßen
ein über 60 Centimeter hoher, zottiger weißer
Schäferhund sibirischer Narr, der bei der ersten
Gelegenheit, wohl schon in den nächften Tagen,
einen ihm ähnlichen Collegen erhält. Schon über-
morgen, beim Ueberschreiten des Kurdatp eines
Ausläufers des Alexander-Gebirges, soll mein
neuer Gefährte die Probe seines Könnens ab-
geben. -s Ich selbst fühle die nbthige Widerstandsfähigs
keit in mir, um nbthigenfalls auch 36 Stunden

auf den Beinen bleiben zu können; mein ,,Begh«
und sein demnächstiger Gefährte werden sich daran
gewöhnen müssen, an jedem Abend ein Nachts
quariier zu erreichen und erst dort den Lohn ihrer
Thätigkeih d. h. ihr Futter, entgegenzunehinem
da wir confequent keinen Proviant bei uns süh-
ren, und in dieser Weise hoffe ich, nie in dieLage
zu kommen, eine Nacht im Freien zubringen zu
müssen. Sollte letzteres aber doch eintreten, » so
baue ich auf eine unwiderlegbare Thatsache
Daß sich Hunde mitunter verirren, mag vorkom-
men, doch nie habe ich noch gehört, daß ein Glied
ihrer Sippschaft erfroren, d. h. dem Winter zum
Opfer gefallen wäre. Selbst mit Schneefchuhen
ausgerüstet, beide Hunde wollene Decken auf ihrem
Rücken tragend, haben wir vor, dem Unwetter
marschirend Stand zu halten, so lange es geht;
geht’s aber nicht mehr, so wickeln wir uns zu
Dreien in unsere Decken, schmiegen uns recht eng
an einander und erholen uns, so lange es uns
beliebt.

In— dieser Weise hoffed ich das Tollkühne zu
etwas ganz Gewöhnlichem zu gestalten, nehme
jedoch auch heute wieder Gelegenheit, meinem lie-
ben und hochverehrten Mentor, Professor Dr. Fae-
ger, für seine gütige Theilnahme und Fürsorge zu
danken, die ich neben feinen werthvollen Rath-
schlägen schlechtweg zu den wesentlichsten Factoren
bei Ausführung meines Vorhabens bezeichne Mit
obiger Erklärung möchte ich aber auch das zu
meinenOhren gelangte Gerede unterdrücken, nach
welchem ich angeblich meine sibirische Reise zu
R eclam e-,Zwecken antrete. Jch bin gewohnt,
in ähnlichen Fällen keine unnützen Worte zu
machen. Die 10 Blätter, für welche ich arbeite,
honoriren mich in einer»Weise, daß ich vorläufig
von Niemandem abhängig bin; dann pflege
ich aber alle meine, nach Prof. JaegerV Methode
gefertigten Ausrüstungsstücke mir per Poftnachnahme
zusenden zu lassen oder sie ani Orte, falls sol-
ches möglich erscheint, zu bestellen und außer 75
Mark Honorar für gelegentliche kleine Beiträge

in ,,Prof. Dr. Gustov Jaeger’s Monatsblatt« ist
mir bis »zum heutigen Tage weder Etwas angebo-
ten worden, noch habe ich selbst Etwas beansprucht.
Es handelt sich bei der ganzen Angelegenheit um
Personen (mich eingeschlossen), die keine Re-
clame braucheut Aus diesem Grunde scheint
es auch absurd, daß ich die amerikanischen Schnei-
der- und-Bergoldergesellen Herren Thörner und
Kögel durch Ausführung meiner sibirischen Reise
übertrumpfert möchte. . . Mögen die Herren ihre
Reise in 2 Jahren ohne einen Kopekert Geld in
der Tasche und mit Jnschriften des deutschen
Kaisers im Wegejournah was sie projectirt hatten,
ausführen; ich werde 4, 5 und 6 Jahre unter-
wegs sein, wenn es nöthig ist, und augenblicklich
bin ich durch meine Vorträge, die ich in allen
Städten halte, selbst übe: den Umstand erhaben,
mein Vorhaben durch Mangel an Mitteln er-
schwert zu sehen. Ich· habe über meinen schon
seit Jahren gehegten Plan zum ersten Male im
Mai 1894 öffentlich gesprochen; genannte Herren
brachen erst am 18. Juni desselben Jahres aus
ihrer Heimath auf, also« kann auch davon nicht
die Rede sein, daß ich ihnen nacheiferet — Und
nun zur Sache!

Auf dem zur linken Seite mit Lehmhügeln
versehenen Wege, durch welche bei Schneestiirmen
die Richtung bezeichnet werden soll, langte ich am
19. October im russischen Dorfe Wannow-
skoe an und nahm im Schulhause Quartier.
Der Sturm heulte in allen Schornsteinen, er
drückte das aus Eisenblech bestehende Dach mit-
unter so heftig ein, daß es klang, als wolle er
es total demoliren, er riittelte an Fenstern und
Thüren — wiithend, daß er am einsamen Wande-
rer nicht mehr herumzausen konnte, da er hinter
ihnen sicher geborgen war. Unterdefsen saß ich
am brennenden Ofen vor der dampsenden und
summenden Theeinaschine und plattderte gemüthi
lich mit den beiden jung-en Lehrern der Dorf-
schule. Jch fühlte mich »so wohl und behaglich,
daß ich erst spät das Bett aufsuchte. Wer nie

ein Unwetter auf der öden Steppe mitgemacht
hat, kann fich nicht vorstellen, wie wohl es thut,
nach demselben im behaglichen Zimmer, von allen
Bequemlichkeiten umringt, einen jener langen Win-
terabende zu verbringen. Man genießt mit Wohl-
behagen das, was Anderen ganz gewöhnlich scheint.

Das Dorf Wannowskoje ist nach dem russi-
schen Kriegsminister so benannt und auch die
Schule steht unter seinem Protectorat, daher
beide mit ihrem Loofe sehr zufrieden sein können.
Ersteres soll eben ein fchmucles Gotteshaus er-
halten, für welches 18,000 Nbl. von dertKrone
ausgeworfen sind, und in der Schule erblickt
man eine« derartige Fülle allerhand vorziiglicher
Lehrmittel und auch die Bibliothek weist eine so
große Neichhaltigkeit auf, wie wohl keine andere
Lehranstalt in den russifchen Dörferm Sowohl
Prediger als auch Lehrer erhalten Land zur Ver-
fügung. -

Ganz denselben Typus, den die schon früher
beschriebenen Ansiedelungen trugen, sah ich auch
beim Besuch der Dörfer Wanuowskoje und Wysfo-
koje vor mir, nur daß beide sich durch eine große
Ausdehnung auszeichnen. Wenn ich hier ähn-
liche Ansiedelungen besuche,, wo Tausende von
Menschen, einen gleichen Culturgrad besitzend und
derselben Glaubenslehre angehörend, bei einander
leben, so stelle ich mir stets die Frage vor, wa-
rum trotz vorhandener Beispiele diese Leute nicht
Hand in Hand thätig find, um zu einem Wohl-
stande zu gelangen, der hier durchaus nicht in
das Reich des Fabelhaften zu verweisen wäre.
Das beste Beispiel hierzu bieten die Mennonitew
Colonien bei Aulie-Ota, die ich, da sie 60 Werst
von meinem Wege ablagen, leider nicht besuchen
konnte. Trotzdem habe ich viel von ihnen ge-
hört. Jhre Einwohnerschaft besteht aus Deutschen.

« «-·,(Forts. folgt)

Ueber das Gefethtsfeld bei Krügersdorp
berichtet ein in den iliiederlanden weilender
»Von« der »Deutsch. Wochen-Z« in den Nied.«:
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withi- dem freue. Untersuchungs-sichre: der- e.
Felliner Districts S. Wsassiljew, und; dem
ftellv.- Untersuchungsrichter des— hiesigen Kreises«Kofspwjkfchz der St. Stanislaus"-Orden Z.
Classe« dem Gliede des Rigaschen Bsezirksgerichts

KWiTfchUi-n- Ssamarin und« dem Ehren-
friedensrichter des PernaueFellinschen Bezirks
BaronsWilhelm von StaekHolsteinz der
St. Stanislaus-Orden Z. Classe dem Secretär
der KreposkAbtheilung des hiesigen Friedensrich-
ter-Pslenums Friedrich O tthox

Revab Der ehemalige Estländische Medicinal-Jn-
speetor Gott-Rath Dr. v. Krusenstiern ist,
wie dem »Reg.-Anz.« zu entnehmen, als» Ober-
arzt nach Shitomir versetzt worden.

— Der frühere Rathsherr und NSchEZUUWAII
Wold v. Landes en, der seinen Wohnsitz in
Stuttgart aufgeschlagen hat, ist, Wie Wir kU d«
,,«-,Mosk. Dtschx Zc.« lesen, zum Translateur beim
Justizdepartement daselbst ernannt worden, in
welcher Eigenschaft er die bei den verschiedener!
Behörden des Ressorts in russifchser Sprache ein-
Iaufenden Arten ins Deutsche zu übertragen hat.

St. Petersburg Z. Januar. Jn seinem »Ta-
gebuchs«" vom 3·1. December hat sich Fürst
Mieschtscherski als Herausgeber des— Tag-es-
blattes ,,Grashd.«, das bekanntlich wieder iin ein
Wochenblatt umgewandelt wird, « verabschiedet. Er
bedauert, nicht von sich sagen zu können: ,,Djxi
ei» scalvavi animam meeamH er beklagt es, daß
er- den von ihm lebhaft bekämpften Strömungen
gegenüber machtlos sei. ,,Ohnmächtig biu ich
abernicht deshalb, weil ich selbst an diese» fal-
schen Gerüchte von einem Triumph der neuen
Strömung-en glaube; ich glaube nicht daran —

aber ich bin ohnmächtig, weil meine Stimme
schwach» ist und ich nicht von einem Jeden gehört
werden kann, der sich unnütz verwirren läßt und
der Miuthliosigkeit«verfällt. Jch verstehe die Ur-
sachen, welche dieses Sinken des Muthes erzeugen,
ich« bin aber« zugleich fest überzeugt, daß diese Ur-
sachen oder diese Lebenserscheinungen vorüberge-
hende sind und daß sie unverzüglich schwinden
werden. Ich glaube nicht und» will und kann
nicht glauben, daßdiese Erscheinungen der Unge-
bundenheit in der Presse und im Leben Zeichen
der Zeit find; es sind nur Anzeichen von Ver-
suchen der Geister, welche dem Geiste der vorigen
Regierung feindlich sind, aufs neue das geistige
Gebiet zu beherrschen und Einfluß auf die Staats-
Männer zu gewinnen. Jch glaube im Gegentheih
daß diese« Versuche heute oder morgen- Widerstand
finden werden«. .

—- Dem Director des Departements des Mi-
nisteriums der Volksaufklärung Geheimrath Ni-
kolai Anitschkow, ist der Weiße Adler-Orden
und dem Gliede des Conseils des Ministeriums
der Volksausklärung Geheimrath Jwan Cyru-
schtschow, der St. Atmen-Orden 1. Classe
verliehen worden.

—- Dem Gehilfen des Dirigirenden des Mi-
nister-Comites, Geheimrath Emil S choltz, ist
der St. Alexander NewfkbOrden verliehen worden.

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge sind zu Wirkl
Staatsräthen befördert worden: " Dr. mal. Ernst
Hoers chelmannund der ordentliche Akademi-
ker Carl Salemann Verliehen worden sind:
der St. sinnen-Orden 2.» Classe dem Jnspector an
der Annen-Schule, Oberlehrer Carl S ch n eid er;

der» St. sinnen-Orden— Z. Classe dem Director des
Wiedemannschen Ghinnasiums Hofrath Eugeu
Loevz der St. StanislausOrden 2. Classe dem
Professowsldjunet an dem technologischen Institut
Arthulr Hasselblatt und dem Bibliothekar-
Gehilfen an der« Kaki. Bibliothek Alexander Pe-
tersp —- Nessort der Institutionen der Kai-
serin Maria ist dem Lehrer des St. Petersbnrger
Elisab·eth-Jnstituts Paul-v. Kügelgen der St.
WladimirOrden 4. Classe verliehen worden.

—- Bei Erörterung des Budget-Berichts
stellt« der ,,G»ras h d.« die Frage, ob dieses glän-
zendeVudgket ganz frei oder durch starke Anspan-
nung erreicht worden sei und ertheilt die Antwort.
da÷ das Resultat nicht die Folge einer bedeuten-
den Erhöhung der Einnahmen oder einer verstärk-
ten Verkürzung «der Ausgaben, sondern die Folge
der erhöhten Thätigkeit, der unermüdlichen Arbeit
des Fiuanzministeriums sei. Jn wie weit die all-
gemeine ökonomische Lage des Staates seinem
Budget entspreche, sei sehr schwer zu entscheiden»
und zwar deshalb, weil man in Bezug auf die ökono-
mische Lage Rußlands so sehr im Dunkeln tappe
,,Einerseits gilt es als ein Axiotm daß das öko-
nomische Leben des Bauern in den letzten 20-—30
Jahren bedeutend schwächer und ärmer geworden
sei, andererseits aber ist bei der fast gänzlichen
Unbeweglichkeit der Lebensbedürsnisse und der
Leichtigkeih mit der man Verdienst findet, die
Zahlungsfähigkeit nicht geringer, sondern an vie-
len Orten sogar größer geworden. Bedenkt man
dann noch die Thatsache des völligen Fehlens
der Eoncurrenz in unserer Industrie und unserem
Handel und die hieraus resultirende Leichtigkeit
des Erwerbs, so hat man wenigstens zum Theil
eine Erklärung für das glänzende Eingehen der
Einnahmen. Zieht man aber dann die Bevöl-
kernngszahl Rußlands, alle seine— Reichthümey die
ganze Productionskraft des Volkes, von dem 50
Miit. Exz des Jahres nicht arbeiten, in Erwägung
und vergleicht das Alles mit der jetzigen Produc-
tivität, den jetzigen Bedürfnissen, so muū man
sagen, daß, wenn die Frage Von dem Grade der
Armuth Rußlands auch nicht aufgeklärt ist, jeden-
salls d i e Thatsache unzweifelhaft dasteht, daß
in. Bezug auf die Productivität das wirthschaft-
liche Leben Rußlands noch im Keim ist, sich von
den Zeiten Rjurik’s noch nicht weit entfernt hat.

Finnland Der ,,Rev. Beob.« berichtet nach
dem «Hufvudstadsbladet«, daß gerüchtweise ver-
lautet, der Senat beabsichtige Allerhöchsten Orts
um die Promulgirung einer Verordnung zu pe-
titioniren, nach welcher sämmtliche Abtheilungen
(,,Expeditionen«) des Senats resp. die bei dem-«
selben angestellten Beamten, -verpflichtet werden
sollen, die an. finnisch sprechende Supplicanten
ausgehenden Schreiben in finnisch er Sprache
auszufertigem sowie auch in der Correspondenz
mit den Centralbehörden das Finnische zu ge-
brauchen.

Uolitissijer Sage-hemmt.
» Deus. (15.).Januat

Zum Transvaal-Confliet.
Ein Handschreibender Königin Vic-

toria ist, wie der Berichterstatter des ,,Daily
Telegraph« erfährt, durch einen Londoner Courier
am Mittwoch dem deutschen Kaiser über-

mittelt worden, das sich» in ebenso ernstem wie
zärtlichem Tone über die Depes che des Kai-
sers au- den Präsidenten Kriiger äußert. Der
Kaiser beantwortete das Schreiben sofort. Es
verlautet, die« Antwort lasse an freundlicher und
ehrerbietiger Höflichkeit nichts zu wünschen üb-
rig. Der Kaiser bestätigte mit seinem könig-
lichen Worte die von seinem Verantwortlichkeit Mi-
nister« bereits ertheilten Versichernngety das; er
nicht beabsichtige, der Würde Englands Eintrag
zu thun. — ,,Dailh Telejgraph« bemerkt, es sei
nicht unnatürlich zu hoffen, daß ein solcher Be«
weis von Herzlichkeit und Wohlwollen wesentlich
dazu beitragen dürfte, die gespart-nie Stim-
mung in London wie in Berlin zu. mäßigen. —

Nach einem Berliner Telegramm der ,,Rig. Rdsch.«
ist der deutsche Botschafter in London, Graf Münster,
nach Brighton abgereish was als ein Beweis für die
Beilegung der Differenzen mit England betrachtet
wird. — Entgegen den englischen Versionen betreffs
des Bri efwe chsels zwischen der Königin Vic-
toria und dem Kaiser Wilhelm erklärt die
,,Köln. Z.«, es sei feststehend daėKaiser Wil-
helm in seinem Privatbriefe an die Königin Vic-
toria nicht» um einen Zoll von der Stellung ab.-
gewichen sei, welche seine verantwortlichen Rath-
geber eingenommen hätten; der Kaiser habe keinen
Grund gehabt, seine an den Präsidenten Kriiger
gerichtete Depesche zu rechtfertigen oder auch nur
zu erklären.

Jn Bezug auf die Streitfrage der
staatsrechtlichen Stellung der Trans-
vaalisR epublik herrscht zwischen den Anschau-
ungen in Deutschland und denen in England
eine Divergenz, die sich kaum ausgleichen lassen
wird. Die deutsche Auffassung wird in
einem längeren Artikel in ofsficiösem Druck noch-
malss in der »Nord d. Allg. Ztg.« beleuchtet,
indem sie schreibt: »Wir haben einen Artikel der
,,Köln. Z« wiedergegeben, in welchem an der
Hand der Entstehungsgeschichte und des klaren
Wortlauts des szwischen England und der Süd-
afrikanischen Republik im Jahre 1884 abgeschlosse-
neu Vertrags nachgewiesen wird, daß eine Su-
zeränetät Englands über den letzteren
Staat nicht mehr besteht. Die englische Presse
weiß darauf nichts zu erwidern, als daß die Con-
vention von 1884 zwar »die »Artikel« derjenigen
von 1881 aufgehoben, nicht aber deren »Ein-
leitung«, in welcher Transvaal als »subject
to the suzerainty of Her lllajesty« bezeichnet
wird. Dieser Einwand ist unhaltbar, denn der
Vertrag von 1884 hat ebenfalls eine ,,Einleitung«
undin dieser sind die Worte ,,subjeot to the su-
zetsainty u. s. w. beseitigt; da zweierlei Ein-
leitungen nicht neben einander bestehen können, so-
gilt felbstverständlich diejenige des später abge-
schlossenen Vertrages. — Abgesehen davon hat
England seit 11 Jahren thatsächlich niemals ein
anderes Recht gegenüber der Siidafrikanischen Re-
pnblik geltend gemacht, als dasjenige des Artikels
4 des Vertrages von 1884, wonach interna-
tionale Verträge nach ihrem Abschluß der
Regierung Jhrer Mai. der Königin zur Geneh-
migung vorzulegen sind. Die Siidasrikanische
Republik hat seit 1884 ohne Beanstandung von
englischer Seite das active und passive Gesandt-
schasts- bezw. EonsulawRecht ausgeübt, ihre ans-
wärtige Politik selbständig geleitet und mit ande-
ren Staaten durch ihre eigenen Organe Verhand-

langen gepflogen. Das Londoner Cabinet hat
auch keinen Widerspruch erhoben, als auf dem
WeltposkCongreß in Wien von 1891 die Süd-
afrikanische Republik als selbständiger Mitcontra-
heut neben England austrat und durch einen ei-
genen Delegirten Erklärungen abgeben ließ.
Alles Dies hätte England nicht dulden können,
wenn es das Recht der Suzeränetät besaß. Die
Anffassung der englischen Presse steht· daher nicht
nur mit dem klaren Wortlaut des Vertrages von
1884, sondern mit der constanten Praxis der eng-
lischen Regierung in directem Widerspruch. Und
damit fällt der Von jener Presse gegen Deutsch-
land erhobene Vorwurf, daß es fremde Rechte
antaste, wenues jene Suzeränetät bestreite, in
Nichts zitsammenÆ

Jn England hingegen beruft man sich auf
das unstreitig sonderartige Verhältnis; der Süd-
afrikanischen Republik zu England undauf die
notorische Selbständigkeits-Beschränkung« durch die
Clausel über die Verträge, woraus ein gewisses
Llliaß von Oberhoheit für England sich ergehe.
Jn dieser Auslegung des Vertrages ist die ganze
englische Presse einig; selbst »Daily Chronicle«,
welches Rhodes zu den Todten wirft und eine
gänzliche Umgestaltung der ,,Chartered Eompanh«
empfiehlt, vertritt sie. Man sieht in dem Ein-
springen Deutschlands für die Selbständigkeit der
Republil einen beleidigenden Eingriff in Englands
natürliches und geschriebenes Recht und daraus
entspringt bei der englischen Intelligenz der un—-
erhörte Deutschenhaß Selbst die ,,Nordd.
Allg. Z« muß sich unterm 9. Januar aus Lon-
don schreiben lassen: »Man täusche sich in Deutsch-
land nicht darüber: in England besteht gegenwär-
tig eine Gereiztheit gegen Alles, was deutsch heißt,
wie sie nie bestanden hat. Siehatalle
Clasfen des Volkes und alle Parteien ergriffen.
Daß Deutsche, namentlich im Londoner Ostende,
belästigt werden, gehört zu den alltäglichen Vor-
kommnissen. Der gewöhnliche Engländer pflegt
seine Gefühle bekanntlich in recht drastischer Weise
zu äußern. Aus seinen deutschen Concurrenten ist
er niemals gut zu sprechen gewesen. Jetzt gesellt
sich zum Brodneid eine Empfindung, welche unter
der Fahne des Patriotismns segelt. .. . Die
jetzige antkdeutsche Stimmung in England kann
kaum als bloße Tagesstimmung betrachtet werden.
Sie ist tiefer und breiter, als man auf
dem Festlande anzunehmen geneigt sein möchte«

Und Hand in Hand mit diesem, Haß geht in
englischen Kreisen in Bezug aus die Juwe-
son’sche Flibustierbande eine Verirrung»
allen Rechtsgefühls die stellenweife geradezu un-
begreiflich erscheint. So vermag die Capstädter
,,Times« zu schreiben: »Der Marsch Juwe-
son’swirdstetseineglorreicheTradition
der englischen Race bleiben. Zwei Tage hat er
mit seinen Leuten gefochten, ohne Nahrung und
Schlaf, in der Hoffnung, daß ihm Hilfe würde,
welche niemals kam. Er stak in der Falle, als
sich 15,000 Bewaffnete, denen er helfen wollte,
fast in Sehweite befanden. So endigte die ver-
wegene, ruhmreiche That des löwenher zig en(!)
Jatneson. Anderen mag sie als Schande erschei-
nen, sicherlich nicht ihm selbst« g

Und welche noble Zwecke verfolgte denn der
moderne Löwenherzs Die ,,Voss. Z.« giebt darauf
folgende Antwort: »Der Einbruch der Banden
der ,,Chartered Company« in Transvaal stellt sich

immer mehr als ein ganz, gemeiner finanzzkzxksx
ler G aunerstreiehs dar, dem das angeblich»
G!eichbekechtiguuggrbedrnesuiß ver uitraudere
als politisches— Mäntelchen umgehsängt war:
Die Actien der ,,Chartered Cosmspany« stehensschrechtz die Gesellschaft sitzt mu 750,0o0- Oel.
dratmeilen schöner Aussichteii in der Psqtsche Uspzs
sie wäre froh, wenn sie sich ihres Besitzes gggzsp
eine anständige Abfindungssumme entledigkjzikönnte. Natürlich müßte für jede Actie ein
ständiger Gewinn entfallen. Da in der Cq.··7·sszsz
Colonie keine Geueigtheit herrscht, das gewkkzzjists
Geschäft zu mutigen, die angeblichenreicheu G.psixhEs"
felder in Matabele- und Maschona-Land abermj-"«·"
immer aus die verheißenen Erträge warten lasse»so liegt die Annahme nahe, daß die Vsellschgssjg
versuchen wollte, in den Besitz wirklich uuekfchhpsfs
licher Goldminen im Witwaters-Rand zu» gekkxsksz
gen und sich Iohannesburgs zu bemächtigen.
dieses Gebiet Transvaal gehört, kümmerte
Geldmänner nicht: sie fachteneine Reformbsewesgung an, snchten einen Ausstand zu organisirekkkj
und als Alles anscheinend geordnet war, erschikxks
Jameson, um die fette Beute zu ruf-ern.
der schlaue Plan schlug »fehl, obwohl Oberst
des —- der Bruder von Sir Cecil Rhodes —

Johannesbnrg weilte, Jamesoiks Bruder Betriebs-Es «
director der OceancnMinengesellschaft dort ist«
auch noch ein Neffe von ihm eine Stellung»
der City-s und SuburbawGrube bekleidet.
Mehrheit der Bevölkerung ging auf die schlauensjs
Umsturzpläne » der Capitalisten nicht ein, die
beiter ließen Trch zu einem Anfstande nicht miß-·?
brauchem es bildete sich ein Bürgerwehr zuuiks
Schuhe von Ordnung und Gesetz und das Weis-III
tere besorgte dann die vorzüglich unterrichtete·- «

TransvaabRegierung durch ihre Mannschaften beispszx
Krügersdors -

Zu der Frage, ob die englische Regiekxki
rung selbst für den Friedensbruch
Transvaal verantwortlich gem-acht werdens.
kann und muß, kommt eine Aenßerung von bit-z;
tischer Seite, die besondere Beachtung verdient?
Die angesehene juristische Zeitschrift ,,Law Jourisj
nal« beschäftigt sich mit der Frage und führt dir-H-
bei Folgendes aus: »Es kann keinem Zweifeli
unterliegen, daß die britische Regierung. in interås r
nationaler Hinsicht für die Acte ihres CommissarM
verantwortlich ist, mag sie auch noch so schnellsk
seinen Unternehmungen entgegengetreten sein und-T
seine Thaten desavouirt haben. Jedes andere·
Regime der internationalen Beziehungen würde;
die schwersten Mißbränche herbeiführen; denn ges-ji.
könnte geschehen, daß. eine Regierung heimlichsz
Thaten zuließe, welche sie später bestimmt von?
sich abweisen müßte, obwohl diese schon zu voll«
endeten Thatsacheir geworden. Jede Regierung;
deren Untergebene gefehlt haben, ist der vollsten;
Verantwortlichkeit den anderen Nationen gegenüber
unterworfen, und diese Berantwortlichkeitlegt ihr
die Pflicht der Entschädigung auf, sobald.
Verletzungen des internationalen Rechts erfolgt
sind.« c e

Jn Londoner gut unterrichteten Kreisen wird-««
angenommen, daß eine königlich e Com-
mission bestellt werden soll, die, ohne die Er- I
ösfnung des Parlaments abzuwarten, die Ur-
sachen über den Einfall Jameson’s«in"
Transvaal untersuchen soll. Die Untersuchung-
wird in England stattfinden, doch sollen die Com-

Ueber das Gefecht bei Kriigersdorp kann ich
mit genauer Sachlenntniß berichten, weil meine
Farm — womit ich die Ehre habe, mich dem
Leser als ein alter Farmer aus der Transvaal
Vorzustellen ——— die ich ungefähr vor einem Jahr
Verlassen habe, eine halbe Stunde von dem
Punete entfernt liegt, wo die Boeren dem Dr.
Jameson eine so derbe Lection ertheilt haben.
Um ·von Mafeking nach Krügersdorp zu gelangen,
giebt es augenblicklich nur einen guten Weg,
nämlich den von Betchuana-Land über Zeerust,
und zwar durch einen der schönsten Striche des
ganzen Transvaal Es giebt wohl noch andere
Wege, längs denen man« Krügersdorp erreichen
kann; doch aller Wahrseheinlichkeit nach hat
Jameson den über Zeerust führenden gewählt, ob-
gleich er, so viel ich weiß, dort nicht bekannt-ist.
Er wird dies gethan haben, weil die Weiden
längs des Weges dort ausgezeichnet sind, der
Fußpfad an einigen Verkaufhäusern vorbeiführt
und größtentheils inoffenem Felde liegt, so daß
er einen Ueberfall nicht zu füchten brauchte. Daßaus dem Wege wenige Farmen liegen, gereichte
gleichzeitig zu seinem Bortheil Zudem hatte er
ausgezeichnete Führer in den Gebrüdern White,
die siclkgegenwärtig als Gefangene in Pretoria
befinden.

Die Herren White müssen die bekannten
Elephantenjäger sein, die ich wiederholt getroffen
habe, die den Transvaal durch und durch kennen
und die ich öfters in Gesellschaft von Rudd Rho-
des, dem Bruder von Cecil Rhodes, gesehen
habe, zusammen mit anderen Cap-Specialitäten,
die alle zu der ebenso bekannten wie berüchtigten
RhodeMBande gehören. Die Boeren-Sprachespre-
chen sie ganz vorziiglich und in der ganzen Um-
gegend von Krügersdorp und dem Wege, den
Jameson gegangen sein muß, haben sie Farmen
ungetauft, und unter Controle der Herren Nhodes
und Robinson gestellt. Jch darf beinahe mit
Sicherheit« behaupten, daß Jameson nicht mit
solcher Eile nach Krügersdorp aufgebrochen ist,
weil er von dort per Bahn in möglichst kurzer

Zeit Johannesburg zu erreichen vermochte, son-
dern 1) weil er Krügersdorp und feine Umgegend
kennt, 21 weil in der Gegend meine und andere
Farmen liegen, die durch Freunde von Cecil
Rhodes angekanft sind. Mithin hatte "er dort
die beste Gelegenheit, seine Truppen zu organi-
siren und sie mit der nöthigen Provision zu ver-
sehen. So hat vermuthlich auch General Jou-
bert combinirt und-deshalb den Feind unmittel-
bar vor Krügersdorp erwartet.

Krügersdorp liegt in einem Beckenj Wenn
man, von der Station kommend, auf das Dorf
niedersieht, könnte man glauben, einen Ort in
Gelderland vor fiel) zu sehen. Den Mittelpunkt
bildet der Sitz des Landdrostes, ein Gebäude in
altholländischem Renaissance-Stil, mit typischen·
Glockenthiirmchew Aus dem Dorf führt ein
schöner Weg nach dem großen, eiffelthurmartigen
Denkmal von Paarde-Kraal. Der Weg, »den
Jameson eingeschlagen hat, läuft von Kriigers-
dorp aus erst ein paar 100 Fuß aufwärts und
dann einige 1000 Fuß abwärts. Von der Höhe
aus hatten die Boeren Gelegenheit, den Feind
auf einem Abstand von 2——3 Stunden beobach-
ten zu können. Auf diesem selben Berge, über
den der Weg führt, hat seiner Zeit Joubert
während der jüngsten Erinnerungsfeste bei elektri-
scher Beleuchtung ein Scheingefecht ausgeführt.

Es ist nicht anders denkbar, als daß den
,,Boeren« vom ersten Augenblick an das Ein:

rücken der Jamesonschen Truppen bekannt gewe-
sen ist; dies wird Niemand bezweifeln, der mit
Transvaalschen Verhältnissen bekannt ist. Und
daß Jameson’s Leute lange Zeit bereit gestanden
haben und man es mit einem wohlvorbereiteten
Plan zu thun gehabt hat, ist ebenfalls unzweifel-
haft. Nun hat General Joubert Zeit genug ge-
habt, um Jameson entgegenzurücken und ihm z. B.
bei Zeerust die Schlacht anzubieten. Dies that
er aber deshalb nicht, weil nördlich von dem
Wege über Zeerust und überhaupt in dieser Ge-
gend einige große Kafferndörfer liegen, von deren

Freundschaft oder Neutralität er jedenfalls nicht

überzeugt war. Außerdem konnte er in der Ge-
gend von Krügersdorp eine concentrirte Stellung
einnehmen, so daß es ihm möglich war, mit einer
kleinen Heeresmacht eine so große Uebermacht zu-
riickzuhalten

Kriigersdorp ist der schönste strategische Punkt,
den man sich denken kanns Er steht in Verbin-
dung mit Potchefstroom, Pretoria und dem Vaal-
Fluß und war früher der Versammlungsort, wo
die Boeren beschlossen, den Freiheitskrieg zu füh-
ren und sich mit aller Energie gegen die Eng-
länder aufzulehnem Selbst wenn Jonbert echt-o
gelitten hätte— auf Seite» muß ein guter Feld-
herr ja immer vorbereitet sein —- würde es ihm
leicht geworden sein, hier eine Verstärkung seiner
Truppen abzuwarten.

Jn folcher Stellung konnte Joubert mit Ruhe
der Ankunft der Jamesomschen Truppe entgegen-
sehen, die viel besser ausgerüstet gewesen sein
wird, wie die seine. Denn man darf nicht ver-
gessen, daß die Jamesomschen Soldaten lauter
ausgezeichnete forsche und flinke Kerle sind, be-
kannt mit den Landesverhältnissen und abgehärtet
gegen Strapazen. Viele von ihnen find Söhne
von guten Familien aus der« Cap-Colonie, die
»den-n« sind. Die Engländer werden nun viel-
leicht behaupten, daß das Gegentheil der Fall
gewesen, und Jameson’s Truppe nicht gut aus-
gerüstet gewesen sei. Nach ineiner Erfahrung be-
haupte ich, daß dies sicherlich von den Boeren
gesagt werden kann. Jameson’s Truppen find
im Besitz von »gesalzenen« Pferden, während die
Boeren größtentheils ohne Pferde gewesen sein
dürften, da in dieser Zeit die meisten Pferde
wegen der auftretenden »pa.ardenvrekte« (Pferde-
seuche) nach dem Orange-Freistaat verschickt wer-
den. Außerdem werden die Boeren keine Gele-
genheit gehabt haben, ihre Kriegsprovision herzu-
stellen, so daß sie wahrscheinlich ohne Mundvorrath
ausgerückt sind. Was die Ausrüstung der Boc-
ren betrifft, so muß ich bemerken, daß ihre Mund«
kost besteht: in einem Sack mit Zwiebach Schnit-

ten trockenen Fleisches (biltong genannt), einem

Säckchen Kasse» Tabah einer Decke nnd Streich-
hölzer.- Sie werden aber jetzt keine Gelegenheit
gehabt haben, fich mit all’ diesen schönen Sachen
zu versehen; sicher hat das Fleisch ihnen gefehlt.
— Die Mobilisirung der Truppen ist eine vor-
zügliche. Jch bin selber zwei mal Commandant
gewesen, so daß ich einigermaßen aus Erfahrung

reden kann.
Ein Reutersches Telegramm aus Johannes-

burg meldet noch Folgendes: Als der Bericht
von Jamesons Anmarsch kam, ritt der junge
Eloff, ein Enkel des Präsidenten Krü-
g er, ganz allein dem Trupp entgegen. , Bei Zwan-
laagte begegnete et Jamefonund dessen Streit-
macht und forderte ihn aus, über die Grenze zu-
rückzukehrern Jameson weigerte sich und nahm
Eloff bis zum folgenden Morgen in Arrest. Erst
dann ließ er ihn frei; das Pferd gab er ihm
zurück, die Waffen jedoch nicht. Jameson sagte
zum jungen Eloff, er könne seine Waffen im
Gouvernements-Gebäude zu Pretoria abholen. ,

s tust-samst-
Jm Petersburger "Schach-Turnier

sind nunmehr je 12 Partien gespielt und. nur nochje 6 von jedem Kämpfer zu spielen. Lasker.
der nur gegen Pillsbury 2 und gegen Steinitz 1
Partie verloren hat, steht mit »7I-2 Partien an
der Spitzez ihm folgen mit 6IJ2 Points Pills-
burh und Steinitz, der, beiläufig bemerkt,
gegen Pillsbury keine einzig-e Partie verloren hat,
und dann Tscbigorin mit 372 Points. —

Die ,,St. Pet. Z« berichtet: Die wegen Indis-position Tschigorin’s auf Sonntag verscho-bene Partie mit Laster eröffnetediefer ,,spa-
nisch«. Der Verlauf derselben war eine recht
einförmigen sehr bald waren die leichten Offi-ciere abgetauscht, und die aus dem Tausch her-vorgegangene Stellung ließ baldigen Remisschlußvoraussetzen Da machte aber Tschigorin wieder
einen groben Fehler und gab das Spiel nach dem
Gegenzuge Laskeks sofort auf.

—- Eine Wiener Depesche vom 10. Januar
besagt: Von vielen Seiten werden Schnee-stiirmeiund Verkehrsstörungen gemeldet.
Aus der Strecke bei Steinamanger im nordwest-

lichen Ungarn steckt seit früh Morgens ein Zug
im Schnee. Die KaschamOderberger Eisenbahn-
hält die Verbindung nur mühsam bei großen
Verspätungen aufrecht. Auf einzelnen kleinen
Strecken in NiedetsOesterreich ist der Verkehr ganz
eingestellt ——— Jn Finmke und im ganzen Quar-
nero wsüthet eine orkaneartjikgse Bo—ra, die zahl-
reiche Unfälle verursacht; Dies Schiffsahrt von
Fiume aus ist eingestellt« —- Ganz Mittel-
Jtali en ist von; hefstiigyenis Nordstürmen heimge-
sucht, die große Verwiisltttrrgzen anrichten. Auch
heftige Schneestürmxei Hei, gaosszser Kälte werden aus
Mittel-Italien gemeldet» —-— Jan S erbien haben
sich heftige Fröste einkgzekskteellstx Die untere Donau
ist zugefroren.

—,Wie man aus: Paris melden hat de!
Präsident der Republixtf aus Vorschlag des Mini-
sters des AuBwärtigen-, Bertheloh aus Anlaß der
HundertjahwFeier des »Jnstitut de France« ein
Decret unterzeichneh das Rudolph Virchow in
Berlin zum Commandeur der Ehrenlegion er-
nennt.

— Ein Eispalast, wie ihn wohl nur ein
ameritanisches ,,Genie« ersinnen kann, ist auf der
Plaza bei Truckee in Nord-Amerika in 10 Tagen
errichtet worden. Er besteht aus einem imposans
ten Holzbau mit 300, beziehungsweise 200 Fuß
hohen Thürmem Das Holznetz ist überall mit
einem dichten Drahtnetz überzogen und wieder-
holt mit Wasser bespritzt worden, welches bei der
starken Kälte gefror und das Ganze nun als
compacte Eismasse erscheinen läßt; ja, der Effekt
ist noch großartigen als wenn das Gebäude aus
soliden Eisblöcken aufgeführt wäre. Große, mit
Schnee bedeckte und voller Eiszapsen hängende
Föhren und Tannen geben dem Ganzen, nament-
lich Abends bei bengalischem Lichte, einen male-
rischen Anblick. Jm Innern des ,,Eispalastes«?
befinden sich ein 160 Fuß langer Tanzboden, eine800 Fuß lange Schlittschuhbahm die nöthigen«
Restaurationsräume Garderoben re. Jeder Be-
sucher des Eispalastes erhält ein ,,Gratis-Ticket«»«-
welches zu einer Schlittenfahrt nach dem 7 Mec-
len entfernten Donner Lake berechtigt. Jn Folge
des Masfenandranges veranstaltet die Sou-
thern-Pacific-Bahn bereits Extrazüge zu ermößigtett
Preisen. ·

— Ofsenherzig Braut fzu demBedrem
ten ihres Verlobten): ,, . . . Nehmen Sie de«
Blumenstrauß wieder zuriick —- der ist ja viel zu·
kostbar» -— ,,Aber, gnitdiges Fräulein, seitdem;
wir Sie heirathen, haben wir ja wieder Credittttzk
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VDU ZUfAMMeUVVUch- den Umsturz und die social-Vemokkakksche Plünderung warten. — Die Auf-stellung, spkcher Listen würde an sich schon Vor-
khekks VERM- aber sie würde auch als Krystallk
sationspunct für weitere legislative Maßregeln
diene« kZUUM nach welchen man —Denen, dieunsere staatliche Organisation in ihren Zukunfts-berechnungen der Zerstörung preisgebem die alsokeine zuverlässigen Mitarbeiter an deren Erhaltung
find, diese Mitarbeit versagt und sich ohne sie be-
hflft Wer zweifellos der socialdecnokratischen
Partei und ihren Bestrebungen angehört, der sollteUUsEM Auffassung nach weder Wähler noch wähl-bar sein, und wir glauben auch nicht, daß ihmdie Benutzung der Sicherheiten und Bequemlich-
keiten des von ihm angefochtenen und verurtheil-ten Staates in gleichem Maße wie seinen übri-
gen Mitbürgern zustehen sollte. — Wir bringen
diese Gedanken nur versuchsweise zur Sprache;
nach irgend einer Richtung hin aber wird sichdie Frage mit der Zeit entwickeln müssen und es
wird entweder in irgend einer Zukunft einen
soeialdemokratisch regierten Staat geben müssen
oder einen Staat, in dem die Einwohner, die sich
als Socialdemokraten anitlich bekennen, kein
Recht zur staatlichen Mitarbeit haben. Dabei istkeine Art von Gewalt oder Blutvergießen nöthig;
man kann ruhig neben einander leben«

Jm ungarisclpen Abgeordnetcnharise kam am
Donnerstage auch der Aus gleich zur Sprache.
Bei der fortgesetzten BudgckBerathung brachte
Ugr on einen Antrag ein, nach welchem die
Ausgleichverhandlungen mit Oesterreich unterbro-
chen werden sollen, weil das Streben nach rascher
Beendigung dieser Verhandlungen im einseitigen
Jnteresse Oesterreichs liege —— inOesterreich herrsche

kein constitutionelles Regirne Graf Apponhi
fühtke aus, daß er» bezüglich der Ausgleichver-
handlungen mit Ugron nicht einer Meinung sei,
doch wünsche auch er den Abbruch dieser Verhand-
lungen, weil er zur Regierung kein Vertrauen habe.
— Der Ministerpräsident Baron Banffh er-
klärte dagegen die Regierung erachte es für ihre
Pflicht, die Ausgleichverhandlungen fortzusetzen,
wie es im Gesetz vorgeschrieben sei. Er könne die
Einwendungen Ugron’s bezüglich der Verfassungs-
mäßigkeit der Regierung in Oesterrreich nicht gel-
ten lassen; dieselbe sei der Verantwortlichkeit ge-
genüber dem Parlament nicht enthoben. Bei den
Ausgleichverhandlungen müßten die Interessen bei-
der Parteien berücksichtigt werden.

Bei der Pariser Presse tritt in Bezug auf
die TransvaalssAffaire nunmehr fast auf
der ganzen Linie das Bestreben hervor, den Zwist
zwischen den beiden Ländern durch objective, fast
hösliche Sündenregister gegen England nach
Kräften zu schüren, aber Deutschland die
Austragung der Sache a l l ein zuzuschieben, über-
haupt die Gemeinschaft mit Deutschland sorgfäl-
tig abzulehnen. Der ,,Temps« hatte diese Ab-
lehnung an den Schluß seines Artikels angehängt
und der »Figaro« folgt in derselben Richtung.
Er verarbeitet zunächst die englische Politik und
warntam Schluß, sich durch die Freude über
die Niederlage Englands nicht zu weit im Bei-
fall für Deutschland hinreißen zu lassen. »Unsere
Jnteressen«, so lauten die Schlußwortq ,,sind in
Transvaal bedeutend, und wenn Deutschland
dort die seinigen vertheidigh unterstützt es mit-
telbar die unserigen. Ueberlassen wir aber un-
serem mächtigen Nachbar die Verantwortung für
s eine Handlungsweise und bleiben wir eingedenk, das;
er noch nicht die rechte Befähigung besitzt, die Schwa-
chen gegen die Starken in Schutz zu nehmen» —

Etwas abweichend von dieser Haltung schreibt
Pressense in einem Artikel des ,,Soir«, England
speculire auf einen permanenten Antagonismus
Deutschlands und Frankreichs: gewiß sei zwischen
den beiden letzteren Mächten keinerlei Allianz
oder auch nur eine dauernde Entente möglich;
aber es gebe zahlreiche Punkte, wo die Interessen
Deutschlands und Frankreichs identisch und innig.
verbunden seien. Dies sei gerade sgegen die eng-
lische Politibund deren anmaßende Ansprüche der
Fall. Frankreich werde an keinem Kreuzzuge ge-
gen England theilnehmen, werde aber stets und
überall, wo es auf die« Rivalität und Opposi-
tion Englands stoße, gemeinsam mit Europa,
Deutschland inbegriffen, die nöthigen Consequen-
zen ziehen.

Wie aus Rom unterm 10. Januar telegra-
phirt wird, herrscht dort über die derzeitige Lag e
in Makalle Ungewißheit, doch glaubt man,
General Baratieri werde demnächst zum Ent-
s atz eintreffen. Menelik’s Artillerie sei von zwei
französischen Officieren a. D., Madion und
Crochet, commandirt; seine Armee betrage 60,000
Mann. Auch der-König von Godscham habe sich
Menelik angeschlossen. Der Ministerrath beschloß,
den Feldzug mit aller Energie zu führen. Laut
einer Meldung des officiösen »Don Marzio« sol-
len die Abessinier von zwei italienischen Heeres-
colonnen angegriffen werden. Ein Corps von
1,0,000 Mann solle Harrar besetzen und Menelik
in die Flanke fassen. Aus Neapel werden sofort
bedeutende Verstärkungen abgehen.

Jn Alard-Amerika zeigt die Mehrzahl der
Blätter eine unfreundliche Haltung ge-
genüber England. Der ,,Newhork World«
sagt, es sei ein Wunder, daß die Mächte in Eu-
ropa instinctiv jede Gelegenheit ergriffen, die all-
gegenwärtige englische Macht in Schranken zu
halten und zu vermindern. ,,Mail and Expreė
spricht England das Recht ab, an Deutschlands
Verhalten Anstoß zu nehmen, und fügt hinzu,

England würde weit eher Ansehen gewinnen, wenn
es seine Entrüstung darauf richtete, die Treulo-
sigkeit und Verrätherei der eigenen Regierung zu
rügen. England habe die Grenzen der Lande»
werbungen erreicht; wenn es sich damit beschäfti-
gen wollte, das festzuhalten, was es hat, so würde
dies schon genug feine verfügbare Zeit beanspruchen.

Jesuiten.
Ueber die Wiedereröffnungder Ober-

pahlenschen Kirche berichtet der »Fell.
Anz.«: Drei Gemeinden des Oberpahlenschen
Kirchspiels hatten sich an das livländische evange-
lischilutherische Consistorium mit der Bitte um
Wiedereröffnung der bekanntlich in Folge der Got-
tesdienst-Störnng vom 5. November auf kirchen-
obrigkeitliche Anordnung geschlossenen Kirche ge-
wandt. Diesem Gesuche stattgebend, hat sodann
auf Befehl des Consistorii der hiesige Sprengels-
propst A. WestremDoll am vorigen-Sonntag un-
ter zahlreicher Betheiligung der Gemeindeglieder
die Kirche zu Oberpahlen wieder eröffnet, während
der Sprengelsvicay Pastor Masing, mit der vor-
läufigen Vicebedienung ebendaselbst betraut wor-
den ist. —- Jm Zusammenhange hiermit sei noch
mitgetheilt, daß, wie der ,,Fell. Anz.« von zu-
ständiger Seite informirt.worden, Ueb ertritte
zur Orthod oxie seit-jenem 5. Novomber im
Kirchspiel Oberpahlen überhaupt nicht vorgekommen
sind, wonach sich die anfänglich in dieser Hinsicht
in Umlauf gesetzten höchst unglaubhasten Gerüchte
bemessen. . ·

Uns geht die nachfolgende, wegen Raumman-
gels etwas verspätet zum Abdruck gelangende Zu-
schrift zu: ·

Hochgeehrte Redactionl
Wollten Sie die Güte haben, folgenden Zei-

len als Entgegnung auf das in Jhrem Artikel
,,Eine Warnung vor Ueberhebung«
mitgetheilte Referat aus dem Olewik (,,N.
Dörpt Z.« Nr. 289) die Aufnahme in Ihr ge-
ehrtes Blatt nicht zu versagen.

Welcher Art die Motive sein mögen, die den
,,Olewik« veranlaßt haben, gegen die musika-
lischen Bestrebungen seiner Stammesge-nossen vorzugehen, dem hier nachzuspüren, macht
sich die ,,Sakala« nicht zur Aufgabe; sie will
nur in aller Kürze einen Angriff des ,,Olewik«
zurückweisem Das bezügliche, 8 Strophen um-
fassende Gedicht, aus dem der ,,Olewik« zwei
Strophen citirt, um sie dann in seiner Weise zu
commentiren, erschien am 16. August in der
,-,Sakala« und war dem um die Hege und Pflege
gediegener Musik unter den Esten hochverdienten
Dr. K. A. Hermann zu seinem 25-jährigen Mu-
siker-Jubiläum gewidmet. Dieser Umstand scheint
das Mißfallen des ,,Olewik« ganz besonders er-
regt zu haben.· Zur Beruhigung des ,,Olewik«
versichert die ,,Sakala«, daß sie nicht alles Heilvon der Musik erwartet, wohl aber glaubt, an-
nehmen zu dürfenp die edle music-a sei unter
Umständen im Stande, »jähe Abgründe auf un-
ferenrLebenswege zu überbrückem

» Genehmigen Sie u. s. w.
die Redaction der ,,Sakala«..

Aus dem Werroschen erfährt die ,,Sakala«,
daß in R auge 160 Familien um die Erlaubniß
zur Auswanderung in das Ussuri-Ge-
biet in Sibirien bei dem Gouverneur.nachge-
sucht haben, wonach im verflossenen Herbst eine
Schätzung ihres Vermögens vorgenommen worden,
deren Ergebnisse dem Gouverneur mitgetheilt
seien. Der örtliche Prediger, Pastor Kallas, soll
die Auswanderungslustigen- vorher zu einer Be-
sprechung zu sich aufsordern.

Gleichfalls aus-dem Werros chen wird der
,,Sakala« über den herrschenden Geldmangel
bei den Wirthen einer Kronsgem-einde berichtet,
obgleich die Pachten daselbst unerhört niedrig
seien. Mehrere Wirthe hätten ihre Gesinde, für
die sie der Krone 30——40 Rbl. Pacht zu zahlenhätten, für 150—200 Rbl. in Afterpachtgegebetn
Die Erscheinung des Geldmangels wird auf
Nachlässigkeit in der Wirthschaft und auf das
Blühen des Krugswesens zurückgesührb

Unlängst wurde berichtet, daß der hiesigen
Rentei demnächst gestattet werden würde, einige
Reichsbank-Operationen, wie den Dis-
cont von Wechseln, Ertheilung von Darlehen u.
s. w. vorzunehmen. iWie nunmehr verschiedenen
Blättern mitgetheilt wird, wird in competenten
Sphären ein Gesetzesproject berathen, dem gemäß
die erwähnte Befugniß sämmtlichen Kreis-
Renteien in Städten eingeräumt werden soll,
wo sich kein Comptoir oder keine Abtheilung der
Reichsbank befindet. Die Bestätigung und Ein-
führung dieser Neuerung wird bereits für das
erste Viertel dieses Jahres erwartet. «

Der in der Nacht auf gestern aus St; Peters-
burg hier fällige Courirzug langte we-
gen des heftigen Sturmes und der Schneevew
wehungen auf der Strecke miLeiner Vers pä-
tung von 172 Stunden hier an. Die um 10
Uhr ans Petersburg und um 1 Uhr 15 Minuten
aus Riga hier eintreffenden Züge hatten sich um
1 Stunde verspätet. Der um 4 Uhr 39 Minu-
ten- aus Petersburg anlangende Zug hatte eine
Verspätung von ungefähr V, Stunde. Der in
dieser Nacht aus Petersburg eintresfende Eouriw
zug hatte nur noch eine Verspätung von 11 Mi-
unten. ·«

Mo?

Uns wird von folgendem Vorkommnis; berich-
tet: Am Freitag Morgen um 7 Uhr verschwandaus der Bierbrauereides Karl Nurk ein M es si n g«-
krabn und schon um 9 Uhr wurde der Krahnvon einem unbekannten Mann in die Brauerei
zurückgebrachh der aussagte, daß er den Krahn
von einem kleinen Knaben erhalten habe.
Hoffentlich wird dieser inißgiückte Diebstahlsver-
such dem Knaben für immer die Lust benehmen,
an fremdem Eigenthum sich zu vergreifen und
die Eltern— veranlassen, besser ihr Kind zu beauf-sichtigen. Es wäre sehr zu wünschem daß die
Handlung des unbekannten, der, statt den gestoh-
lenen Krahn zu kaufen, ihn seinem Eigenthümer
abgab, viele Nachahmer finde. ·

Am 1. Januar um 12 Uhr Nachts follen2 Brüder auf der Ecke der Rathhaus- und Neu-
Straße von 8 Personen überfallen worden
sein. Der eine der Ueberfallenen hat Messerstichein den Kopf und in die Seite erhalten, so daß er
ins Hospital abgefertigt werden mußte. Wahr-scheinlich wird aber wohl auch dieser Ueberfall,
wie so viele bisher, bei der eingeleiteten Unter-
suchung als solcher sich nicht bestätigen.

Bei unserm Landvolk läßt sich immer noch
mitunter ein gewisser Widerwille gegen den Mi-
litärdien st constatiren. Diesen Umstand wisseneinige Gliicksritter auszunutzen und so. hat, wie
wir der ,,Salala« entnehmen, ein solcher jüngst
zwei Wirthe aus Marien-Magdalenen nach St.
Petersburg zu locken verstanden, wo ihre Söhnefür eine geringe Summe aus dem Hospital von
dem Kronsdienst erlöst werden könnten. Nachdem
er die Beiden in Petersburg um etwa 100 Rbl.
geprellt hatte, stellte sich heraus, daß die Söhne
der Wirthe nie in Petersburg gewesen sind und
nach wie vor in Polen dienen. — Etwas Aehn-liches passirte einem Jsaakfchen Bauern, der von
seinem Beratber in St. Petersburg verlassen
wurde, als er die angeblich geforderten 80 Rbl.
den Aerzteu gerade auszahlen sollte.

Freitag Nachmittag wurde im Garten des
Handwerker-Vereins ein 7-j ä h r i g e r Kn a b e er-
griffen, als er die von einem Schlittschuhläuferauf der Bahn abgestellten Galoschen stehlenwollte. Ungeachtet seiner Jugend ist der kleine
Galoschen-Marder bereits wegen Diebftahls vor-
bestraft. — Tags darauf wurde in der Garten-
Straße ein in hohem Greisenalter stehendes
altes Weib ergriffen, das auf dem Hofe zumTrocknen ausgehängteTischtiichersich angeeignet hatte
und damit das Weite suchte. Die Greisin ist be-
reits zwei mal wegen Diebstahls vorbestraft und
wird somit noch vor ihrem Tode mit dem Be-
zirksgericht Belanntschaft machen müssen.

Jn den Weihnachtsfeiertagen sind aus einem
Keller Hier-Straße Nr. 10 gegen300 PfundKäswderdem HändlerKarl T. gehörte, gestohlen
worden. Der Keller wird von mehreren Händlernzum Abstellen von Waaren benutztz die Haupt-
thür wird nur Nachts abgeschlossen, während jede
einzelne Abtheilung von dem betreffenden Händler
auch am Tage geschlossen gehalten wird. Das
Schloß an der Kellewstbtheilung des Karl T.
sandman losgebrochen.

Jn der Nacht auf Sonnabend wurden aus
der Wohnung des hiesigen Bürgers AlexanderSch. in der BahnhofsStraße Nr. 15 ein Bi-s a m-Pelz mit« einem Biber-Kragen, ein » schwar-zer Cheviot-Paletot, eine Mütze und eine Fuchs-Rotunde gestohlen. Die Diebe waren durch das
Bodenfenster ins Haus gestiegen und von dort in
die Wohnung gelangt. Bei den angestellten Re-
cherchen nach dem Gestohlenen wurde u. A. auchein gewisser Johann T. angehalten, da er der
Polizei als Gegner ehrlichen Erwerbes bekannt
ist. Beim Befragen, wo er die betreffende Nacht
verbracht habe, verwickelte er sich in seinen Aus-sagen derart, daß er den Verdacht erregte, ein
nicht ganz reines Gewissen zu haben. Zuletztgestand er auch, ein Pferd gestohlen und es bei
der Nopkohschen Riege versteckt zu haben, wo das
Pferd in der That auch von der Polizei gefunden
wurde. »Das Pferd war einem Lasifuhrmann
in der SpeichevStraße und der Schlitten aus
der Markt-Straße Nr. 100 gestohlen.

Ein recht kenntlicher Wallach, mit weißerStirn und weißen Lippen, über 2 Arschin hoch,
ist als gestohlen von der Polizei angehalten
worden und kann vom rechtmäßigen Eigenthümer
beim Pristaw des Z. Stadttheils in Empfang ge-
nommen werden.

Berichtigung. Wie von der ,,Russ. Tel.-
Ag.« heute zurechtgestellt-s-wird, ist bei der gestern
iibermittelten Liste der Hauptgewinne der
Ziehung der Prämienloofe der Gewinnvon 40,000«Rbl. nicht auf die Serie 1159 Nr.
20, sondern auf« die Serie 1l,159 Nr. 20 ge-
fallen. ·

Zum Besten des leprösen Weibes sindbei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
als Jahresbeitrag bis October 1895 von H. F.
5 Rbl. —— zusammen mit dem Früheren 66 Rbl.
95 Lob. Mit Dank

die Redaction der,,N. Dörpi. Z«
Für die evaugelische Gemeinde in

Jekaterinodar erhalten von O. E. 1 Rbl.
und von M. 1 Rbl. —- zusammen 2 Rbl. und
mit dem Früheren 8 Rbl. Mit Dank

die Redaetion d. ,,N. Dbrpt Z.«

Godtenliäk
Frau Katharina Puitning, verw. Lahtz,

geb. Gelbe, i— AS. December zu Riga.
Frau Louise Amalie Strömberg, -f- 28.

December zu Riga.
Frau Louife Straf-h, geb. Radaicltz 1- 29.

December zu Libau. -
Hugo Even-rann, Kind, si- 29. December

zu Riga.
Dim. Stadtrath Johann Waldowskh, f

im 70. Jahre am 29. December zu Mitau ,

Heinrich Eduard Liefchke, i« 29. December
zu St. Petersburg

Frau Amalie Skron, geb. Schuchimanm »s-
im 79. Jahre am 30. December zu St. Peters-
burg. i

Samuel Bernhardt, i— im 56. Jahre am
29. December zu Moskau. -

Jngenieur August Krüger, si- 30. December
zu Moskau. · . «

Carl Wilhelm R iecl e, ·:- 30. Decemberzu
St. Petersburg. «

Gelegrancme
der Ztussischen Fekegraphewxlgentuxn

Berlin, Dinstag, 14. (2.) Januar. Am
gestrigen Neujahrstage alten Stils machte der
deutsche Kaiser einen kurzen Besuch in der raffi-
schen Botschaft. «

Søsity Dinstag, 14. (2.) Januar. Pkjgz .
Ferdinand von Coburg ist heute ins Ausland abåjsd
gereist. . z;

St. Petersburtb Mittwoch, Z. Januar. -Mit·«««-T7
Allerhbchster Bewilligung findet im Alexandrewsps
Theater eine Gratis-Vorstellung für diejenigen
Zbglinge der Pensions-Lehranstalten der Residenz «;

statt, die zu Weihnachten nicht nach Hause gesah-
ren. Sie werden mit Confect und Limonade be-.
wirthet ,werden; außerdem ist aus dem Cabinet »—

St. Majestät eine Summe zu Weihnachtsgeschem
ken für die Zbglinge ausgeworfen worden. —

Am 11. Januar ist Ball im Winterpalais
Jm SchaehiTurnier siegte Lasker über Stei-

nitz und Tschigorin über Pillsburh.
Den ,,Nowosti« wird aus Berlin telegra-

phirt: Das ,,Berl. Tgbl.« meint: Die Enthüllung
der Geschichte der Gründung der Chartered-Com-
pany würde einen Skandal hervorrufen, der den
Panama-Skandal übertreffe Wie verlaute, hät-
ten viele englische Parlaments-Mitglieder sich be-"
müht, Chamberlain für sich zugewinnen und die
Sache zu vertuschen. »

Aus London« läßt sich die ,,Now. Wr.« te-
legraphirem die englische Regierung wünsche die «

strittige Grenzzone Venezuelas käufllich zu erwer-
ben und ersuche die Regierung der Vereinigten
Staaten um ihre Mitwirkung. . »

Berlin, Dinstag, 14. (2.) Januar. Auf die
Zeitungs-Meldung, Deutschland habe England
entschuldigende Erklärungen bezüglich des Trans-
vaalzswischenfalles gegeben, erklärt die ,,Nordd.
Allg. Z.«, eine derartige Erklärung der deutschen
Regierung sei nicht erfolgt.

Kam, Dinstag, 14. (2.) Januar. Einen
tiefen Eindruck machten hier Telegramma wonach
die russische und deutsche Presse eine eventuelle
Action Frankreichs billigt, mit Unterstützung an-
derer Mächte die Räumung Aeghptens von engli-
schen Truppen herbeizuführen. .

Washington, Dinstag, 14. (2.)"Januar. Aus
Ansuchen der nord-amerikanischen Regierung ist
der Gouverneur der Cap-Colonie beauftragt, diesz
wegen des Aufstandes in Transvaal verhasteten -

Nord-Amerikaner ebenso zu beschützem wie die
englischen Unterthanen.
Ankunfts- und Abgangszeit der Eisenbahuzüge
im Laufe des Tages von 12 Uhr Nachts be-

ginnend. . »

12,43 Ankunft aus Riga;
,

12,53 Absahrt nach St. Petersburgz «
3, 6 Auf. aus St. Petersburgz
3,l6 Abs. nach Riga; . s

l0, 7 Ank. aus St. Petersburgz
l0,22 Abs. nach Riga; . s

. l, 14 Ank. aus Riga;
l, 44 Abs. nach Reval; »
4,39 Ank. aus Reval ;

·

5, 1l Abs. nach Riga;
6,37 Auf. aus Riga;
6,56 Abs. nach St. Petersburg. ·

Zdelterbeticht »
des meteorolog» Univ.-Observatoriums

vom Z. Januar 1896. »

Ia l sc uykmokg li uhk Dritt. »
BarometersMeeresniveau 745-3 «745«4 748"«5«Y
Thermometer(Centigrade)

«· -..1«8 .-1«6 ..-2-8
Windkichr u. Geschwim

««

disk« lMetetptv SEOJ SSVVS ssW4 WSWZ
1. Minimum d. Temp. -·—3-7
2. Maximum » —0«9
Z. Vieljährig Tagesmitteb ——6«9 s «

Bemerkungen: Niederschlag 2 mm
Allgemeinzustand der Witterung: Baromtr.

Minimum in Nord-Skandinavien. «

Selegraplp Gouv-verletzt.
St. Petersburger Börse, 2. Jan. 1896.

Wechsel-Taufe.
London 3 M. f. 10 sitt. 94,15
Berlin » f. 100 Nun. 45,90»
Paris » s. 100 Frei. s7,27 « ·

s Zallpsinpetiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: still. «

Fonds« und Aktien-Genosse.
W» Staatsrente . . . .

. .
.

. . 97«l« Käuk
Ho« Gsldkcfstc o s s · · . . —-

Mlp Goldrente (1894) . , i. . . . .
—

f. IV, Prämien-Anleihe use« . . . 280 ».

u. » » usw) . . . 24314
Prämien-Anleihe der Adel-dank. .

. . Its-l« -

W» Eisenbahnenslfiente . . . « . . 100 Nilus.
Pl» Innere Anleihe - . . , .

. 97«l, Nilus.
HEXE« Udels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . 100 Käub
PlNlp Gern. Bodeneredit-Vfandbk. (Metall) 152
W, St. Petersd Stadtssblig . . I0l-«l«
Sol» Moskau« Stadt-Oblig. . . . . . 10094 Fünf.
Stil» Cbarkowet Landsch Wir-for. . . . 10694 .

neuen-de: Pkivatsoandetwank .
. . 548 Kauf)

» » Diseonto-«ank. . . .
. .

—-

,, » -Jntekn. Band-Bank . . . . 638 Kauf.
,, ,,k WolgaifkamwBank . . . . 1255 Kauf«
» » Brauerei «Bavatia« . . . 426 Mut. «

» ,, » Kalaschnikow . . .
Si) Läuf-

,, » i. Feuerassec.-Eomp. .
.

· 1600 ,Vetk·
» -,, 2. «» » . . . . 325 Bett.
,, » Most. » » « , » , 8f40· Bett.
« « VcksichEGkfs »RVssijC« b« · · 420 Vers«
,, » Rnbinshsoloqoie Bahn ,

. 171 ..fkäuf-
Tendenz der Fonds-Börse: still«

Berliner Börse, 14. (2.) Jan. 1896.
l00 Abt. pr. Cassa . . . .

. . . 217 Ratt. 80 Pf.
100 Rot. pk. uttimo . . . . . 217 Reue. 25 Pf
100 Rblr pr. Uktimo nächsten Monats -- Ruck· -- Pf«

Allgemeine Tendenz: si il l.

«, Für die Redaction verantwortlich: s ·

Ocnd.I.Hasselblatt. FrauE Nat-tiefen»
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Inland.
Der Fiuanzmittister über die sinanzielle und

Wktkhfchaftliche Lage. II.
Der allerunterthitiiigste Bericht des Finanz-ministers verweilt weiter eingehend bei der Bist-sen-Speculation und geht dann auf die Beziehungen

der russischen Finanzen zu den auslän-
dischen Geldmärlteit über.

»Ja den· letzten Jahren ist in manchen Or-
ganen der ausländischen Presse zu wiederholtenMalen auf die angebliche Ueberfiillnng des
französischen Geldmarktes mit russi-
schen Werth-en hingewiesen worden. Und
nicht nur in der Presse, sondern auch in anderen
Gesellschaftslreisen beginnt sich die Ansicht zu
verbreiten, als ob seitens der ausländischen Geld-
märkte besondere Gefiilligkeiten und sogar Lie-
bes di e-n ste dem russiseheit Staatscredit erwie-
sen würden. Eine solche Auffassung erscheint je-
doch als äußerst einseitig« «

Der Bericht führt im Anschluß hieran aus,
daß vielmehr den Interessen desjenigen Landes,
in denen Anleihen aufgenommen tritt-den, damit
nicht nntvesentliche Dienste geleistet werden können.
Es werde damit Gelegenheit zur Abschiebutig
überschüfsiger Capitalieii gegeben, die, falls sie im
Inland, wie z. B. in Frankreich, angelegt werden
sollten, dort eine außerordentliche Verschärfung
des Concurrenzkanipfes nnd daher Ueber-production,
Productiotiskriseit und« iibermiißiges Sinken des
Zinsfußes der Leihcapitalien hervorrufen würden.
—- Zugleich legten die· Abnehmer der rnssischen
Werthpapiere ihre Capitaliew ohne jedes Ni-
sico an: «

»Der rassische Staatscredit kam den auslän-
difcheii Ersparnissen entgegen, wobei ihm seine
traditionelle Gewissenhaftigkeit, sein nntadeliger
Ruf nnd seine absolute Zuverlässigkeit riihmlichst
zur. Seite standen. Es existirt kein Privatmann
und kein Land, dem je die hohe Ehre zu Theil
geworden wäre, irgend welche berechtigte Recla-
mationen wider den rnssischeri Staatscredit hin-
sichtlich der von letzterern übernommenen Ver-
pstichtungen geltend machen zu können. Zu die-
ser ehrcnvollen Tradition unseres Staatscredits
tritt noch seine vollkommene Zuverlässigkeit dem
Inhalt nach. Die glänzende Finanzlage unseres
Staatshaushalts schließt jede Möglichkeit irgend
welcher Befürchtungen hinsichtlich der unverzüg-
lichen und prompten Leistung der laufenden Zah-
luugen für die Staatsschuld aus und das schnelle
und nnaufhaltsame Wachsthum der Produetivität
des Landes bietet volle Gewähr für die Dauer
dieses finanziellen Wohlstandes. Die Zwecke un-
serer Anleiheaufnahmen enthalten in sich selbst
schon eine Gewähr fiir Zahlungsfähigkeit Nuß-
land bedarf keiner Anleihen zur Deckung budget-
mäßiger, Deficite, wie sie heutzutage die Fi-
nanzen vieler westeuropäischen Länder belasten.
Jn den letzten 8 Jahren haben wir auf. dem
Wege termiumäßiger und vortermirrlicher Tilgun-
gen einen gleich großen Capitalbetrag ins Aus-
land hinausgezahlh wie wir von dort auf dem
Wege« treuer Anleihe-n empfangen haben«

Wenn trotzdem die russischen Staatspapiere
bei ihrer Bewerthrirrg auf den ausländischen Märk-
ten noch nicht zur Gleichstellung mit den engli-
schen, französischen und deutschen Schuldtiteln
gelangt sind »und vorläufig rnit einem höheren
Zinsfuß ausgestattet werden müssen, so wird das«
auf politische Verleumdurrgen nnd Lügen zurück-
geführt, welche systematiseh von« je her über die
rusfifche Finanzgebahrurig verbreitet worden. Seit
1887 ist jedoch der Werth der Papiere im Aus-
lande durchschnittlich um 1255 gestiegen.

«Wenn man annimmt, daß seit1887 der
französische Markt, welcher schon damals ca. 2
Milliarden— Frcs. an rusfischen Fondswerthen be-
saß, aus Deutschland und England weitere 272
Milliarden solcher Schuldtitel erworben hat, so

1896.
Llbonnements nnd Jus-rate vermsttelm «

P·in Pisa: h. Lan est-is, AnnoncensBureaux in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhz in Werte; W. v. GassronJ u.Fr. Vielrofks Buchhz in
Matt: M. RudolPfB uchh.; in Revah Buchh v. Klage« ä- Ströhxnz in St. Petri-Murg: N. Mattiseifz Central-Annoncen-Vlgentur.

beträgt in Folge der Werthsteigerung dieser Pa-
piere um durchschnittlich 1225 der Gewinn dieses
Marktes 540 Mill. Frcs. Der jiihrliche Zinsen-
betrug, welcher Frankreich für diese Fonds aus
Rußland zufließt, erreicht die Höhe von mindestens
180 Mill. Frcs.« -

Zum Schluß des allerunterthänigsten Berichts,
der in der Regel einen programmatischeri Charak-
ter trägt und die von der Regierung ins Auge
gefaßten Aufgaben hervorhebh thut der Finanz-
minister dieses Mal nur eines Projectes Er-
wähnung: es ist dies die Einführung der Gold-
Währung. Die bezügliche Mittheilung lautet:

»Die Hauptaufgabcy welche die Thätigleit der
Finanzveriualtung fortwährend in Anspruch nimmt,
bildet die allmähliche Vorbereitung einer Reform
des Geldverkehrs zu dem Zweck, die erreichten
Erfolge aus dem Gebiete der Staats- und Volks-
wirthschaft dadurch zu festigen, daß man sie auf
die folide Basis det Metall w ährung stellt.
Diese Reform beschränkt fiel) nicht auf irgend
eine specielle Bedingung des Wohlstandes, son-
dern erscheint als eine, sämmtliche Bedingungen
der Lebensfähigkeit und Nachhaltigkeit der vom
Lande »erreichten finanziellen und wirthschaftlichen
Erfolge umfassende Aufgabe. Der in Gott ru-
hende Kaiser Alexander m. hat durch eine ganze
Reihe von Maßnahmen« den Boden für eine
Währungsreform vorbereitet. Durch sorgfältige
Bemessung der Staatsausgaben nach den Ein-
nahmen« sind aus unserem Bndget die Deficite
entfernt worden, welche zuweilen zur Aufnahme
überaus bedenklicher Staatsschulden Veranlassung
geben. Durch systematische Anwendung geeigne-
ter Maßregeln— zum Schutz und» zur Förderung
dkkszeiriheimischerr Industrie 7"ist unsere Handels-
bilanz aus einer passiveuzu einer activen umge-
staltet und dadurch eine der Hauptbedingurigen
für die Solidität des Metallumlaufsgeschaffen
worden, namentlich durch Verringerung der Ver-
anlassungen zu beständigem Münzabfluß zu Li-
quidatiouszwecken im Handelsverlehr mit dem
Auslande. Es ist ein sehr bedeutender Goldvor-
rath angeschafft worden, durch den Bis; des
Nominalbetrages der gegenwärtig im Umlauf be-
findlichen Creditbillette und 91,«z JZ ihres wirkli-

chen Metallwerthes gedeckt erscheinen. Das Bör-
senspiel mit dem CreditrubebCours ist beseitigt
und letzterem dadurchdie gehörige Festigleit und
Stabilität verliehen worden. Unter der gedeih-
lichen Regierung Ein. Kaiferlicheii Majeftät wurde
sodann eine Reihe weiterer Maßnahmen in dieser
Richtung ins Werk gesetzt. . .

Auf diese Weise sind die Hauptbedikigiiiigen
für eine Wiederherstellung der Metallwährung
geschaffen worden. Jn Befolgung der Anordnun-
gen Ew. Majestät gedenkt der Finanzminister
auch fernerhin unentwegt, jedoch unter Einhal-
tung der gehörigen Stufenfolge, dem gesteckten
Ziel zuzustreben Nach Ansicht des Finanzcnink
sters muß diese Reform in der Weise vor sich
gehen, daß daraus keinerlei Erschiitterrrngen oder
irgend welche künstliche V eränd er ungen in
den bestehenden Verhältnissen hervorgerufen wer-
den, denn auf« dem Geldsysteni beruhen alle
Werthfchätzungem alle Vermögens- und Arbeits-
interessen der Bevölkerung. Unmittelbar durch
die Reform soll Niemand sich bereichern und auch
Niemand verarmen; dieselbe foll nur jeder Werth-
fchätzung jedem Vermögen, jedem Einkommen
und jedem Arbeitsverdienst eine bereits fertig-
gestellte, solide und stabile Basis unterlegen, auf
der Alles feststehen könne, ohne Erschütterungen
oder unvorhergesehene Zufälle befürchten zu müssen.
Die Staatsweisheit ·bei derartigen Reformen be-
steht darin, daß man riicht mit Doctrinerc und
Hirngespinstem sondern einzig und allein nur
mit wirklich existirenden Thatsachen rechnet.

Eben dadurch, daß Rußland zur Reform sei-
nes Geldtvesens schreitet, beweist es auf die al-
lerklarste undunzweideutigste Weise seine aufrich-
tig?··F·ri·edenslieb·e, denn jede kriegerische Absicht
würde die geplante Reform von vornherein zu
einem Mißerfolg verurtheilen. « AllesSinnen und
Trachten des Landes ist gegenwärtig darauf ge-
richtet, daß eine ebenso aufrichtige Friedensliebe
der auswärtigen Staaten Jhnen, Allergnädigster
Herr und Kaiser, die Möglichkeit gewähre,
Jhre Herrscherarbeit auf die friedliche weitere
Förderung des Wohlstandes Jhres treuunterthä-
nigen Volkes zu concentriren.«« «

Unterm 1. d.-Mts. sind verliehen worden:
der St. Stanislaus-Orden 2. Classe dem Frie-
densrichter des 1. hiesigen Distriets M orkotn n;
der St. Atmen-Orden s. Classe dem Friedens-
richter des hiesigen Bezirks Ssewerow; der
St. Stanislans-Orden Z. Classe dem Erzieher
am hiesigen Lehrerseminar Prostakow und
dem Lehrer an der estnischen Alexander-Schule N i -

kolajew. g
Rigm Die ,,Rigasche Börsen- und

Handels-ZE- hat-mit dem alten Jahr ihr
Erscheitien eingestellt. Als Morgenblatt der »Ri-
gaschen Zeitung« 1870 ins Leben getreten, wan-
delte sie sich bald in ein selbständiges Blatt um,
welches, von dem jeweiligen Besitzer der Müller-
schen Buchdruckerei herausgegeben, den Interessen
der Kaufmannschaft zu dienen bestimmt war. ———

Seit dem 1. Januar erscheint das vom Binsen-
Comitcä herausgegebene ,,Nigaer BörfenblattQ

Aktion. Eine große Spende ist, wie nach
der ,,Dünci-·Z.« verlanteh der« Taubsturnmenarn
stalt ,,Carolinenhof« zu Theil geworden. Ein
unbekannter Wohlthäter hat dem Jnstitut, das
mit -erheblichen pecuniären Schwierigkeiten zu
kämpfen hat, die Summe von 3000 Rbl. über-
mittelt.

St. Peter-Sitaris, Z. Januar. Die ,,Sct. Pet.
Wed.« sind im neuen Jahr, wie angekündigt,
unter der Redaetion des bekannten Fürsten
Uchtomski- erschienen, Der neue Leiter des
Blattes legt sehr eingehend das nunmehrige Pro-
gramm der ,,St. Bei. Wed.« dar, das gewisser-
maßen die DevisezAs ten« führt. Jn einem
Artikel wird ausgeführt, daß die Presse bisher
Asien nicht gerade ignorirt, aber. es doch so we-
nig berücksichtigt habe, daß das hinterlistige Eng-
land mebr als ein mal dem Natioualstolz schwere
Wunden habe schlagen können, die glorreichsten
Siege der russischen Waffen verdnnkelnd Die
vitalen Interessen Rnßlands in Asien zu wah-
ren, will Fürst Uchtomski fortan in den ,,St.
Bei. Wed.« zu seiner Aufgabe machen. Die erste
Nummer enthält denn auch einen langen Artikel
über die Frage, ob die russische Kriegsflotte Hoh-
lenstationen bedürfe, und zwar speciell im Stil-
len Ocean·. Auch die Correspondenten des Blat-

sssj « s s
» Nachdtuel verboten.

Dusziuli um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Das Turkestau-Gebiet. 7.

(Schluß des 59. ReisebriefesJ
Jn den MennortitewColoitien bei Aulie-Ata

wird dem Princip gehuldigt jeden ersparten
Groschen zu gemeinnützigen Zwecken zu verwen-
den, und in dieser Weise find dort eine, der gan-

zen Gemeinschaft gehörende Käsern, eine Dampf-
miihle, eine Wurstfabrik und mehrere Dorsschmies
den entstanden, die zur Quelle erheblicher Ein-
nahmen werden. Ganz abgesehen davon, daß
kein Tropfen Milch, kein Stückchen Fleisch und
kein Getreidelorn unnütz verloren geht, find die
Leute stets in der Lage, für sich entweder« Geld-
vorschüsse oder Darlehen in natura »aus jenen
Unternehmungen zu erhalten. Der russisehe Aus-«
iiedlet jedoch keimt nichts Aehuliaw Durch die
Seelenland-Wirthsehaft und durch den Umstand,
daß keine höhere Erlaubniß dazu ekfpkdekjich ist,
um das» ganze dem Dorfe gehörende Areal von
Liindereien zu beliebiger Zeit von neuern zu par-
celliren und zu vertheilem geht er sogar« des Vor-
theiles verlustig, das ihm« zuertheilte Land wie
gehörig zu bewirthschaften. Er nvendet ihm z. B.
mehr Aufmerksamkeit zu als sein Nachban er

führt Dünger an, was jener unter-läßt, und

erzielt daher bessere Ernten —- sofort ist der Neid
aller Anderen wachgerufem in der Dorsschenke
wird beim Fusel der Fall berathen und alsbald
hat die Gemeindeverwaltung festgesetzh daß eine
neue Vertheilung der einzelnen Grundstücke vor

sich gehen muß. Für letztere Verfügung müßte
zum mindesten eine Coneession vom Gouverneur
eingeholt werden, denn sie bedingt ein geradezu
unsinniges Ausbeuten des Ackerlandez oder«aber,

es rniifzte genau festgesetzt werdenjwas der Bauer
seinem Lande zuzuwenden hat. Daher wären für
mindestens 10 Jahre praktisch gebildete land-

wirthschaftliche Jnstruetoren im ganzen Reiche nn-
erläßlich.

Als ich am folgenden Morgen ausbrach, schien
eine besondere Bewegung unter den Kirgisen aus-
gebrochen zn sein. Es iuuß irgend einen Festtag
gegeben haben. Jn allen Theehärstsern sah man
sie Busa trinken, die Landstraße wimmelte von
ihnen, und mehrfach sah ich ihren Amiisements
zu, die in wahrhaft seltsamen Dingen zum Aus-
druck gelangten. So ritten z. B. 2 junge Män-
ner auf Dromedareri auf einander zu und began-
nen dann auf ihren hohen, schwankenden Sitzen
zu ringen, wobei oft Beide wie die Mehlsäcke zur
Erde fielen, ohne sich jedoch bei ihrer unbeschreib-
lichen Gewandtheit Schaden zuzufügen. Die
hohen, den ganzen Kopf einschlieszenden nnd weit
auf den Rücken herabreichendeit Fellmiitzeit sahen
heute besonders bunt aus und auch die Hosen,
dieses bei ihnen so »wichtige« Kleidungsstüeh lenk-
ten meine Aufmerksamkeit auf sich. ,,Wichtig«
sind letztere deshalb, weil sie häufig die schnur-
rigsten Ausnahten in bunter Seide aufweisen, die
nach unseren Begriffen durchaus nicht an den be-
treffenden Stellen am Platze sind: Je bunter
und drolliger dieses Kleiduugsstück verziert ist,
desto gravitätischer sitzt der Kirgise auf seinem
Dromedaiy seinem Pferde oder auch auf der ge-
sattelten Kuh. Ochsen und Kühe werden auch
zum Tragen von Lasten verwandt.

Um idie Mittagsstunde passirte ich die mir
bis über die Knie reichenden Gewässer des Arhs,
wobei ich die Bemerkung machte, das; das feuchte
Element auch einen erheblichen Kältegrad anzu-
nehmen begann. Jm Gebirge, dem das Flüßchen
entstammt« und das sich 7—8 »Werft von mir
zur Rechten hinzog, herrschte tiefer Winter.

Nach Möglichkeit versäumte ich es, in den zu
beiden Seiten des Weges belegenen Jurten der
Kirgisen vorzusprechem denn das dort herrschende
Ungezieser rief in mir zu lebhaft empfundene
Reminiskeiizen an Persien wach. Jch finde wenig
Jdyllisches in jenem, wenngleich-freien, so doch
unendlich ärmlichen und verwahrlosten Dasein,
das jene Leute führen, die ganz simple Nomaden
sind. die keine « reine Leibwäschq kein Bett, kein

Haus, keine Oefen n. s. w. kennen. Der Kir-
gise kennt nicht ’einmal gebackenes Brod; er ißt
zum Fleisch eine kalte Grütze aus Reis oder
Hirse bereitet, die er Kufha oder Gudsha nennt,
sein Fleisch rocht nnd ißt ex ohne Satz, ekst nach
genossenem Mahle ein Handvoll des letzteren in
den Mund nehmend nnd kauend &c. Von einer
regelmäßig getroffenen Nahrung hat er keine Ah-
nung. Jst er z. B. auf der Reise, dann nährt
er sich ausschließlich von kalter Grüße. Bei Fest-
lichkeiten jedoch vermag er auch zu Zweien einen
gebratenen Hammel zu bewältigery was selbst in
officiellen Mittheilungen bei Erforschung des Ge-
bietes hervorgehoben wird.

,

- Seine Todten erhalten mitunter über ihrem
Grabe ein hausähnliches Bauwerk »aus Steinen.
Solche sieht man hier mehrfach am Wege stehen.
—- Die in« unzähliger Menge gehaltenen Tabuns
(Pferdel)eerden) das in seinem Besitze befindliche
Horn- und sonstige Vieh, gleichwie fein zahl-
reiches Geflügel (jedoch nur Hühner) bedingen
hier Preise für Lebensmittel, die wir Großstädter
kaum begreifen können. Der Kirgise selbst ißt
auch gesallene Thiere, wenn beim Dnrchschneideri
der Kehle sich noch einige Blutstropfen zeigen.
Als großer Leckerbissen gilt Pferdefleifch Dasselbe
wird mit 8—10 Kop. pro Pfund bezahlt. Rind-
und Hammelfleich jedoch kostet im Augenblick in
Pisehpeck 1«',——2— und 3—4 Kot« das Pfund,
ganz ohne Bezeichtiurig der Sorte, Hühner wer-
den mit 7 Kop. bezahlt und gestern kaufte ich
drei ausgewachsene Fasane für 10 Kuh. das
Stück, wobei man sich nur fragen muß, womit
der Jäger Schrot und Pulver bezahlt. -

Noch habe ich hier keine Wölfe zu Gesicht be-
kommen; es soll immerhin zahlreiche geben, die
jedoch erheblich kleiner als der sibirifche Wolf find.
Jm Winter rotten sie sich gleichfalls zu Nudeln
zusammen. Diese .Mittheilung erhielt ich im
Kirchdorf Wyssokoje

Dieses Dorf befitzt eine Kirche, 4 Coloniak
und Manusacturwaarenhandlungem 143 Bauern-
höfezdabei aber, wie alle Ansiedelungeu im Syr-
Darja-Gebiete, keine Schenkhänsen Die Bauern
leben anscheinend sehr gut. Von« Pserdediebstähs

len hört man hin und wieder, wenngleich unter
dem Zusatzg daß den Kirgisen keine Schuld da-
bei trifft. —- Es wird nur Sommerkorm immer
noch bei künstlicher Berieselung gesäet, wobei von
der Dessjatine 100—150 Pud Weizen geerntet
werden. Auch Hafer gedeiht sehr gut. Den
Kleebau haben die Russen von den Sarten er-
lernt,»was zur erheblichen Aufbesserung ihrer
Lage beiträgt Tausend kleine Bündchen werden
mit 18 bis 19 Rbl. bezahlt. Nur Gemüse ge-
deiht schleeht, wobei die Bauern behaupten, daßes« zu kalt sei. Dieser, Unsinn! Jch bin über-
zeugt, daß sie entweder zu faul find, um denGärten die nöthige Pflege zuzuwenden s ganz wie
der Kirgise, der im Winter seine Kühe nicht melkt,
da es zu kalt ist, daher die Preise dann für Milch
sehr steigen), oder aber der Whssotojer Ansiedler
versteht nichts vom Gemiisebam Wenn es zu
kalt wäre, so könnte der Eingeborene, der hier
auch Weizen zu bauen pflegt, nicht zwei Ernten
im Jahre erzielen. Er säet nämlich zuerst Wei-
zen, erntet ihn im Juli ab und säet dann
zum zweiten Male Hirse, die genügend Zeit hat,
bis zum September zu reifen. Drei Sorten
Weizen, die alle vorzüglich fortkommen, giebt es
hier, und zwar die sog. Kubanka, dann den weißen
und aegyptifchen Weizen. Nur die zweite Sorte
giebt weißes, die anderen geben gelblich-graues
Brod. Man erntet das 12.-·15. Korn und
neuerdings wird von hier Saat nach Rußland be-
fördert.

Seltsam ist, daß der Kirgise um Wyssokoje
herum eine ganz eigene Methode hat, sich mit
Ackerbau zu befassen. Es geschieht niimlich in der
Weise, daß ganze Auls sieh zusammenthun, das
Pflügen und die Aussaat besorgen, woraus Wäch-
ter von der so entstandenen Gemeinschaft ange-
stellt werden und die Glieder der letzteren Zeit
gewinnen, sicl) ihrer Lieblingsbeschäftigung dem
Nomadisirem hinzugeben. Zur Zeit der Ernte
stellen sich wieder Alle ein, arbeiten mit, empfan-
gen ihren Antheil und, nachdem sie die für das
künftige Jahr nbthige Saat in der Erde vergra-
ben haben, ziehen ste mit dem Neste von neuem
auf und davon. So können sie Ackerbauer und

Nomaden zu gleicher Zeit sein. Ein edler Zug
dieser Leute gipfelt darin, die während eines
Burans Verunglückten förmlich aufzusuchen und-
zu verpflegen —- Hier glaubte selbst der Schul-
lehrer, daß ich mit einem ,,Wolfspaė ausge-
rüstet sei, über welchen Unsinn ich schon früher
gesprochen habe. ·

Jn den nur einige Werst abgelegenen Bergen
soll es wundervolle Papvelwälderg doch auch
Schluchten voller Apfel- und Kirschenhaine geben,
die für die 4 in der Nähe gelegenen Ansiedelum
gen das Material für Obstsuppen den ganzen
Winter hindurch gewähren. Man braucht im
Herbste nur aus jenen von der Natur gespendetett
Obstgärten sich seine Vorräthe zu holen. Die
Aepfel, die ich selbst genossen habe, unterscheiden
sich in nichts vom Gartenobst Nach Norden
giebt es einen See, an dessen Ufern zahlreiche
Wildschweitie hausen.

Als ich am 21. October früh Morgens auf-
brach, führte der Weg an zahlreichen, direct aus
der ebenen Erde emporsprudelndeii Quellen vor-
bei, die ein herrliches Wasser spendeten; dann
setzte ich wieder über ein Flüßcheth indem ich die-
fes Mal das freundliche Anerbieten eines Kirgisen
annahm und zu ihm auf sein Pferd stieg. Als
die Sonne höher und höher zu steigen begann,
wars ich mich auf die Erde und genoß durch ei-
nige Stunden hindurch in süßem Nichtsthun den
herrlichen Tag. Der Sturm war vorüber und
das Wetter köstlich. Ein ganz leichter frifcher
Wind wehte, sonst war aber der Einfluß der
Sonne noch sehr deutlich zu verspüren und auch
die Schneeberge hatten sich so weit eritfernh edaß
sie die Luft nicht mehr so empsindlich rauh ma-
chen konnten. Jch saß am Fuße eines Telegra-
phenpfostens Jn weiter Ferne die wie Silber
glänzenden Höhen des Alexander-Gebirges, über
mir der dunkelblaue Himmel, leicht mit einzelnen
,,Schäfchen« bedeckt, und die ganze Ebene, so weit
das Auge reichte, mit zahllofen Herden, Reiterm
Karawanen u. s. w. besäeL Die Luft war klar
und ,,glockeuhell«. Allerhand Töne aus weitester
Ferne trug der Wind zu mir herüber. ·

k Am Abend langte ich auf der Station Bur-



tes szund die Reproduction von Preßnacheichtenaus dem Reichsinnern haben Afien oder zum min-
dssten ferne Grenzgebiete zum Gegenstande: soführt eine Corresponderiz die. Ueberschrift »Die
natürlichen Reichthümer des Petschora-«Gebietes«,
eine weitere Mittheilung betrifft das« Project derCiründurig eines technologischenJnstituts in«-«Si.-·
birien und eine dritte die Zustände in Türkischss
Armenien. —- Jn einem besonderen Leitartilel
legt Fürst Uchtomski ferner seine protession de foi
wie folgt nieder: »Die Nedaction ist tief« davon
durchdrungen, daß nur bei nnentwegtem Streben
nach einem religiös sittlichen Ziel, nur bei ste-
tem ,,Streben nach dem Reiche Gottes« Rußlarid
auch« ,,alles Uebrige zu Theil werden wi"rd«, d. h.
materieller Wohlstand, innere Kraft und äußere
Größe; daß Rußland seine welthistorische Mission
nur dann erfüllen kann, wenn es niemals und
unter keinen Umständen die Selbständigkeit seiner
geistigen Persönlichkeit aufgiebt, wenn es die
empfangenen Früchte der europäisclseit Aufklärung
im Schmelzofen des russischeri Selbstbetvusttseiris
umformt, wenn esitreu bleibt den angestammten
Grundlagen sriner staatlichen und· kirchlichen
Structur, welche durch seine ganze« tausend-jährige
Geschichte herausgearbeitet ist. Wenn Ruszlarxd
diese Grundlagen ändert, so ist es ’nsicht"s niehr
als ein nngebeteney zu spät gekommener und un·-
nöthiger Gast in der Familie der europäischrsn
Völker, wenn es dem Eigneiy Angestanrniten
treu bleibt, so steht es an der Spitze der vorbrin-
genden Bewegung der Menschheit und zieht viel-
leicht auf der Bahn erneuerten Lebens den in
Unglauben versunkenen, an seinen Jdealen zwei-
felnden, freimaurerischen Westen mit sich und-er-
weckt nach Jahrtausende langem Schlaf den Orient,
der immer klarer einerseits« seine Errifremdung
Von diesem Europa Hn cie sit-nie und andererseits
seine tiefe geistige Verwandtschaft mit dem jun-H
gen, gesunden, autochthonen Rußland erkennt. .— L
Leider war die Erkenntniß dieser: unabiinderlichen
Wahrheit in der von uns vor nicht allzu langer
Zeit durchlebten Periode der Hingabe an west-
europäische Ideale nur ein Eigenthum Weniger
nnd in der Regel nur Vereinzelter Verkünders der
Wahrheit, «auf welche die Majorität deresog. In;
telligenz, der Bureaukratie und der leitenden
Clafsen wenig oder garnicht hörte. Jn dieser
Periode sittlicher und geistiger Verwirrung hatten
wir fast vollständig das Verständnis; fsir dieseunsere. staatliche Aufgabe verloren. . Thron, Kirche,
rechte Aufklärung, gute Sitten —-" wir? hatten
aufgehört,«den Sinn dieser Worte zu begreifen»
Nach den ·von Rußlaud (in den 70-er Jahren)
durchlebten schweren Priifungenim Innern und
Erniedrigungen nach Außen, nachdem von-der
Höhe« des Thrones das ermuthigende prophezeiende
Wort ertönte, das uns den rechten— historischen
Weg wies, auf den Rußland,· am Rande des
Verderbens stehend, nach dem Willen des in Gott
ruhenden Kaisers Alexander Ill. zurückkehrte,
scheint für weiteresspSchwanken und Zweifeln
kein Raum mehr zu sein. .«.« In der Rubrik.
»Unsere Presse« heben die ,,St. Ver. Weh« das
auch »von uns wiedergegebene letzte ,,Tag«ehuch«
des Fürsten Meschtseherski hervor,· der bekanntlichs. Z. den Fürsten U»chtoniski« als Vorkämpfer der

gleichen Jdeen seinen: Lesern warm empfoh-
len- hat.z . ·

,

— Nachzzkszsd"em»s«,,Rehk-.s«" Beob.« ist die Leitung·
der »Rus s. T el.-- Arg-«« von dem Wirkl Staats;-

rath Posdnjak auf« den.Witkl. Staatsraty Al fe-
taki, -bishersz»Beamten"j im Miszznisterium des Jn-
"nern,"szübergegangen. AlsOssein Gehilfe sungirt
Oberst ,Monteverde, der früher in der Re-
daetion des ,,Swet« thätig war.

z—- Zur Frage der Einführung der
Goldwährung geht der ,,Düna-Z.« von ih-rem St. Petersburger Eorrespondenten nachste-
hende Mittheilung zu: »Ich war in der Lage,
Ihnen kürzlich mittheilen zu können, daß im Fi-
nanzministerium an einer neuen Vorlage in Be-
treff unseres Geldwesens gearbeitet wird. Jetzt
kann ich sie dahin vervollständigen, daß dem
Neichsrath im Januar eine Vorlage zur; beschleu-
nigten Berathung zugehen wird, nach welcher, wie
man mir versichert, die Goldwährung — mit
einem Uebergangsstadium — eingeführt werden
soll. Der bereits festgestellte Werth von 173
Rbl Credit = 1 Rbl Gold soll als allendlich
giltige proelamirt werden. « Was meine persön-
tiche Ansicht a1ibetrifft, so shalte ich es Adel) nicht»
für«ausges«ch·losseu, das; noch im letzten Moment
von dieserMaßregel Abstand genommen werden
wird« « ; r i .«

«

Vnlitischer Tugenden-TM»
—- - Den 4. (16.)« Januar.

« Zum» Transvaal-Conflict. » · ;
Eine recht seltsame Erklärung für den;

englischen« Lärm gegen Deutschland
giebt der, ,,Stan dard·«; ihm zufolge hat die !
englische Presse ihren Lärm blos deswegen in!
Seene gesetzt, um die« Deutschen mit ihren «,,Prä-
tensionen« zu übers chreienj und das sei auch l
ganz nach Wunsch-gelungen. Man habe sich, giebt
das· Londoner Blatt zu verstehen, »in Deutschland
zu einer Herabstimmung des Tones bequem.
Diese Behauptung wird in folgender Weise ein-
geleitet: »Das, englische Volk läßt sich zsemlich
viel vomgsVolleder Vereinigten Staaten gefallen,
weil dieses verwandten Ursprungs ist, dieselbe,
Sprache, eine ähnliche Anschauungsweise und
mancherlei " Interessen mit uns gemeinsam hat.
England wird Eaber eine solche Behandlung von
irgend einer anderen Nation nicht dulden, selbst
nicht von Deutschland. DieDeutsrhen haben viele
vortreffliche Eigenschaften, aber besonders eine
Schwäche: in der Debatte ihre Stimme zu laut
zu erheben und nicht eher zu schweigen, bis man
sie überschreit Niemand, wird mit ihnen fertig
werden, wenn er zu lispeln beginnt. Das war
der Grund, weshalb wir letzte Woche mit einer
Offenheit redeten, welche nicht mißverstanden wer-
den konnte. Die Folge davon ist, daß die Ton-
art« in Berlin schon etwas herabgestimint wird
und« Prätensionen, welche unsere Nation
niemals dulden wird, mit einem Scharfsitin w e« g -

gedeutet werden, welcher dem deutschen Talent
für internationale Metaphysik alle Ehre macht«
— Dazu bemerkt die« ,,Nord d. Allg Ztg.«:
»Vielleicht wäre der ,,Standard« noch so freund-

lich, uns gefälligst zu sagen, worin denn die
,,Prä-tesnsio·ite·u«2t bestanden»hab«e"n, die wegzudeutene
wir jetzst vergeblich unseren Scharsfinn anstrengen-
Von deutscher Seite ist an der Hand der· Arten-
stücke vsomsJahre 1884 nachgewiesen worden, daū
die Siidasrifanische Republik ein unabshängig
ger Staat sei; Auf diese wohlbegriindete Bee
hauptung beschränken sich die deutschensz,,Prätene
sionen«.· Und bis zu diesem Augenblick ist uns
noch keinDeutscher bekannt geworden, der münd-
lich, schriftlich oder in Druckschrift ""von dieser
Behauptung hätte irgend Eures zuriicknehmenz
wollentttsz · — ·

Aus dem Transvaal selbst wird zwar von
keinen neuen Zwischenfällen berichtet, doch schei-
nen dort noch Schwierigleiten Hmancher Art fort-
zubestehen Die ,,Times« läßt-sich vom 8, Januar
aus Pretoria melden: »Die Entwassriung
Johannesburgs ist ohne störenden Zwischen-
fall· vollendet: Regierungspolizei bewacht die
Stadt und die Krisis ist so gut wie vorüber.
Während des achttägigen Aufstandes ist keinerlei
Gewaltthat vorgekommen» Obwohl die Krisis
vorüber, sind auf beiden Seiten die Gefühle
tief erregt worden und· werden Jahre lang
nicht zur Ruhe kommen. ——— Laut einem Tele-
gramknsz aus Capstadt hat Hofmeheu der Führer»
der 2lfrikander-Partei, an Chamberlain ·telegra-i
phirt, unter Berücksichtigung"der Theilnahme ei-
niger, in« englischeu finanziellen und militärischen
Kreisen hochangesehencr Leute an der Verschwö-
rung, bäte er die Regierung,,-ernstliä) in Betracht
zu ziehen, ob es nicht zeitgemäß sei, eine radi-
cale Aenderungin der Regierung der
englischen Territorien SiidWlfrikas
und eine griindlicheUntersuchuug des Vorgekoms
menen "vor"zttrrehnteit. Ehamberlaiit antwortete te-
legraphisch eine volle Untersuchung des Eiufalles
in Transvaal werde erfolgen und es swiirden
Schrittegethan werdenx die die Vorbereitung und
Ausführung derartiger Anschläge in Zukunft un-
möglich machen würden. « J ,

Ueber den Eindruck, den die Nachrichtvon »der
Begnadigung des DrxJameson durch den ·
Präsidenten Paul Kriiger in L ond o u hervorge-
bracht, wird der ,,Köln. Z.« von dort geschrieben:
,,Alle·s reißt sich in den Straßen um die Zeitun-
gen, welche diese willkommene Meldung bringen,
und daß damit, nächst der Unterwerfuiig Johan-
nesburgs, ein·gewaltiger Schritt zur Lösung der
obschwebenden Frage geschehen ist, unterliegt lei-
nein Zweifel. Die TransvaabFrage ist aber da-
mit nicht aus der Welt geschafft, sie ist in Fluß J
gerathen, und die Buren werden zu ihrer Sicher- j
heit Zusagen verlangen, die England nicht leicht-
hin niachen und vielleicht verweigern wird, unds
das erklärt· die weiteren szKriegsriistungen,· die in J
Transvaal und im Oranje-Freistaat betrieben Jwerden, worin England dem gegebenen Beispiel
folgt» oder vorangeht Präsident Krüger hat mit lder Begnadigung Jamesoms seine staatsmännische
Einsicht abermals bethätigt und seinem Lande ei- lnen nicht hoch genug· anzuschlagenden Dienst er-
wiesen, der jedoch vorläufig von den Buren bei
ihrer· Entriistung über den Einfall in ihr Land
und über den Anschlag gegen ihre Unabhängigkeit
und Selbständigkeit kaum nach Gebühr gewürdigt ,

werden wird. Jn der That Hat! JTMEsVU EVSUsp
wie Willoughbh und White nur ihm dass-Leben
zu Hausen. Alle Drei staudett bereits Vvt dem
obersten Gericht der Republik und wurden nach
eingehender Verhandlung des Hochverraths schul-
dig befunden und zum Tode durch Etfchksßen
verurtheilt. Krüger weigerte sich, das Todes-Urtheil
zu nnterzeichnety und blieb, trotz drohender Kund-
gebnngern unerschütterlich bei seinem Entfchlllßs
Er hat Jameson und die anderen Officiere be-
gnadigtz sie werden an die Grenze von Natal
geschafft und dort dem britischen Agenten überge-
ben, der sich dafür verpflichtet, daß die Begnadig-
ten ihre Zusage erfüllen, Afrika alsbald zu« ver-
lassen.« « -

Einige Schwierigkeiten dürften die Erfah-
Atisprüch e, welche die Südafrikanische Nepu-
blik stellt, bereiten. Der Pariser ,,Temps« schreibt
hierüber: ,,Alles, » was der« Präsident Llrüger Ver-
langt, ist Ersatz des durch den vcrbrecherischen
Einfall verursachten Schadens und die loyale Jn-
terpretsrtioii des Vertrages, in welchem kein Wort
Von Sitzeränetiit undVasallenthum enthalten ist.
Es ist wahrhaftig unnöthig hinter diesen beschei-
denen Forderungen macchiavelliftische Umtriebe
Deutschlands zu sehen und daraus mit Kriegsdro-
hungen zu antworten«

»

" " Für Deutschland« wird der ganze Transvaak
Zwischenfall möglichersspWeise die praktische Folge
haben, daß der Entfaltung der deutschen
Marine ernste Aufmerksamkeit zugewandt wird.
So lesen wir in einer der Münchener ,,Allg. Z.«
zugegangenen Berliner Correspondenz: ,,Angesichts
der jüngsten spolitifchen Verwickelrrrigen war von
nationaler Seite« vorgeschlagen worden, die Re-
gierung solle vom Reichstag eine Anleihe Von
200 Millionen für Schisfbauten ver-
langen, damit endlich einmal den großen Forde-
rungen der Zeit Rechnung getragen werden könne.
Darauf-hin war von einem für osficiös geltenden
gemeinsamen Correspondenten eines Berliner und
eines Hziniburger Blattes behauptet worden, da-
hingehende Pläne- würden an den leitenden Stel-
len« zur Zeit weder überhaupt ins Auge gefaßt
noch erwogen, so daß sich derartige Auslassungen
keineswegs mit den Ansichten der ausschlagge-
benden Stellen deckten. So gehe nian auch durch-aus nicht so weit, 4 Kreuzer-Geschwader
für die Wahrung der überseeischen Interessen des
Reichs, Von denen stets 2 unter der Flagge sein sollen,
für gegenwärtig unbedingt nothwendig zu erachten,
da die Formation von 4 derartigen Geschwaderii
denn doch ein schwimmt-jedesFlottenmaterial an
größeren Kreuzern beanspruche, wie es unsere
Marineleitung selbst in langen Jahrzehnten nicht
zur Hand haben werde. Vor der Hand werde
man an maßgebender Stelle völlig befriedigt sein,
wenn auf dem Gebiet· des Flottenausbaues die
Forderungen vom Reichstag genehmigt würden,
wie sie der Etat aufweise Dieser angeblich offi-
ciöferi Beschwichtigung gegenüber, die selbstver-
ständlich von freisinniger Seite mit Befriedigung
registrirt wird, erklären nun die ,,Berl. N. Nachr.«,
sie hätten allen Grund zu der Annahme, daß ,,an
maßgebender Stelle« diese Auslassungen eines
officiöseii Corresponderiten nichts weniger als ge-

billigt würden. Die Zeitläufe seien nicht dazu?angethan, die Marine-Angelegenheiten noch«wki-
ter mit der Zimperlichkeit und Jiidolenz zu
handeln, durch ·welche wir mit dem Schiffsbqzzeis
nahezu auf das Trockene gerathen seien und
Leistungsfähigkeit der Marine in hohem Gkadzsxsz
leide. Welches Bedürfnis; bestehe, auf die
nnd da noch aufglimmenden Funken eiligst denbureaukratifchen Wassereimer auszuschütten sei m;-
ersindlich -— Man wird in der-That annehmexzskssss
dürfen, daß die allerletzten Tage Manchem ein
völlig neues Licht über die Flottenfrage habe aus-
gehen lassen, und es liegt auf der Hand, daß es
nicht gerade Sache xder Regierungsorgane seinkann, die Bewegung, die sich auch wiedepisteeikskz
nem von Leipzig ausgehenden Aufruf zujj
freiwilligen Sammlungen für Flottenk e—-

zwecke kundthut, zu lähmen und zu hemmen·
Daß unser Flottenbeftattd große Lücke-n aufweist, s
wird ja heute von Tag zu Tag klaren« «

Die »Nordd. Allg. Z.« schreibt: Der-Fürst «
Bismarck hatte durch ein sehr gnädiges Hand-
fchreiben St. Majestät des Kaisers. und «.
König s eine Einladung zu den Festlichleiteu er-
halten, welche zur Erinnerung an die Nenbegrüiu -
dung des Deutschen Reiches am 18. Innre»
im hiesigen königlichen Schlosse stattfinden sollen. e
Wie wir hören, hat der Fürst Bismarch welchen; ·
in dem Allerhöchsten Handschreiben auch Wohnung -
im königlichen Schlosse angeboken war, sich leider ·
bei Seiner Majestät eutschuldigen müssen, da f·

nach ärztlichem Urtheil fein Gefundheitszuftandes ihm nicht gestatte, die Reise und die B» -

theiligung an der hiftorischen Feier in Aussichtzu ,

neh1nen.« . .

« Wegen Raummangels haben wir in den leg-
ten Tagen auf die in Frankreich sich fortspielende »

Affaire Max Lebaudh, des an Stint-ind- .·

sucht« verstorbenen MillionärsTraittsoldatery sticht
näher eingehen können. Mit großem Eifer betreibt
der Uutersuchungsriclzter seine Erhebnngeti betreffs
der mhfteriösen Umstände, welche den TodLebau-
dy’s herbeigeführt haben. Der 6. Januar hat ins
dieser Beziehung eine große Ueberraschung ge-
bracht: der zintimste Freund« des Verstorbenen,
Herr Lionel Werther de Cesti, ist ",,zur "Dispo-
sition des Untersuchuugsrichters geftellt«, d. h.
verhaftet worden. Wie schon sein eigenthümlich
aus englischen, deutschen und italienischen« Jngrei
dienzien gemischter Name andeutet, ist Cesti ein
internationaler Hochstapler oder allermindestens
doch ein Abenteurer von mehr als zweifelhaften
Subsistenzmittelm Der jetzt etwa 40-jährige
Mann lebt auf großem Fuße, auf dem Fuße· ei-
nes wenigstens zwei- oder dreifachen Millionäts —
ohne im Grunde recht sagen zu können, auf wels -
chem Wege er feinen Reichthum oder vielmehr den
Schein dieses Reichthnms erworben hat, ja, viel-
leicht, ohne es selber genau zu wissen. Thatfache
ist, daß er sich fast stets in die dunklen Händel
dieser Zeit gemischt hat, daß fein Name in den
Skandalgeschichten der letzten Jahre eine nicht geringe
Rolle gespielt hat. Jn der bekannten Schriften-
fälschungsAlffaire vom Juni 1893, die von dem
Neger Norton ausgehezkh von Deroulede und

(Fortfetzuirg in der Beilage)

naja an. Im Zimmer, das ich betrat, war durch
die Kisjab (Dünger) Heizung ein leichter Dunst
zu verspüren, doch achtete ich dessen nicht, bestellte
mir ein Abendbrod und· begann zu arbeiten. Das
Essen, aus Schweinespcck und Kartoffeln bestehend,
stand vor mir, ich verzehrte es wie gewöhnlich

mit dem besten Appetit und, mein Pfeifchen
fchmauchend, wartete ich nur noch auf die Thee-
Maschine, um meine müden Knochen zur Ruhe
betten zu können. Plötzlich begann— es vor meinen
Augen« an zu flimmern. das auf »dem Tische bren-
uende Licht schien sich immer weiter zu entfernen,
Etwasschnürte mir die Kehleflzufammeu und un-
ter dem Gedanken, ein heftiger Fieberanfall hätte
mich ergriffen, sank ich aus das Sophazurücls
kaum fähig, meine Füße gleichfallsaufdas Lager
hinaufzuziehen So fand. mich« der Posthalteu
der sofort die Ursache errieth, Thiirennnd Fenster
aufriß und so dem« Schliknmsten vorbeugte.- Jch
hatte wieder einmal Lehrgeld.gezahlt, denn Koh-
lenduust ist sein Ding, womit man nicht spaßen
soll! Natiirlich schmeckte mir der Thee nicht mehr
und die ganze iliacht währte das Hämmern in den
Schlijjfen und ein hestiges Erbxechetn Trotzdem
brach ich schon zeitig auf und bald waren die
letzten Spuren der Vergiftuug vorüber.

Meine Laune war jedoch keine gute, denn ·an
jenem Tage prügelte ich mit dem Stock einen
Kirgisen durch. Derselbe hatte nämlich ein.
krankes Pferd mit einem Netz »von Schnüren um-
wunden Und zerrte das Thier, indem er ein Ka-
meel vorgespannt hatte, die Straße entlang. -Jch
glaube, er— hatte die Strafe verdient. Die Re-
gierung sollte-überhaupt darauf sehen, da× die
Leute ihre Hausthiere nicht soc quälen mögen;
So werden zum Beispiel die Nasen- der Kameele
nnd Ochsen durchbohrt indem ein gliihendes
Eisen durchgestochen wird, nnd hernach zerrt manf
die armen Thiere an trockenen Schnüren, die oft«
direct durch die Wunde gezogen werden, in einer«
Weise, daßdas Blut herausquillu Weder« in
Trauskaukasieri noch in Persien sieht. man Aehnz
liches, und doch gehorchen dort die Thiere auf
den Wink. Also ist es nicht nöthig, sie so zu
quälen! Mehrfach fielen mich sehr böse Hunde;
an bei denen mein selbsterfundeues System wie-J

der Vorzüglich in Anwendung kam. Anstatt ab-
zuwartem bis sie mir in die Waden fuhren, eilte
ich i ihnen stink entgegen ·und gab mir den An-

schein, als wollte ich sie überfallen. Dann blie-
ben sie stehen, sahen mich bedeutungsvoll an und
trollten allmählich davon. » «

Hinter der Station Kujuk pafsirte ich eine
svon felfigen Hügeln eingesäumte Schlucht, in
welcher ein Flüßcheri in Zickzacklinien dahinströmte
Hier wurden meine Stiefel, Strümpfe und Un-
aussprechlichen beim Ueberschreiten desselben stark
angefeuchtet, denn mindestens— 6 mal mich aus-
snnsd anzukleidem dazu hatte ich keine Lust; Pferde
gab es zufällig in der Nähe«nicht. sp

« Nachdemich eine von den Ufern des Keles
zurücklehrende Jagdgesellschaft von ruf fischen Bauern
getroffen hatte, langte ich am 23. October um
Mittag in A"ul-ie-Ata an. Genannte Jagdge-
sellschaft war von einem fatalen Unglück heimge-

fncht worden. Einer der Theilnehrner war näm-
lich durch einen im hohen Schilf abgegebenen
undorstchtigen Schuū getroffen todt zusammenge-
stürztz dann hatte ein Brand des 10—-12 Fuß
hohen Nöhrichts sämmtliche Fuhrwerke der Leute zer-
stört. Sie hatten 18 Wildschweine erlegtund angeb-
lich 2 altesTiger uebstzweien ihrer Jungen gesehen.

Zu« der Ueberzeugung gelangt, das; alle Post-
halter auf dem· ganzen jüngst zurückgelegter! Wege
das Prädicah sehr bescheidene und anständige
Leute zu sein, verdienten, nahm ich in Aulie-·Ata,
einer an mich ergangenen Einladung folgend,
beim örtlichen Aceisebeamten Quartier. Jch hatte
denselben unterwegs« getroffen und er wollte seine
Familie iiber meine Ankunft— telegraphischaus
Tfchimkent sinformirem hatte es jedoch zu thunvergessen. Trotzdem wurde ich, als ich mich ein-
stellte, wie ein alter Belannter empfangen und
schon nach einer halben Stunde fühlte ich michso wohl wie im Elteruhause So« ist hier die
Gastfreundschaftt «

»
·

·

« A-sesuigJstttses . c
Vom »Peter«8b·urgerSchach-Turnier

berichtet die ,,St; Pest. Z.« unterm 2. Januar:
Heüte «siegte"T"«f»ch"i«gTo"·rin in einer spanischen
Parties — als— «? Ariziehender spgegen Bill-Muth.

In der Folge rochirte Weiß lang, Schwarz hin-
gegen kurz und das Spiel gestaltete sich äußerst
lebhaft, indem. jeder der Spieler gegen» die Kö-
nigsstellung des Anderen durch Bauernvorstoß ei-
nen heftigen Angriff unternahm. Aus diesem
Gefecht ging Pillsbitry schließlich mit einem Plus
an Figuren hervor, da er gegen die feindliche
Dame zwei Thürme und einen Läufer nachbehielt
Dennoch schien» für ihn der Gewinn der Partie
damit keineswegs ausgesprochen, da Tschigorin
in einem bis nach h7 vorgerückten Freibauerii ein
arrsreicheiides Aequivalent besaß. Bei correcter
Fortsetzung wäre vermuthlich ein Rernis hervor-
gegangen; Pillsburh ließ sich aber in eine seh-
lerhafte Mat-Cotubination ein, verlor dadurch ei-
nen Thurm und folglich auch das Spiel. —- Jn
der anderen Partie zwischen Laster und Steinitz,
ebenfalls einer fpattischem führte Ersterer die
Weißen. Durch sehr hübsches und geschicktes
Spiel gelang esdiesem bald, die schwarze Bauern-
stellung auf der Damenseite zu lockern und die
Rochade des Gegners zu verhindern, so daß er
bereits in der Mitte der Partie diese für sich
als gewonnen rechnen konnte. — Stand des
Tu rnierse Lasker Bis-z, Pillsburh 6«.«"2,·Stei-
nitz 6·-2, Tschigorin 4«-««2.

»— Die Erdrinde scheint im neuen Jahrmancherlei Störungen ausgesetzt zu sein. Nachdemaus Persien und aus Norwegen Erderschiitterungen
gemeldet worden, ist nun auch die Rhein-pro-
vinz von einem Erdbeben überrascht worden.
Wie aus Cob lenz telegraphisch gemeldet wird,
wurde dorLSonntag Nacht 3 Uhr 14 Min. in
der Richtung von Osten nach Westen ein ziemlich
starker Erdstoß wahrgenommen, der von unterir-
dischem Rollen begleitet war. JnVallendar wurde
dieselbe Wahrnehmung gemacht Der Erdstoßdauerte mehrere Secundem sllnfälle scheinen nichtvorgekommen zu sein» « .

—- Die gegenüber« den Goldfnrrden in
Usambara im deutschsostasrikanischen Schutz-gebiet ausgesprochene Mahnung zur Vorsicht hat
sich als sehr berechtigt herausgestellh und nach
den bisherigen Untersuchungen kann nur davor
gewarnt werden, schon jetzt Erwartungen an
die bisherigen Funde zu knüpfen. Das, Vor-
kommen von Gold ist zwar durch Ablagerungen
von Schwemmsand in verschiedenen Flußläusen
festgestellt worden, auch hat man Gesteingänge
aufgefunden, die Gold enthaltensollen ;,. eine Prü-
fung der Gesteinproben hat aber, wie-die »Ftkf.Z.« erfährt, ergeben, daß-diese Gänge wegen der!verschxvindenden Menge »·des darin enthaltenen
Goldes als nicht a bauwürdig anzusehen sind;

—- Aus der BerlinerGeriichtschros

nik. Hatte man je einen Mann so schwitzen se-hen! Und dazu mitten im Winter! Wie kleine
Bäche rieselte es ihm unter den an den Schläfenfestgeklebteii Haaren iiber die seisten dicken Wan-
gen herab. Er befand sich zum ersten Male hin-ter den Brettern, welche die Anklagebank bedeu-ten, und da war seine Aufregung einigermaßen
erklärlich. Eine Hünengestalt —— die linke Schul-ter bedeutend höher als die rechte, die linke Hand,
mit der er die Einfriedigung des Anklagerauins
unillainmertn behaart und si"ir irgend eine Hand-schuhnuiiinier nicht zu taxiren. Er hatte in sei-nem Wesen etwas Gutmüthigeåk Es schien, alswenn auch der Vvrsitzende mit ihm Mitleid hatte.
—- ,,Negen Sie sich nur nicht auf. BezahlenSie doch lieber die» 10 Mk. wegen groben Un-sugs nnd ersparen Sie sich die Verhandlung«Gott bewahre, er schwitzt noch stärker. »Nein,Herr Präsident, der jröbste Unfug liegt uf der
jenseitigen Seite« —- Vors.: »Sie haben aber
doch am Abende des 23. September Jhre Frauaus dem Knrsiirsteiidamm vor dem Zoologischen
Garten geprügelt und dadurch einen Austaus ver-
ursacht? — Liegen Sie nicht mit Jhrer Frau in
Scheidung-«? — Angekl.: »Jawoll, un et is een
wahrer Seien, det nur noch zwee Termine sind.Denn is der Zappen ab. Wat ick mit die Frau
durchg-eniacht-habe, da is’t Ende von weg. Sie
haben sie ja eben jesehn. Kleen is sie ja man,aber een Mundwerk hat sie, da is eene olIle Flau-menfrau een Automat jejen. Jck bin Kartoffel-händler un och nich aus Dumsdorß indem ickalle Woche bis in’t Magdeburgssche rinkomme,aber die Frau hat mir runjenirt, die bin ick nichjewachsen Und immer mußte ick hören, det sieeene jebildete sächsische Beaintentochter nnd ickman een dummer Kartofselhändler wäre« —-

Vors.: ,,A"tso kurz und gut, Sie haben, wie manzu sagen pflegt, ein Haar· in der Ehe gesunden-«
—— Der Angeklagte vergießt Ströme von Schweiß.»Een Haar, sagen Sie? Sagen Sie lieber, eeneHand voll Borsten. Herr Präsident, wat ick aus-jestaiiden habe! Un bei all ihrer Klugheit ver-stand sie nich, eenen ordentlichen Happen Essenzurechte zu machen; sie hatte diezsächsische Kichej«EIetU-t- fügte sie immer, aber die konnte sie oochnichz Mein Magen krümmt sich noch- wenn ickan ihre Schweinenieren mit Rosinensauce und ih-ren Kalbsbräjen mit Zimmt denke. . . Seitdemick mit ihr in Sitheidung lieje, wohnt fie bei ih-rem Schwageyv der hier Portier is. Sie wollennun iiatierlich eenen ordentlichen Posten Aliuiente
vonniir rausschlagem denn ick habe VermöjenSie könnte .ja denn hernach leben wie ’ne Für-stin. Aber ick sage immer, eene Frau, die nich—-

kochen kann, is wie’n Fekd, dat nich zieht, oder
wie’n Karnaljenvogeh der nicht singt, oder wie’u«
— —- Vors.: ,,Kommen Sie zur Sache« —-

Angekl.: »Ja so. Also an dem bewußten Dage
jehe ick nach -’n Zoologischeu Jarten, um— een
Bisken us andere Jedanken zu konkreten. Wie ick
da un so vor ’t Elepharktenhaus stehe un jerade
ausrechne, wie ville Centner Kartoffeln die bee-
den Kerle woll im Laufe det Jahres vertilgen,
da sehe ick mit eenem Male, det us die andere
Seite .von’t Jitter meine Frau und ihre Sipp-
schaft stehtz Sie lachen Alle so recht höhnisch,
als sie mir jewahr wer’n, un meine Frau spukt
als jebildete sächsische Beamtentochter so rechtverächtlich von der Seite aus. Jck denke in
meinen Sinn, det ick mir ieber den Anblick nichärjern will, un jehe langsam weiter. Als ick nocheinije Zeit vor die Kameele stehe, fällt et mirus, det die Leute sich von hinten um mir ver-
sammeln un lachen. Jck denke, sie lachen über
die ungeschickten Thiere, und lache mit. Endlichkloppt mir een feiner Herr auf die Schulter un
sagt: Hören Sie mal, mein lieber Mann, da
hat sich Eener eenen schlechten Witz mit Jhnenerlaubt. Un denn macht er mir dies Stück Pas-pier los, wat man mir ieber den Taillenknopp
jedriickt hatte« «—- Der Angeklagte wischt fich den
Schweiß ab und iiberreicht dem Vorsitzenden ei-
nen Bogen Papier. Vors. (liest): Jkameelophantaus Cassubiem Geschenk des Consuls William
Schönlank«. Das ist allerdings ein schlechterWitz.« — Angekl.: »Mir da zum Spektakel in’n
Zoolojischen Garten auszustellen? Da soll man
nich aus die Haut fahren? Dei meine Frau die
Anstifterin von die Jeschichte jewesen is, det
stand bei mir bombenfest Un als ick ihr dann
später jerade vor dem Ausjange begegnete, da
konnte ick nich an mir halten, ick habe-ihr een
Paar Dinger mit meinem Stock ieberjezojen.« —-

Vors.: »Nun ja. dadurch ist natürlich der Anf-laus entstanden.« —- Der Angeklagte erzielt nut-dasz die Geldstrafe auf 5 Mk. ermäßigt wird.
—- Der Boeren Fahnenlied, das die

Tsapferen auch jetzt wieder zum Siege geführt hat,
ist von S. J. Du Toit gedichtet und 1880 von J.
S. de Villiers in Musik gesetzt Wir geben einen
Vers in deutscher Uebersetzung wieder :«

» ,,Wehe«höher jetzt in unserer helleren Luft,
Transvaalsche Freibeitsflaggel ,
Unser Feind ist geflüchteh · «
Uns leuchtet ein froher Tag,

«

—- »
Wehe hoch jetzt über unser theures Land,Wehe, Quadricolore von Transvaah eUnd wehe über die gottvergessene Hand,
DieiDich niederholenwilll « -
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llljläxcfl BI- OSPRIIISHUI lIISCTHIIPOIISHTHTJIXY Ha· lien Excellenz klein Herrn Finanzministeis bestätigt; wor- exainen It. »Im. Glitt-gnug biet« am fiiidelt fgxtndlichyek Dglfnsthllls MUS-IUIIDJFIBIXTB JIPIGTOBTB JIO lIFITPI JIDOIISIITOBTB Pl lITO den ist» , gäbskblhtjzåiäcclinxese uimscozrkilhiältglelöllaixlxlz 1MvTaiioizoe uocTäUioiziieiiie YkizcpiitiielioEro Bhicoiioupeiiocxoxllzkzeciihcsisizoiiish In solcher» veranlatssllng werden diejenige» lnhalzer von »

.
..:.. Penson .FOGUOLIEHOMV MEHHCTPOMV ØHII3HCOBV' 6 Z Pfandbriekksii dieses Vereins, welche auf· die HidisabsetziingBGJIVLICTBIG CSPO BJIZYYMBUBT G« Zawailllmxcki JMGTOB«B’ new· des Zinsfusses liiclit eingehen wollen, liieisduiszcli aufgefordert, vokbeksztluljggsfhssllssz W· OHUOY Stts TO, Pf— -

DURCH-IS Ha» YHGHBUIGHIS PJZMYPEV HPOII9JITOBT-- OUMV ULHIVIUMHIOTCH ihre Pfandbriefe nebst den zu denselben gehörigen Goupons mkålikxtsskzgziikxsslkcsäsnFussk-szwioseanpeiicsraiznkrh m, Ilpaiziieiiie m) Teuekne JJLIGGTHM GFITIIIAPO und Talons im Laufe von SGCIIS lflollsbkcll U CAN) Yes-»den. Pensionsgeld 200——g250t7»b1.
sind wei möbl Zimmer« mit BxheizijnqOPORA 00 JIEH OSFO OHVHBUSHHI CBOU BMMZLIJITG JMCTH bei der Direction des Vereins; Segel: eine von der Directilln Jäktolklfältksllslspågxägoallki s. u. a zu vezrmietbensz .

ex, 11 nkiaiiiiciitalJlHMH M« HEMI EYHOPIUMH H TYMOHYMYY BZUM H« Her« auszustellende Bescheinicrunos einzuliefern Beisz Vorweis-una- Jan. Beginn des Unterricht« M! In meinem kleinen« neu-schautenp
· 06 ern 110 n ein,- D D e D 10 Jan H e d M«h f he stkEDU- HYLIYHI BHUMH HPUBJIGHIGMB ASCII« Dem« « « P dieser Beseheiniguug wird vom II« occcshck 1896 CI) «

Alex. lockst-Most. isinlsins an W« hängt« like n· ««

iiniiefiiu Oel? POCUUCIM BHUIMUBSIOTGH HOJUMKAUHMG «Mal·«rb’ Ha· der dem Nominalwertlie der Pfandbriefe entsprechende Ca-
4z' e

0 Kliidtliiliid d Balken· .
.

« ··» - Es: von inim rn unMHM ex, 16470 Okckkklspfl 1898 POILT upriiiiziralolllliicii 110 pitallietmg sainint den bis zum 16. October 1896 aufgelaip Ein» arm» Kzolusp di» sen» um; eins, wofmmzg v» iz Zim-HAPEUUTGJIEIIOH UVHV ZAEHMIMXV JMCTOBG IWIEHWIHIHH CYMMBT m) jenen Zinsen an die dazu berechtigten Personen ausgezahlt
d kstandigczuhkocghkn llsekstgikelikigit Fkxäiboiäiit KoehvorrleilEanlgrzZsfs-tor-

. . ei· einen c ev rra «, u -llitpcclllmill 110 Issce OHTJISPH 1896 roxca UPOYGHTAMH werden. Die Verzinsung« deksjko CICTCDIJBT nisse besitzt, deutsch sprigchth kann w n -

BE: llpemHeUG pasltlhpspli Teslekllfi lIPOILGHTOBB 110 UPGJLOTZBLTGHHIJTMB Zur Allszalllung ejngerejehten Pkandbrjeke hört mit» dem 16« ssiätäsgosldtex Bei: vlözlfbirghr Stern-
on 2Z« Akt! arg ojllllgllgä z»-

I « V Im I« V Im«111, IS. OKTHSDFI 1898 POUA Zaieiiaiikihiiiæ nncTaiichszupszeiipa osztohszk 1396 auf» » -·—··· zu ver-mischen steknstknsse 26.
Hast« is. okkkkkkxspg 1896 vers« B » »»»»»ie» »»

diejenige» Inhaber s»- Psisiidhisissis welch(- kiis dis
,«» »« Ein, kzsphsnBiiaiitiihiihi GØ saiuiaiiiihixæ stricken-h, nsshii nizim - absekzkjng des Zinsfusses von 6i qssk SJ; entgehen, eine erfuhr-one m« gut» Äste-»Um» wirckmrs rauh»WSHHUOHIC PSZMYPS UPOUGHTOBV CI e« Ko 5957 OMZEHH npekk haben ihre Pfandbriefe nebst den zu denselben gehörigen I. .

Eies bkieichegt ges-nagt. Räubern; Pfi-csisaiznsriy Hasiunasi OT- 1-1«0 Mag 1896 rojxa in» paiziieiiie ooupons und Talons vom I. »ja-i 1896 ab gegen Erstiegen-rasse- k. ,von .-

CBOIZI ZAKIWIHHG lIUCTH CI UPHHALUSÆHUHYE H« Hans BYFOHZDIF n Quittungen der Direction bei letzterer einzuliefern und wer— , l» ·,

Tarni-aug- MMEIIIG lISDO VIII» EMVGTV SHTE ZEIT-THE UPABJISHISUV W« den denselben nach Ablauf' von vier Wochen « ·
» hab» l—cschmalsszrasz»o N» 9»Takllliåli no HOTSYIOHIH YISTBTPSXX HSJIBJIB Co THE: a net, Einlieferung net, Ptsallähkieke mit gute» Djenstzeugnjssen gesucht, --—-—-—-er-lIPSJIOTABJISHHI Bakulamklblxæ nneToėh’ SYMTV BE« gegen Ruckgabe der betreffenden Quittungen an Stelle der sdjsoälxä dgutscbtfth Duzzshsttkbsv Uds Oft— .lgtu v

-

«
««

-

«

·- - «
« VII ksc C II! 1 Ull 1111 "ILAHH lIPABIIGHTGUTV Ho UPSUPHBAGHIH Oe« LBHTZHUIU’ ZWEITER EIN« früheren 6 Z Pfandbriefe neue ZØ Pfandbriefe von der Di— Hzchnzn II» sei» mu««,sZ»k-j9,w9»pz««ss .

-

s
.

Hgxsk 6J; ZZIUIaILHLIXG JIUTTOBTSZIFTBIG ZÄ Baltjlättlklhle ABBE-I. rection ausgereicht werden· ilkäitgliltjqlåktizililoggsaäeåiäigirtiizåhlxortfxääg- 1 grossewikhaklxiäice Wange init Gc
f. Will-III«- 2140 Gen« F« ·

O6 . · Yufiws de« M' September« 1895 dort; ist. Auswiirtige Otterten wer— 1 vollständige schmiedeeinrichtiinglIPOBIIOEIS AUØIIEEIIOKVVO FOPMCEATO llowemaw rasen« Die Direotioiides Livlandisohen stadtdlypothekendfereins: des: bevorzugt— DIE« guts Dis-Ist— 1 TOIOPIICZUVFVTTCUHUUE- « » T; . c Jlaszmrb P »S h. attestate werden keine Anineldungen 2 Budeneinrichtungen und Leiter: -H « » » « npelloellaT Un)
« « « - käsess

·

« Icvcns entgegengenointnem ’ 1 Reitdroschke mit· Federn ·.
« « Lllpenwopsn all. BGBMIHL . Dzkegtokekxz Eil, squhysntt Nähere- bei 1 Korbwagen aixtbFelilern «- Berre. « Roman Sagiiiw M

P· I· sesnosow i Fåsnwsgen sc: e ek- g.
M -819. ,» . « - General» loZ; «» T. « P



l896·Es. Reue Dsörptschi Zeitung.

Dtuck und Verlag von C. M a t t i es en. — llestaran pa3p«ßcaaekcn. kcpkeizctciä llo1uaiüaeåcrep3-Pa»c1-s. 4 ilanapa 1896 r. s— Lozssoxsao Los-spat«

« ·
·· - « am: Burgsermussse .

··
"

. . IV
- usiiiz cis-i· ins-Weges.

· · " « « O - · - « « von— Fräulein-«« «

d Nachdexn der Eröffnungsterniicilfür «
en lM Jahre 1896 abzllhlllkenden Herrn Violiiivirtuosen - -

··

» · ·, . , »·

. -······,»

ordentliche« otmkles ugkigäkzikowltsoh Belere mich, atem- leooleyeefersteee leeesezyeøe Fee—
Mast« «««««««st«zs««ki««:il«ilo«««««««z«

s·
«« s · . Morgenrot-be IDllsSetM bzeoeeeee erhabne-est genauere-euere, dass eele see-m; er— But-g» kizk ikhahgk

»» sakspjssp
. ·

·
· ·

·Px-ogx»amm« site« 111-et ges-m Zeiss. Jceeeeecermrerlet mer: eierseleeeet åsiiisigskk Ekwschseiås 20 Ko»
·) vskiaaousu s. dkåuxäagzmstiå .E. .

·.
. nennst. GZILI·J- ckc SILBEBSA OEIJN eegr Art-get, soleeee Såsaäek 2cöpkopreämpgrkåinuop.,

· . · -
. · i» s iusssk .

s« me eeeeeeee ·
«

’ ·re eeer « » ·

«·

2) I. Satz aus des 2. goncert fijr Violine .. M. Bruch. - BHHYHYBJGW MTTIFTFMD Dass-Los? Aufzug des« Musik( 4 Uns« Fischen·
derxtivlandischenztitteigundgsanik Z) Reszjspm · AS» Vsklss stsgokowltssbs F » · . QHFHCAIHHCH «·-

seastqusdekæeJosua-mer,d» Ä,.,»«» · OF· Yes· ·-»··· - ·
- - Fzksjgekz s D« NOIHJØIOUFVFQ

terminus eonveniendi aber auf den · . Flrlszmarv Ferse-in« «« « «. - » —·« · » «« « · V· CYTUVIISH -
21. cHcUåc 1896 MlbccllUMl Woc- 4) Introduetion und Rondo ca rieciosc ..

; sain -

"

«« «
,

· · · » . p tsaena
Hei! istz werden die Bestiminungeii ·

,
· Es» CIIATIOS Gtsgmvwitscbs · » Dces løelemeeete Kceeelccesescfee JIICMØMIØD « IH?ab» d» Ertheispng Von LaudtagN ·o) F. lES blinlkt der Thdau ··

.... . . A. Rubinsteiin s» . - gopgszkgkzY de» 18· Januar

vollnmchtmh qmjäß dem Art· 13 der . mmer eiser wir mein Schlummer . .» J. Brahms. z F « s «
"- 9 Uhr· Abend

ritterschaftlichenGefchåftsordnuiig hie:
o« smndszhen ·«··«««« « ·

« J« Brahms« ««- ,«
S

·· ·· d. D ZU· .....·« »

·
«

-

durch den Betheiligten, wie folgt, in
m« Fmg

FkL Mary Kaki-est
«« Oh· GOUUM . « . . Grnrkabwktfqmmlnng

Erinnerung gebraEht : 6) Feste-sie F mal! H?

«

F g « s NZsz M« Locaw der« B1«)«i:gIc)H·«««m«t«««s««·««««««
. · . -

...... . . . .
. .

«

. «. - - s -
iree

»Das »Rechk- Vollmachten zU «) « Erd. Margarethe Bessern
hopm - e r« r·

« Jlmmlnainsz XII«-
· eriheilern geht denjenigen, welche 7s· Chskmsvks Mskgustitss --« - « .

« ge See-Höher« Ort« END· Mk« B « « «
THE« Nichterscheitien aufdem Latisdk . Påzoåtåi Zelle· domia ..·..

. . . BUT. PirFkij. » J Uolzløaøzdzwøzy
- sonmaY de« 7« JSVUY « «.s·"s"·,

jage kechkzejkw d· h· »» Beginn « s s s« DIE? dies· si·,·;········ts -· J— Cbssssssts beeleest sie« dem« leoeleyeelerteee leees Pers-ziemen Äbejjäkjntekhaugn
« des· LUUPWSET l« lesalek Welle 8)- lie elianlz de Rossignol ..y...«.

. . P. de sur-trete. -
syyebeøøst ØWZYZGCYBJYJ CZWFF 98 HAVE« HAVE« THE-F· « .

»fkktichiiidkg·dt· haben, uiemucås im—- Hskk eiiskiss siegt-pessima. . säh-We«- Jwseeøcørsswørlict Ost« Besser« grossen« Les— .
Mk( TSDZ

oren. leienigen, wel e der - concekkgjjkej W» ·; B k St pt l» .«« IN« Wo« FEIDIJKL Gesetz ANDEIZEN WAAIZEN zum Besten klet- arkestsntea-l(intloi.7«««

LandtaqsverlaninilunqalsStininp Lukas« ..

·99 H«- «" e« ers arg· · gkksgzssgzjszzsz wiss« D 111 · « Adkssvg 9 Übk Absvdsss
·. ·

.

·
»

»·
g pkmzjso Hi, m» «»,,»,s» » ··

-. ers gewisse« euer-Cl de« 7. Ja— . -. z·
Pekechklgke bslgswvhvt haben, dle- BILLETIJ Ikscls Btlletsteuere 2 RbL 10 dop ,-1 H· 60 c» i R.-10 K. und

«« ARE-O« 6Ø«OJJ«Ø2-6t. »»;,««,;«,k,««·«,»,»zz ·
».

selbe berlassen Und eine» Vewsp 75 K. in El. J. Karowh Universitäts-Biielihandlung und am Gewerb— « ·
«Abonnetnent-s-Pkel der eines·

· machhgten zurücklassen wollen· he» Abend Mk? Uhr ab an der cause. ·
·

· « F· o« Zig- Y

ben tiicht um· um Entlassung zu. ...--.-- » · · « . « . III? O
bitten und dieselbe beim Latw- I ühmhobssz beknnte « « ··s « -

s« küg zu erwirkcih sondern glhjckk - -
zeitig auch den Stellvertreter - - »·-F EHTV ? -« ·;

namhaft -zu machen, vorbehälk
lich der dem Landmatschall u«

-

·
-

· « »
l« Okps U« Ogsgsv !

-».
stehende» Prislflmg der Vzlb da« fL Yscån NIGY CFIDCIIICII it) Izgjpzig —--—··’» lällkllsll Z VIII. so lich. ·

macht· « · · au ager u empfiehlt die- Handlung von . Junker» (Doe«zi)at), Icloster«—str«asse lYrc F. llalhlcllkllch I IN· 25 Wiss· ·
-«Riga, im Riklethallsej aM«-28. De- . ·

»«

crmber 15895, « » ·
·

·· . is tsq H) zg

« Residirender Landraih:- Ellllckö Tccilbckschllllä II« se«·«7f"-k)a«äefx« H» XIV-»Im «· GI- Mskkk «« .
RjtterschafwSecretärz · Annrnklcltangtånsneauer sehijlerirånen 7 B·

Yawn Ycukmängsp onuagä—å . anuaiz v. 1 -—1 · · · ·,
··· . ,

eigner« em «
erzeuge« Jlloelellesøz . ·· ··

Je: .J825. AUMHMZOpIIIkUIS H an- · Heini-» lffeletrezs ernst Schätzen— Ueeifossseeeen «

, .«« « Dienstag d 9 Januar v 9 Uhr « Eis; me « lsl
»···

morgen; gib· », - · ~ und
- has-·· åzbexssce«cgfeisisgsteesleeåeälxoczs cieøktiilcaclemea Sande» emcl eigner— K· ». u·- s, ·

»

·

Bszgilxu Eos Untokkjohts « . ·«« IV. I. tslestcitieie Sie end)- llireen Or: g?Dieser! obfvdeesffeøynoolzkotecln J« .Dwnsien« ·
Elllc « - , MlctVlLoo()]llg,od. TO« Januar, 9 Uhr uB E s or« ne» Hals» Ho reichte-legen Masse-« Theil«geeodclsclenerreksiezjøzfxxe Held-IT«JJJUETHTEOTIZITÆUSXJHTTJL werden täghglåkålåtsslllge Fu« d« Hause«

- · US, ; »
»

sece« u» Je» e« bitt n, nie-le a« l: «« de« mJr« m« F« r. » ur« « im. m·
«

««

··
k Fvfkhkead as? Fszxien ertheilt ·Äus» empfing SOODSII ålinisolnpldehlt ållssskst gkjzötleye Empjebtereegen beehren um; erzeige-erstere« sit« Helle? IF! e· »«- rbe r! J! røxle ei ei ob kätiikfhvoål 12749Uhk

von 5 oder weniger Zimmern kann sos Ists; vuxz emp ans« nmlildungszn läg· « « . E"«««««««3’8""ZZ ·o—««v« "

,»» -
. ——3 111-l. E. v. Esel-noli Bt - DleDro-I"uen-cFzParbenHancllun «

»·
·

.

- RSIOIIDOUIBS Ällswshl Its-Ob dslcstltek
s— ..2.... s« ». s, .T.

-« s
·.- ....

e« ss«8· M« Hssssssiiiiisg

CMHHUUM Mk· 49
zic vermiethik2 ishr- W n ll " h · , s - ,L . ijede z» 2 Zzsnmerk «« Yhnmmen

» ·’·"-""·—··———-.
——- iti meiner Voibereituiigsseliule fiir Kna-

ben und Mädchen beginnt; am 10. s. . NgkTägliclkfrilche Desseriiiichen a 3

von« 1 2 und 4 Zimmer« » sah.
«« 9U« OW- Spssshst r· 10

- COTIMEI Halslkseßis
Musiker. Si. so

z)««·D« 32 U« MED- - :·s VDEUMVOHUU E« Wssslichss OUEEIME
) - - Aue» v· Tszchsz

««

««
«« ·

Rigasszhs sei. Haus. u» 71 im I« DOIUCD VEIIESO EIN-DIE« »Ob«-I« s: · « 70 W— Bestellung» auf Elle Aste«

Zwei grosse Hofe, Wohnung Nr. 15.«« Yaustciktct ««

Famiueuwpiipqg «·-««··——«··--—--«——-

sind im v. Zur-Mulllen’sehE:nHause, - - N
Tzjohszkaszsz Nr· m· zu vokmiethen· · « - · · --, 2 und 4-flammig, brod und Vanille-Makronen. JedenSonn-

Nehekss Gilde-ists i, v. 4——s um. · z» zuging» - FR- »E·J» ·· K
auch als Himmel. · Ekwäk

« « »» s- tm us— -

EM · mek U! IDCIUICZOIIJ ·

ntöblirtcs S§ 896. ist der« olkeotvollst «V · «

yrfeæfs-souyn«,e «
1 guter Stueflsigclsik 1 Pius-wo stehe« ·

-
Des-DIE« M Qusiitee dek ansoiut ipiiii su- «oni) i i« ««« m« «««««««««"««« «« F F F« ·

Lnzslermiethen - Peiiplcr-Str.·2o.
- »Wer ·

e « « « K
.

obeisförsteis. wöhnliohe Lampe. ,

’
»

AS«

für Schül gR· «ch· er —-·- ·cga e r. r. , on. sln o kalte get· asa le bis jetzt; erfundenen Koch— - -

be: der H»atlswirthin. Ein Clavier siehl
zur Verfuqung. » —————-——-——-.-—--.-...-Sp"3«h"""d9W«ILYTUIW Petroleum Verb li Vl( st d · «

« «« E

Ei» Was-»Juki«. rissen-sag» zu W»»P-IW«««WEVEN« Zeit-MAX» «·

f Ihm« Nachhilfe in Schulmbcitem i
- Der llttsqvaknaesk ~BentzirjcsoHwjcoeliapparat hat auf Farben, empjeelrtt

Grossemcndsz

szau - Unsch auch Musik ·- SchlokStsz K I a g ZU 9210 0111 Grund obenstehender Vortheile einen Inst-hörten und alloinstohon-
Nr. 7« 2Te Dasekhskkanu auch ei« mkzhk « - - D den Erfolg mit immer stei endet Nlf « .

!

-
« - - - r. izlieol E «« »Es« Um! U« er« s

Zimmer einer Dame abgegeben werden. mmmsz www« VUECSHU . «» -

-

. . C, ·-
- egiessrers Jniatvkktbugoriiiiur Verkauf be«

P«"Si""ä«"0 ·«- PW
siissisissisiiiisii Fuss-Ffinden Aufnahme bei Frau Goebel .

- « . . " YIIUISNC e
s« i« s s«« Issssssgsssssdisssiis Z« . (- lWLFITCYT2.FI«IISF4.7" HW SEOIZEII list-». sowie, H.si2li«å»g.å«-2?2?"i-Zk-- Mn c· mama « Eis-Its jede« koste»

-
-

Isissss Llssissessshsssssss sdssssmmt f«
«« «««"""«""«"««""«« ««

KIIIIUI IN· NOT-GU- U. Gclslcskxsgkkk » M Lzdenpkezs .2»z Holz· --

· · :»-.·-««;.;;«..ksg;.k»;i-.: »-.«-.»s»·»-·,- -.-j.s·ssp s» ·-·-·.·»;·z· - s» (aeuss)·· deutet-bund· ·«
« - matt-RIGHT vcklags om m« Januar OR; ab «« fnseh gebrannt« - El« ÜSUTSCEPSPTCCVSUCISS « -

»

- ·

· k- «

Wort» werdet! erlischt. Its-us gut»
I . « « · ·

Nslkäkbdgäiltkälääiäcåklåcdsndåsesachh
uk solche n« t etc tekd -

« «

.

- · sz ·.-««:-i-;i":?Y . · -
« i

neu sich meldlengubgill Erz? Brsåessär ZUCUIUFIZIJOIAZTEVYt Sehn« spgmnt kaufen in Dorpat auf der Poststation ··:«.«, «· j«««"«

Bat-such, Teielistrasse 28, pt. · rgens v. I. Januar— 1896 ab
- , « f d N

)

--------———--s-—-—-—-- .

-
.

· . i«
El? en 5«k,a,.,.,,,,·5«a»»5z Nr· z· Gebt. Gktehsclt

··
· ·. .

ordentlichcs ) . zu« St· petekzbukg vorzuglieher Qualität, auch mit Zustellung nach Jurjew (Doi· at) und U laufen» Gcqen Belohnunq akzzugkbetlsspk

lllerlckldqse jpriklkgtlkkanntf«(csjl) mlklkdekn«Fklt ein llvpuläwmedicinilches Werk gegen« z« folgende« PVSISSU ZU haben:
I) m· slliühlenstr Nr. 21, iMHVf-«VEl«1P«st"k·«?«

c eim e aumn .se r. - - · · . . -
«

N« 4· · ««« 111.EMlllcklUllllUZllUUd. spusdikigduåx zzkvsezxxskgeå rieb-km» lliigeldseliter Kalk lopo Kallibrennerei per Piul 9 links.
"···--«-;««-------.— werde» v» ein» M· Dmne z25 xpop ;ek )«"."7 Ussll IF) Sewllplchls

» » gut zqskgjjgpg - 13 Be! unserem scheiden v. »du-r ssgsllzsxzs - ·
v » » alleti Freunden und Bekannten eing-

· S. ·
]«.

« s Erbe! Teich-Straße S, Zxtsuhkkiikg Stk.l7,Hdig.Li2tz,2kkh2ilk. » » loeo Kallibreniierei pro Leut« 45 « I
isnämcilttlereiii Alter· wiilnsehtLilie. gelb· » » » llllt Zllstcllllllg » « sn Ige ei ung eines . einem» i· M l I . 9 · . · · ·

» » · »

Ilaiiehaltes hier oder· auf dem Lande ·
zu aber-nehmen.

··

Nahere Auskunft; knallen Fächern, wie auch rufi.Converfip im Hof werden vom 5. bis 14. Januar Elspllile ei· ·J « « um«: IZPWC just« Imlsltolm und bei Herrn a ans-Anstalt Neumarktsttskzzk
ertheilt Frau G er Lod sst t- i M - « · -

« Y m ursspws KMOVSMISCS N? 8 pl« ’

N» 3
VII« s .1-811 T· JUN- 1·-·«· Usikftkvdietpkvnnen nachgewm Vormittags zwischen 10 und 2 Uhr .

' '

- .-
im Hof de« Here! Bei-etwas·

I« ·····
·· ··

·· ·
·

suiwgiie«i·.b. Retlch,BotanlfcheStr.l"-l. einige Mdbelnnd »Y»ett·zcug verkauft. »He-reites- dcn I. Jan« Reis-S »;



Millevo e 'nnn,T«TTTI.L"TTT"IIZT;,II;Dxzkexgxe see-seen
»Coc»de« i» die Oeffentlicåeit l andalblattes
IF, ist de Cesti der Mittelsmannangikioesfnotdkn

c en Händen allp -

- IU

Machenschast zusammkäelieägdengeder unsauberen
fchungsqzpkjttk des Cabinets DupuurDder Verta-
Cesti es zu verdanken, wenn er daktalsvelle hatte
Handdes Gerichts entging. Seither h koch der
sur praktischer gehalten, sjch von der ha er es
niederen Politik fern zu halte» dafür ohben und

Um so ejfriger allerhand »noblx« Bckamkt er nur
zu cultivirery um aus deuspkben M» m» fssjten
ZU schlagetn Er drängte sich z« V Max, e üunzeTalleyrandPgkjgord heran d« .s ZewF rsten
wenig reinlichen Geldhandel mit ehe ««

m einkn
l« .. njenem Mil-Ionar Max Lebaudh verstrickt war dess TUUUMEHI d« Anlaß s» einer« gerichtlich-n Gen; n

«

geworden ist. Jn d» Folge, als Ma L l? utgg
schon Sold« Mk, lernte er diesen te: e an y
seit! Mevfchenkennerblick ließ ihn in vertritt« Mkd
welterfahrenen ,,Gpldjungen« ein geeigneteevgxkg
erkennen. Wie es —

Lebaudy -sp CUS Mkkeeficktcüküdedraß bksrkündlxttjs tküarxDER« ist bis ur s« «

«.

«

Wie es scheiznh Iuncxceestriiocskixxctilzt rähttxusgeklarvt
er den jungen Mann zu nennen hslegre gtficht m:
rade zu Erpressungszwecken benutzt das thatge
schon viele Andere, und ein solches ,

xsnmjkkekbarezek
VVVgchSU War den geriebenen Gauner auchz« plump« ZUUATHst bsgvügte er sich damit denweit»stchereken Wes Eines Schmarotzers zu be-schWUEID D· h— dem jungen Manne beständig ansder Tasche. zu liegen und feine Unerfahrenheit
VII? UUch JSIUC Fkeksebigkeit auszunutzen. Nach
gtttstgeåZeit fand de Cestk jedvckn daß man durch
niitcht srbetteln von selbst fürstlichen Geschenken

chUell genug reich werde. Er setzte daherei« anderes« kaschetxs Vekfahren in Gang. Eines
Tages wurde Lebaudy wieder einmal ärztlich un-
tersucht, da es mehr UUd mehr zur Gewißheit ge-
WVVVEU Wat- daß er ander Lungentuberculose litt(
Der Patient lag-im MilitäpHyspikak z» Vzknon
und die Doctoren wünschten nochmals, seinen
Auswurf »zu ·untersuchen. Einige Tage später
kam Csfii mit wichtigthuender Miene in das
Krankenzimmer und vertraute seinem ,,Freunde«
AU- EV habe, Um seine Entlassung aus dem Mi-
Ukäkvkkbkmds dUkchzusetzeu, den Auswurf einer
TUTVkEUUEEVMAßEU an Lungenschwindsucht leiden-
den Frau heimlich mit demjenigen Lebaudiys ver-
mischt, so daß die Militärärzte zu der Ansicht
gelangen müßten, auch er selber, Lebaudh, leide
an Tuberculose Der ,,kleine Max« war ob die-
ser List hoch erfreut und dankte seinem »Wohl-
tbäterC Wieder ein paar Tage später kam de
Cesti nochmals, um dem jungen Patienten zu
melden, jene Frau habe von« dem Schwindel
Kenntniß erhalten und drohe, Alles zu verrathen.
»Was thun s« rief Lebaudy schreckensbleich »Ich
will Dir einen guten Rath geben«, erwiderte
Eestiz die Frau durch Geldspenden zum Schwei-
gen zu bringen, wäre unniitz, Du kämest niemals
aus der Angelegenheit heraus. Jch habe aber,
wie Dir bekannt ist, Beziehungen zu dem italie-
nischen Carbonari (1), und wenn ich jene Frau
nach Konstantinopel spedire, wo sie Verwandte
hat, so wird sich schon eine Gelegenheit finden,
sie beim Pasfiren des Balkans ,,verschwinden« zu
lassen. Die Geschichte würde Dich nur 5000
Franken kosten« Lebaudh zögerte keinen Augen-
blick, sondern gab die verlangte Summe. Wegen
dieser und noch mancher anderen Missethaten ist
Cesti l verhaftet worden.

Jn Madrid vertheidigen die regierungsfreunds
lichen Blätter den Marschall Martinez Cam-
pos gegen die Angrifse der Opposition« Es ist
nicht ganz zutreffend, daß der Marschall seine
Demission eingereicht habe; er theilte nur der Re-
gierung mit, daß er augenblicklich nicht zurücktreten
könne, doch stehe er dem Minister zur Verfügung
und werde seiner Entlassung nicht widersprechem

Wkklugrzuc Arno: Wårptsmkn Hkikung
Donnerstag, den 4. (t6.k Januar

— AIUUIchH Depeschen aus» Cuba bestätigen, daßQbekft Molma und General Prats über die Ban-den von Maceo und Miro Erfolge errungen haben.DIEfE»--Eksplge« bestehen leider fast immer darin,
dFß VII! AUfstäUdischen- wenn» sie einmal ordent-
Ilch gsfüßt werden könnten, dem Kampfe aus-
weichen.

JU D« Pvttugiesischeu Rates-Kammer brachteder Premierminister am vorigensFreitag seineHochachtung für den Präsidenten von Transvaal
zUM AU3dtUck- Wkch aber jeder Discussion über
Angelegenheiten, denen Portugal in Folge seinerbesonderen Lagesssremtwbleiben müsse, aus. Die
PairsaKammer nahm einfach einen Antrag an,
in· welchem Befriedigung darüber ausgedrückt
WWIB den Frieden und die Ruhe in Süd-Afrikaerhalten zu sehen.

steckte-E.
Die Ablösung der Neujahrs-

» Visiten
Hat dieses Mal bei 167 Namen einen Geldbe-
trag von 189 Rbl.- —- gegen 202 Rbl. 50 Kop.
bei 173 Namen im Vorjahre und 175 Rbl. 10
Kote. bei 152 Namen im Jahre 1894 «— ergeben;
zu diesen 189 Rbl. kam gestern für arme Schul-
kinder noch 1 Rbl. hinzu, so daß insgesammt
190 Rbl. verfügbar waren, also 1272 Rbl. we-
niger, als vor Jahresfrist, aber immerhin eine
den Durchschnitt der letzten Jahre überragende
Summe.

Es lagen uns dieses Mal besonders dringliche
und berücksichtigenswerthe Gesuche um Unter-
stützung armer Schulkinder vor, so daß die an
zwei größere Jnstitute bisher verabfolgten Sum-
men leider ein wenig haben gekürzt werden
müssen. Es wurden übersandt: an die St. Jo-
hannis-Kirchenschule 45 Rbl., an den Schatzmei-ster des Wiss-Vereins zur Unterstützung der Ar-
menschulen 45 Rbl., an den Leiter der Gruß-
schen Töchtersehule zur Unterstützung Unbemittelter
Schülerinnen 30 Rbb und an den Director der
Armen-Jndustrie-Schule für Knaben und Mäd-
chen 25 RbL Der Restbetrag ist zur Entrichtung
des Schulgeldes für Kinder armer Einwohnerunserer Stadt verwandt worden.

Die Redaction spricht für diese reichen Gaben
zum Besten der unterstützungsbedürftigen Schul-
jugend im Namen der Unterstützten den besten
Dank aus. .

Bersicht über die Niederschläge in -

Liv- und Estland und auf der Jnsel
Oesel im December (n. St.)1895,

zusammengestellt aus --99 Monats-Berichten der
Regenstationen der Kais. Livländischen gemein-e nützigen und oekonoxrnischen Societät.

Innerhalb der letzten 8 Jahre stehen sich·1888
und das eben verflossene Jahr an durchschnittlk
chen JahressNiederfchlägen am nächsten: ersteres
hatte 509, das letztere 507 mmz am nassestenwar während dieses Zeitraums das Jahr 1892
mit 590 mm, am trocteysten 1889— mit 481 mm
Regen als Jahresmittet

«Der December 1895 hatte 23 mm an 12
Regentagen und wurde von seinen Vorgängern
am· meisten überragt im Jahre 1891, wo im
gleichen Monat 55 mm niedergegangen waren,
während sich durch ganz ungewöhnliche Trockn-
heit, 4 mm, der December 1890 ausgezeichnet
hatte. Wiederum gestaltet sich die Zunahme des
Regens, resp. Schnees ganz stufenmäßig in der
Richtung von Osten nach Westen von 19 mm.
bis zu 28 crimz ähnlich war in der Richtung
von Süden nach Norden, jedoch mit Ausnahme
Süd-Livlands, also vom südlichen Mittel-Livland
bis Estland, eine Zunahme der Niederschläge zu
beobachten.

Jnnerhalb der 15 Gruppen hatte die nord-
westlichste, West-Estland, die größten Nieder-
schläge, 32 mm, die geringsten, g14 mm, die Ge-
gend » um das HahnhoFPlateau nach Süden bis
zur Grenze der Provinz. Von den 99 Einzel-
stationem deren Berichte bis zur Abfassung dieser
Zusammenstellung (31. Der. alten St) einge-
gangen waren, haben die größte Niederschlags-
Menge, über 45 mm, Kechtel (Kirchspiel Rappel)
und Forbv (Kirchsp. Kegel) aufzuweisenz am
wenigsten Schnee, 6 mm, fiel in Arrohof (Kirchsp.
Nüggen) und Arras (Krsp. Rujen) — abgesehen
von Viol im Kirchspiel HaljalL das gar keinen
Niederschlag notirt, obgleich z. B. Stadt Wesen-
berg 42 mm verzeichnet hat. Die zahlreichsten
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Regen-, resp. Schnee-Tage finden wir in Tegasch
(Kirchsp. Ubbenorm) mit 19 und in Alswig
(Kirchsp. Marienburg) mit 18, nur 4 in Lysohn
und Jensel (Kirchsp. Bartholomäi), nur 8 in
Drobbusch und keinen in Bibl. Trotzdem hataber das oben genannte Jensel den größten Nie-
derschlag eines Tages, nämlich 20 nun, am S.
Dec. erlebt. Diesen 6. führen von den 99 Sta-
tionen 15 als ihren schneereichsten Tag an und
34 andere den 5. December.

Die Temperatur ist in Livland durch-
schnittlich um 3——4 Grad Eelsius niedriger gewe-sen als in Estland; im südlichen Livland finden
sich eine Anzahl Orte, die um 8 Uhr Morgens
über —90 beobachtet haben, in Estland betrug
die Temperatur zu gleicher Stunde nur -—»5 bis 60,
an der Küste mehrfach nur ——3 bis 40. W. s.

Ueber eine in Walk in Aussicht genommene
Ausstellung erhält der ,,Walk. Anz.« von
Hut. O. Zastrow, BiceiPräses des Ansstel-
lungs-Comitss, folgende Nachricht: Der Sagnitzsche
landwirthschaftliche Verein hat auf seiner am 27.
December d. J. unter dem Ehrenpräsidium des
Grafen Berg abgehaltenen Sitzung definitiv be-
schlossen, vom 13.——15. Juli 1896 in der Stadt
Walk im dazu freundlichst bewilligten Garten des
,,Geselligkeits-Vereins« eine landwirthschastliche
Ausstellung zu veranstalten. Nach erfolgter
ministerieller Bestätigung werden die ausführlichen
Bestimmungen durchs Ausstellungs-Eomit6 bekannt
gemacht werden.

Die von einigen Residenzblättern verbreitete
Nachricht, daß der Gedanke angeregt worden sei,
die Feuerwehr en zur Theilnahme an mili-
tärischen Kirchesnparaden heranzuziehen,
wird vom ,,Rish. Westn.« mit Bestimmtheit de-
mentirt. -

Wie uns von geehrter Seite mitgetheilt wird,
wurden im Laufe der Zeit vom 28. October
bis zum 24. December 241 Hunde eingefangenz
von diesen wurden nur 86 ausgelöst, die übrigen
155 wurden getödtet — ein Zeichen, daß unter
den eingefangenen Hunden sehr viele unnützewaren.

MMWW

Ein treffliches Künstler-Trio".wird am
14. Januar uns mit einen Eoncert erfreuen: die
Sängerin Miß Blatt) For-erst, der Geiger
Eharles Gregorowits ch und die Pianistin
FrL Margarethe Eussert. Miß Mart; For-
rest ist eine junge Deutsch-Amerikanerin, welche
in allerneuester Zeit in den Hauptstädten der al-
ten und der neuen Welt als Lieder- und Arten-
Sängerin außerordentliche Erfolge erzielt hat.
Sie ist in der Schule der Frau Artot-Padil»la«
und Professor Julius Heifs mit allem RüstzeuE
moderner und alt-italienischer · Sangeskunst ausge-
stattet und weiß, wie den Berichten üher fie zu
entnehmen, ihre überaus klang- und reizvollse Mezzo-
sopran-Stimme auf allen Gebieten des colorirten
und getragenen Gefangrs in souveräner Weise zu ver-
werthen. Der ,,Berl. Börsen-Courier« schreibt: »Die
Dame hat eine ausdruckvolle Stimme, die sie in sehr·
bedeutsamer Weise zu gebrauchen versteht. Jhr
in äußerst lebhaften mtmtschen, dhnamischen und
Ton-Accenten, sowie in einer tadellos deutlichen
Aussprache gipfelndes Vortragswesen erinnert oft
genug an Alice Barbh deren ganze Beweg-
lichkeit sie besitzt, wenn sie auch vielleicht nicht
ihre südländische Gluth hat. Jedenfalls ge-
lingt es aber auch Fräulein Forrest, den
Hörer sicher in den Bann . zu schlagen
und ihn bis« zum letzten Ton festzuhalten«
Und die -,,Wiener Sonn- und Montags-,Z.«
schreibt: »Man; Forrest ist eine Gesangkünstlerin
vornehmster Art, die zwar nicht durch Aeußerlich-s
keiten, wohl aber durch sehr hervorragende muster-
giltige Leistungen die vollste Aufmerksamkeit der
Zuhörer auf sich zu lenken verstand. Jhr trefflich
geschultes Organ, ein leicht verschleiertey doch—-
wohlklingender Mezzosopram ist jeder Farbenge-
bung fähig und dient dem feinsten Lispelton fo
gut wie dem hochschwellenden Pathos. Und nach
keiner Richtung hin läßt sich der von Verstand,
Empfindung und Geschmack geleitete Vortrag zur
Ausschreitung und Manierirtheit verleiten«

Ueber die Pianistin Frl. Margarethe Eu s s e rt
liegen uns mehrere sehr annerkennende Beurthei-
langen, namentlich aus London, vor und Herrn
Charles Gregorowitsch, den nun zur
vollen Meisterschaft ausgereiften einstigen Wun-
derknaben auf der Geige, brauchen wir wohl
kaum unserem musikliebenden Publtcum vorzu-
stellen: sein tnJoachimscher Schule entwickelter
schöner, klarer Ton, sein beseelter Vortrag und
seine glänzende Technik werden ja wohl auch die-



fes Mal ihre volle Anziehurigskraft auf unser
Publicum ausüben. »

Nach dem Jagdkalender ist im Januar
außer dem unter beständiger Schonung stehenden
weiblichen Elen- nnd Reh-Wild und den Kälbern
dieser Gattungen die Jagd auf Rehböcke, Elen-
hirsche und Feldhühner untersagt, ebenso der Han-
del mit diesen Wildartem -

Wir- machen die Interessenten darauf aufmerk-
sam, daß übermorgen, Sonnabend, die ,,Neue
Dörpt. Ztg.« nicht erscheinen wird.

Kirnxtinxe lsamriihtcusp
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
, Jn den Kindergottesdiensten im Laufe

des Deeembers: für arme Kinder zu Weihnachten
2 Rbl. 20 Floh; Collecte am litnrgischen Kin-
der-Gottesdienst: Reinertrag für die Armen 6
Rbl 78 Kop.; zu Schulgeld für arme Kinder
83 Kop.; für den Heidenknaben Rettinasamh 4
Rbl. 73 Kop.; außerdem für die Armen16 Nbl.

Mit herzl. Dank W. S chwartz, Pastor diese.
St. Marien-Kirche.

Sonnabend estnischer Gottesdienst mit Abend-
mahlsfeier um 3 Uhr.

« St. Petri-Kirche.
, EingegangeneLiebesgabem

In der vergangenen Woche sind zum Besten
·« der Kirche eingegangen:

Von Josep Krikor 1 Rbl.; K. P. 1 Rbl.;
Pauline Priks 1 Rbl.; Nikka 1 Rbl.; A. W.
1 Rbl.; Jiiri Truus 1 Rbl.; D. L. 2 Rbl.;
Michel King 1 Rbl.; Marie Mauer 1 NbLz K.
Anderson 80 Kop.; Ado Peterfon 1 RbLz A.
Schl. 2 Rbl.; Lisa T. 3 Rbl.; J. Luuk 1 Rbl.

Von Pahla i Nblz J. N. 2 Rbl.; Anna K.
1R.; H. Woikotv1 Rbi.z E. J.1 Rbl.;Anna Leto
1 Rbl.;s Anna Palloson 1 Rbl.; J. Söbrd 3
Rblz Joh. Kenkrnatin 1 Rbl.; M. T. 2 Rbl.;
Peter Treier 1 Rbl; Kiipsaar 1 Rbl.; Töno
Kirna 1 Rbl.; K. »Martinfon 2 Rbl.; G. S.
1 Rbl.; Jüri Elplaus 1 Rbl.; Peter Kristiani
1Rbl.; J. Rääl 1 Rbl.; E« P. 1 Rbl.; J. Ni-
bauer 1 Rblz Rosenbaum 2 Rbl.

Gelegmmme
der ZtullischerieSecegraphen-3Rgeni1i»rr.

Lierlirn Mittwoch, 15. (3.)- Januar. Jn
der Thronrede anläßlich der Erbffnung des preu-
ßischen Landtages heißt; es: Der ungünstigen
Lage der Landwirthschast wendet die Regierung
fortgesetzt volle Aufmerksamkeit zu und» wird alle
zur Abhilfe geeigneten Mittel anwenden. Ange-

Hzkündigt werden Entwürfe iiber die Renten-Anste-
E delungsgtiten

Paris, Mittwoch, 15. (3.) Januar. Der
Einduück, den das· russische Budget hier hervorge-
bracht hat, ist ein vorzüglicher. Das Exposiå des
Finanzmitiisters wird sehr gewürdigt und die An-
sicht, daß die rusfischen Fonds vollkommen sicher
sind, hat sich noch mehr gestärkt. Dieses Gefühl
übte auf die russischen Goldfonds, die ausgezeich-
net stehen, Einfluß aus.

Der »Figaro« räth England, die aeghptische
Frage im Einvernehmen mit Frankreich zu regeln,
was die englisch-französische Freundschaft ficher-
stellen würde. ·
.s London, Mittwoch, 15. (3.) Januar. Die

. ,,Times« meidet: Die Admiralität forderte die
Schiffswerften auf, Augebote betreffs des sofort
vorzunehmenden Baues von 10 neuen Kreuzern
einzureichetn Die Admiralität ersuchte alle Fir-
men, die Regierungs-Aufträge erhalten haben,
diesen den Borrang vor allen privaten Aufträgen
zu geben.

Der Chauvinismns der Engliinder äußert sich
bei jeder Gelegenheit. Im AlhambrkpTheatek
wurde ein Gedicht des neuen Hofpoeten Austin
auf Jameson declamirtz als der Declamator den
Satz Vortrag: »Wenn Jameson ein Flibustier

- ist, so sind wir Alle Flibustier« »—- brach das
Publicum in frenetischen Jubel aus und sang
hierauf ,,Rule Britannia«. (Tel. der ,,Now.
Wr.«). «

Jn Jrland finden zahlreiche Meetings statt,
die beschließen, die TransvaabRegierung zu er-
suchen, sie möge die gefangenen Gngländer nicht

eher auslieferm als· bis England. die irifchHU
politischen Verbrecher aus den Kerkern befreit
habe.

Rom, Mittwoch, 15. (3.) Januar. (Tel.der
,,Now. Wr.«). Jn clericalen Kreisen verlauteh
Prinz Ferdinand von Coburg treffe am Freitag
iu Rom ein, um mit dem Papst wegen Auf-
nahme des Prinzen Boris in die orthodoxe Kirche ,
persönlich Rüclsprache zu nehmen. I

Mailand , Mittwoch, 15. (3.) Januar.
(Telegr. der .,,Nowosti«). GeUeralBaldissera be-
giebt sich nach Maffauah. Er verlangt 40,000
Mann Verftärkungem — Gerüchtweise verlauteh
die Monarchen des Dreibundes würden im
Februar in, Genua eine Zusatnmenkunft haben.

Cur-findt, Mittwoch, 15. (3) Januar. Cecil
Rhodes ist nach London abgereift .

Zdetterbericht »
des meteokplhxxp zlniwObgeggatoriumsc—- vom . anuar .

—···;————

II) l 7 uhk mer«. l: up: Miit.

VarometeUMeeresniveau 75008 750«2 747’5

Thertnometer(Centigrade) f —-5«6« —7«4 —-6«8
Windricht. u. Gefchwim «·

digk. (Meter pro See) 84 s4 SSES
1. Minimum d. Temp. -——12«3
2. Maximum ,, —·4«8
Z. Vieljährig. Tagesmitteb —7«6

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr
Depression in Schweden, hoher Druck in Central-«
Russland.

Gouv-hemmt.
St. Petersburger Börse, 2. Jan. 1896.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Sakfonkcq hohe Sorte

für 10 Pud . . 7,75
Tendenz für Weizen: ruhig. -

Roggem Gewichtsz Pud . P.- . . . . 4«80
Tendenz für Roggens ruhig. .

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 3,15 3,45
Tendenz für Hafer: fe ft.

Schlagfaatz hohe Sorte, for. 9 Pud .
. 10

, Tendenz für Schlagfaat : st ill.
Grüße, großkörnigy pr. Kull . . .. .

. 9,50—"10-75
Petroleuay Nobekscheh pr. Pud . . . l,s7
Zuckey KönigsscherRaffin.l. Sorte, pr. Pud s,90
Nelis pr. Bad. . . . .

«

.

« · 5,05

Telegraplp CAN-ist.
Berliner Börse, 15. (3.) Jan. 1896.

100 Abt. pr. Cassa . . . . . .
. 217 Ratt. l0 Pf.

100 Norm. uttimo « . . . .
. 217 Arme— Pf

100 Rbl.·pr. Ultimo nächsten Monats« 216 Ratt. 76 Pf.
Allgemeine Tendenz: still.

,»»»-..-.

«
-.-..

G ew i n n l i ft e
der 6·2. Prämiemsiehung der I. sy-

Jnneren Prämien-Anleihe
am 2. Januar 1896.

Gewinne fielen auf folgende Billete:
200,000 Rbl. auf Ser. 823 Nr. 30;

75,000 RbL auf Ser. 3412 Nr. -8;
-40,000 Nbl. auf Ser. 11,159 Nr. 20;

« 25,000 Rbl. auf Ser. 13929 Nr. 45;
10,000 Rbl. auf Ser. 2076 Nr. 42 ; Ser.

6301 Nr. 1; Ser. 6855 Nr. 4;
8000 RbL auf Ser. 18023 Nr. Z; Ser.

19916 Nr. 28; Ser. 14501 Nr. 313 Ser. 4561
Nr. 9; Ser. 12468 Nr. 10; .

h5000 Abt. auf Ser. 18629 Nr. 38i; Ser.
18366 Nr. 48; Ser. 18674 Nr. 2; Ser. 10859
Nr. 7; Ser. 4621 Nr. 36; Ser. 4504 Nr.
6; Ser. 9599 Nr. 46; Ser. 15371 Nr. 49z

1000 Rbl. auf Ser. 293 Nr. 2; Ser.
1397 Nr. 36; Ser. 4076 Nr. 35; Ser. 8944
Nr. 38; Ser. 416 Nr. 26; Ser. 11349 Nr.
303 Ser. 4905 Nr. 28; Ser. 5133 Nr. 38.
Ser. 10687 Nr. 29; Ser. 12801 Nr. 43; Ser.
18303 Nr. 37; Ser. 8024 Nr. 93 Ser. 7552
Nr. 23; Ser. 8650 Nr. 50; Ser. 6803 Nr,
B; Ser. 10904 Nr. IS; Ser 2208 Nr. 41;
Ser. 17787 Nr. 27; Ser. 15040 Nr. 23; Ser.
3950 Nr. 33. f

Druck und Verlag von E. Mattiii e n. Uossdsoso Los-wem. — Iowa-s, 4 Hmiapa Ist-S.

Gewinne von 500 Rbl.
Ser Nr. Ser Nr. Sei» Nr. - Ser Nr.

29 18 5262 18 9,64I 14 14-620 32
44 6 5276 24 9,707 29 14-758 6
88 18 5297 12 9,759 27 14,769 24

280 37 5370 6 9,834 33 14,902 42
483 34 5501 16 9,883 47 14-933 17
498 15 5676 20 10,072 35 14,978 35
606 fjzs 5720 11 10,103 17 15,018 36
626 39 5734 9 10,132 35 15,110 8
740 42 5740 24 10,1'75 14 15-17-2 42

1020 2 5758 27 10,303 8 15,225 35
1031 9 5833 46 10,305 21 15,272 50
1037 18 5859 9 10,440 7 15,412 32
1084 37 5894 48 10,442 31 15-460 48
1117 16 6056 17 10,904 50 15,559 15
1180 18 6200 3 10,907 23 15-621 12
1122 32 6525 45 10,991 18 15,695 2L
1212 43 6538 31 11,o06 41 15-703 12
1294 26 6550 25 11.025 40 e 15,729 5
1635 29 6600 42 11,057 25 15-810 19
1679 18 6613 3 11,090 47 15-924 42
1797 15 6642 29 11,107 44 15,944 31
1810 33 6669 25 11,130 23 15-964 17
1822 49 6706 18 11,153 15 15,964 19
1824 49 6752 3 11,215» 15 16,008 1
1857 7 6829 21 11,429 16 16,090 25
1953 44 7092 2 11,453 44 16,201 41
1968 31 ""7170 6 11,507 14 16,417 17
2140 44 7279 48 11,588 39 16-489 48
2145 21 7282 43 11,624 13 16,657 49
2207 46 7444 43 11,74o 23 16,685»14
2274 9 7464 48 11,740 29 16-717 17
2329 37 7489 22 11,746 37 16-743 27
2372 42 7723 31 11,757 15 « 16,806 43
2562 18 7794 17 11,851 15 17,054 15«
2746 48 7824 22 11,875 50 17«,388 27
2855 20 7957 29 12,023 6 1·7-415 12
2863 14 7959 36 12,090 50 17,587 43
3052 20 8108 9 12,203 35 17,611 45
3169 17 8159 47 » 12,371 6 17-666 35
3215 37 8203 18 12,459 29 17,915 8
3å73 38 8203 30 12,593 19 18,081 33
3383 16 8240 47 12,666 13 18,089 47
3422 39 8253 31 12,716 24 18,274 13
3463 4 8426 7 12,752 8 18,284 45
3514 16 8428 13 12,759 36 18,286 18
3626 34 8550 48 12,771 40 18,303 8
3647 87 8563 19 12,816 14 18,408 50
3698 2 8603 42 12,860 17 18,450 16
3711 34 8793 13 12,886 22 18,502 19
3743 «5 8818 44 13,130 46 18,530 25
3857 36 8819 21 13463 .1 18,567 25
3880 25 8853 39 13,224 46 18,645 42
4113 20 8869 3 13,328 8 18,853 9
4214 21 8918 44 13,369 22 18,877 43
4297 29 8954 17 13,489 34 18,953 10
4305 28 9071 38 13,591 6 18,987 28
4406 40 9146 34 13,621 42 19,011 42
4489 31 9218 44 13,630 6 19,051 37
4550 23 9316 9 13,700 34 19,241 34
4697 24 9348 27 13,700 48 "19,305 44
4810 35 9417 9 14,004 42 19,368« 31
4875 7 - 9481 3 14,184 20 19,384 27
4893 4 9488 32 . 14,2"20 38 19,516 10
5187 35 9494 24 14,231 34 19,754 48
5236 16 9570 18 14,303 5 19,831 1

Jm Ganzen 300 Gewinne im · Gesammtm-trage von 600,000 Rbl. Die Auszahlung der
Gewinne findet bei der Staatsbank zu St. Pe-
tersburg vom 1. April 1896 an statt.

Tabelle der in der Amortifations-Zie-
hun g ausgeloosten Serien:

Nummern der Serien:
83 3328 « 5662 9052 13,681 18009

956 3360 5960 9394 13,700 18079
1063 3499 6126 9421 13,977 18211
1206 3573 6156 9455 14,227 18230
1454 3608 6210 9965 14,581 18238
1606 3799 6432 10,121 14,670 18637
1731 4032 6506 1o,200 15,172 18666
1881 4102 6709 10,431 15,249 18806

2012 4116 7065 10,785 15,257 -19166
2108 « 4160 7077 11,083 15,328 19229
2221 4224 7552 11,975 15,562 19456
2286 4391 7736 12,289 16,046 19502
2362 4567 8020 12,303 16,578 19684
2385· 4854 8105 12,332 16,593 19957
2413J 4860 8381 12,439 17,280 19968
2462 4901 8643 12,755 17,333 199962515 5389 8684 12,825 17,338
2526 5464 8749 13,330 17,416
2583 5545 8882 13,435 17,579
2765 5568 9023 13,537 l7,837

, Jm Ganzen 116 Serien (5800 Billete), die
einen Gefarnmtwerthevon 754,000 Rbl. repräsen-
ttren. — Die zur Amortisation gezogenen Billette
werden vom 1. April 1896 ab in Ider Staats-

chank und deren Filialen zu 130 Rbl. eingelöst.
, Für die Redaction verantwortlich:cOIT-U-DCffelVlutt- FrauEMattiesew
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FVUMUUUT Paul Krügen Eine sensationelle Euk-
deckumh Eltcnnigfaltiges

Heiland.
Einen militürifchett Rückblick

auf das verflossene Jahr bringt die Now. Wr.«,
wobei das Blatt sowohl die Maßnahmen zur
Verstärkung der russischen Streitmacht zusammen-
sskellh als auch auf den Krieg in Ost-Asien, in
Abessinien u. s. w. eingeht.

,,Währcnd der vorigen Regierung ist — schreibt
die ,,Now. Wr.«"— das ganze System der Ver-
theidigung unseres großen Staates unigestaltet
worden. Die politischen Beziehungen zu West-
Europa zwangen ums zur Eile und so wurde eine
nicht geringe Arbeit in verhältnißmäßig kurzer
Zeit durchgeführt. Schon in der Uebersiisht des
verflossenen Jahres ist erwähnt worden, daß die
neue Organisation des stehenden Heeres sowie
der Reserven und der Landwehr die frühere be-
deutend übertrifft und den modernen Anforde-
rungen mehr entsprichL Gleichzeitig mit der Ne-
organisationdes Heeres erfolgte die Ausarbeitung
von Mobilisationsplänem die Anlage neuer be-
festigter Puncte an der Grenze und die Bewaff-
nung der Jnfanterie mit dem neuen kleinkalibri-
gen Gewehr. An der Vervollkommnung des be-
reits, Ausgefiihrtett weiter arbeitend, ist das Mi-
litär-Ressort im verflossenen Jahr u. A. mit der
Ausarbeitung mehrerer neuer Gesetze beschäftigt
gewesen. Einige derselben, wie das Gesetz über
die Trausporte der Armee und über die Thätig-
leit der Feld-Renteien bilden gleichsam Theile
eines allgemeinen Gesetzes über die Organisation
der Armee« zu Kriegszeitetiz andere Gesetze, wie
z. B. das über die Militärschulsem betreffen die
Ausbildung von jungen Officieretn Was die Or-
ganisation des stehenden Heeres betrifft, so sind
nur, wenig Veränderungen vorgenommen worden.
Erwähnt sei nur das neue Gesetz über die Lei-

tung der Divisionen der Artillerie-Brigaden; die
letzteren sind jetzt in Divisionen getheilt, an de-

FteTtSPktze ein besonderer Divisions-Commandeur
e .

.
.«

Weiter behandelt die» ,,Now. Wr.« dann den
japaklksckpchinesischen Krieg:

»Im März vorigen Jahres endigte der Krieg
zwischen Japan und China, der im Juli 1894
begonnen hatte. Die thatsächliche Ursache des
Krieges war das Streben Japans, die· Vor-herr-
schaft im fernen Osten sowohl zu Wasser als auch
zu Lande zu erlangen. Der Krieg zwischen die-
sen beiden großen Staaten des Ostens offenbarte
die volle Ueberlegenheit der neuen Organisation
der japanischen Armee über die chincsifcha Die
verhältnißmäßig nicht zahlreiche, aber in jeder
Hinsicht vortrefslich und in europäischer Weise ge-
rüstete Armee der Japaner brachte den Chinesen
eine ganze Reihe von Niederlagen bei. Die chi-
nesischen Truppen erwiesen sich in jeder Hinsicht
als unter aller Kritik. Die Japaner führten den
Feldzug systematisäx ohne jede Uebereilung, ja
mit großer Vorsicht und im Allgemeinen durch-
aus regelrecht .

."
. Der Krieg hat die japanische

Armee und ihre Bedeutung in den Vordergrund
gestellt. Von· jetzt ab müssen alle diejenigen
Staaten, die aus dem einen oder anderen Grunde
ihren Antheil an Einfluß in den chinesischen Ge-
wässern zu heben wünschen, mit Japan rechnen,
und wir, die wir an Korea grenzen, müssen viel-
leicht unsere Streitkräfte zu Lande und zu Wasser
etwas verstärken.« ’

Dem »Neg.-Anz.« zufolge sind für den hie-
sigen Bezirk zu Ehrenfriedensrichtern für das im
Jahre 1895 begonnene Triennium ernannt wor-
den: der Reetor der hiesigen Universität, Wirth
Staatsrath Budilowitsch, Prorector Coll-
Assessor Filippow und der außerordentliche
Professor Hofrath Satschinski. ferner Stadt-
haupt Wink. Staats-satt; Dis. wen. v. Bock,
livländischer Landrath Baron Nolckem Hofrath
Friedrich v on zur Mi1hlen,ean(l. v. R ü cker,
dim. Ciarderittriieister V. Grote und Edelleute
v. Noth und v. Samson-Hiinnielstjerna.

III-sit Dein ,,«Walk. Anz.« zufolge find der
Notarius S. Aleksejew und der Arensburger
Notar A· Johanuseii einer an die Stelle des
anderen versetzt worden.

Rigm Wie wirin den Rigaer Blättern le-
sen, erfolgt demnächst anch in Riga die Eröff-
nung von Wehe-Cursum Frau Para-
nius-Molien ist bereits dort eingetroffen, um
die Vorarbeiten für dieses Unternehntkn zu be-
endigen.

·—- Das Eomitis der lettischen ethnogra-

phischen Ausstellung wählte, der »Düna-
Z.« zufolge, in feiner letzten Sitznng das Riga-
fche Stadthaupt zum Ehrenpräsidenten der Aus-
stellung und Dr. A. Bielensteinxzum Gliede des
Gomit-s.

Revai. DemRevalerJünglings-Verein
war es bekanntlich vor einigen Wochen verboten
worden, öffentliche Voträge unter Hinzuziehung
von Gästen zu halten. Wie wir nun den Reva-
ler Blättern entnehmen, sind die Vorträge für
den internens Kreis des Vereins nicht aufge-
hoben, jedoch ist von der jedesmaligen Ankiindi-
gnug der Vorträge durch die Zeitung vor der
Hand Abstand genommen.

Aktion. Dem »Nig. Tgbl.« wird von hier
geschriebem Der Bestand unserer Mitaufchen
Prediger ist während der letzten Jahre häufi-
gem Wechsel unterworfen gewesen. Auch mit dem
neuen Jahre treten wieder mehrere Veränderungen
ein. Der Pastor-Adjunct des lettifchen Mons-
lirchspiels zu St. Annen, Erst, ist an Stelle
des unlängft verstorbenen Propstes Kupffer als
Pastor nach Dalbingen berufen. Der Pastor-
Adjunct der lettifchen Stadtgemeinde, F r e ib e r g,
verläßt gleichfalls feinen bisherigen Wirkungskreis,
um dem an ihn ergangenen Rufe als Pastor in
Ugahlen Folge zu leisten. XAn feine Stelle foll
der bisherige Pastor-Adjunct·au,s Bauske Sei-
ler treten. Auch-der« bisherige Pastor-Adjnnct
an der St. Johannis-Kirche,.Ed. v. L i ev e n, der
die Leitung der Stavenhagenschen Knabenfchule
übernimmt, scheidet aus seiner bisherigen Amts-
thätigkeit Als fein Nachfolger ist der sang«
wem. Heintz aus Winde-u in Aussichtnommen. . »Es«

St. Petersburg, 4. Januar. Die --S.t. Pest.
Wed.«, das Blatt des Fürsten Uchtomski,
bringen noch einen ergänzenden Programm-Arti-
kel, der in erster Linie das Nloment des Na-
tionalen behandelt. Diefer Artikel, der uns
einige Uuklarheiten nnd direkte Widersprüche zu
enthalten scheint, geht von den Aufgaben der
rnfsifchen Presse ans, zu denen diese in einer Zeit
berufen ift, ,,wo so große politische Ereignisse in
Afrika nnd Asien aus der Tagesordnung stehen,
wo die überall ausbrechendcn wirthschaftlichen
Krisen das artfrichtigste Znsamiriengehen zwischen
Regierung und Gesellschaft erheischen, wo der
graufame Zwiespalt, der die Seele der Mensch-
heit des Westens quält, unaufhaltsam auch auf
uns, die Erben» ihrer materiellen nnd sittlichen
Cultur, übergeht« Jm Westen habe sich das
gedruckte Wort lediglich in eine Waffe der Par-
teien nnd der Parteizwecke verwandelt, in Ruf;-
land noch nicht. »Unsere Journalistik vermag sich
zu Zeiten noch in eine einmüthige Familie zu

Abonuemeuts und Jus-rate vermitteln: ’

in Rigcu H. Lan ewiFnAnnoncen-Bureau; in Fellinz E. J. Kam« Buchhs in Werte; W. v. Gase-tatst u. Ist· VielrofeW BUchhiz ZU
Wall: M. Rudolgfz chh.; in Revalx Bucht) v. Kluge G Ströhmz in St. Petersburm N. Matti en’z Central-Annoncen-Agentur.

verschmelzen, Vermag noch jene glühende, patriotis
sehe Sprache zu reden, deren sich die ausländischen
Publicisten schon» längst entwöhnt haben, vermag
die zu behandelnden Gegenstände mit der Weite
des slavischen Gefühls und der slavischeti Welt-
ausfasfung zu umfassen« Jm Anschluß hieran
wirst Fürst Uchtomsli den Engländern tiationale
Heuchelei und Selbftvergbtterung vor und führt
dann Beispiele an, ,,wie sehr wir in dieser Hin-
sicht noch rein und unverdorben sind«. ,,Unge-
wöhnlich scharf ist unser Grund-Nacenzug, das
instinctive Streben nach einer ethischen Grundlage,
hervorgetreten«: in den francockussischen Nianifw
stationen, in dem japanisch-chinesischen Conflich
in der armenischen Frage u. s. w. »Jn dem
Ultimatum an das uns hassende Japan erblickten
wir großmüthig gleichsam eine Wiederholung je-
ner traurigen Enttäuschun«g, die wir nach den
Lorbeeren unseres letzten Krieges erfuhren«. —

Auch der Presse in dieser Hinsicht Lob "ertheilend,
erklären die ,,St. Pet. Wed.«, sich noch in eini-
gen Punkten mit ihr· anseinandersetzen zu müssen:
»Fast unsere ganze Presse ist liberal (im weiteren
Sinn dieses Wortes). Die Einen vertreten of-
fen und ehrlich, so weit sie es Vermögen, fort-
schrittlich-radicale, den Lesern genehme Ideen;
die Anderen wollen der Menge ebenso gefallen,
bemühen sich aber, durch die. Form der Darstel-
lung und dnrch blumenreiche Phrasen den Macht-
hahersznzu gefallen. Ebenso wie wir die erste,

J der unsrigen unverträgliche Richtung leiden-
skzzxszjfkszz os beobachten und erörtern werden, ebenso

andere, die bewußte verzuclerte Lüge, in
.»»n3’änden unserer Redaction keinen Widerhall
·n·szden. Wir beabsichtigen nicht, inquisitorisch die

Tiefen fremder Seelen zu durchforschem wir wer-
den nicht unnütziger Weise die Hand gegen die
ganze historische Structur der Grenzge-
biete und das fremdgläubige und fremdstammige
Element im Bereich des unermeßlichen rufsischen
Zarthums erheben, wir werden alles von Alters
her Angestainniteeund Ucberkommene ehren und
erhalten, wir werden Niem and em- grob schmei-
cheln, das Gefühl der Feindschaft mit dem Weih-
rauch leerer Worte, verhiillend Nicht darin be-
ruht die Kraft des russischen gedruckten Wortes
—- nicht auf ein henehlerifch wohlanständiges eng-
nationales Behandelii alles Fremden und Fremd-
stammigen gründet sich die Kraft unseres geistigen
Organismus«

· —— Ueber Rüclblicke in der russischen Presse
entnehmen wir dem Referat des ,,St. Pet. Her.«
Folgendes: Jn der Rundschau, des ,,West n.
Jewroph« heißt es: »Das Jahr 1895 gehört
nicht zu denen, die im staatlichen oder öffentlichen
Leben tiefe Spuren zurücklassem Die allgemeine

Lage hat sich nicht wesentlich geändert; im Per-
sonalbestande der höheren Verwaltung hat der«
Tod N. Eh. Bunge’s eine schwer ausfüllbare
Lücke zurückgelassen. Der verstorbene Präsident
des Minister-Comite"s repräsentirte die besten ad-
ministrativen Traditionen der Reform-Epoche, die
Rußland an der Grenzscheide der 70-er und 80-er"
Jahre durchlebt hat. Mit seinem Namen ist
Alles verknüpft, was im Interesse des Volkes in
den letzten Lebensjahren Alexanders II. erdacht
und zum Theil in den ersten Regierungsjahren
Alexander? 1ll. verwirklicht worden war. Nach-
dem N. Eh. Bunge im Jahre 1887 eine active
Rolle in der Staatsverwaltung zu spielen aufge-
hört hatte, konnte er nur wenig— thun,« aber ver-
hälinißmäßig Vielem vorbeugen, er konntezurückz
halten, mildern —- und dieser Aufgabe blieb er.
bis zu seinem Ende treu . . . Jn den gesetzge-
berischen Acten des verflossenen Jahres nimmt
man ohne Mühe verschiedenartige Strömungen
wahr, unter welchen bald die eine, bald die an-
dere deutlicher und mit größerer Kraft hervortrat.«
Das Journal erwähnt der Maßnahmen zur Er«
leichterung der Steuerlast, wie die Ermäßigung
der Vetsicherungs-Steuer, die Aenderung insder
Ekbschasts-Steuer u. A., und fährt dann fort:
,,Langandanernd kann aber eine so unbestimmte
Lage nicht sein, da aus der Tagesordnung Fragen
stehen, deren Entscheidung in dem einen oder
dem anderen Sinne diese oder jene kla-
rere Perspective eröffnen muß.« —— Die
,,Now. Wr.« schreibt: »Als die beste Cha-
rakteristik des verflossenen Jahres dient die
Stimmung, in welcher die russische Gesellschaft
an die Grenzscheide des neuen Jahres herantritt.
Dieser Stimmung sind elegische Schattirungen
nicht fremd. die man sehr begreiflich finden muß,
wenn man sich erinnert, daß Nußland erst am«
Ende des Jahres die Trauer ablegte . e. . Doch
auch in den elegischsten Tönen der öffentlichen
Stimmung erklingt eine Note nicht düsterer Un-
ruhe, sondern froher Hoffnung. Eine solche«
Stimmuug erfaßt den Menschen bei den ersten
Anzeichen des Herannahens des Frühlings: ,un- ,
willkürlich regt sich die Trauer im Herzen, wie
beim Scheiden von einem alten erprobten Freunde,
doch unter der Wirkung der belebenden Sonnen-
strahlen vermischt sich die Trauer mit dem lebens-
freudigen Gefühl der Wärme und des Lichtes
und verfinstert nicht, sondern veredelt die frohe.
Stimmung, indem sie als verföhnendes Glied
zwischen dem schwindenden Alten und dem kom-
menden Neuen erscheint«

—- Eine passende Neujahrs-Betrach-
tung bringt die ,,Now. Wr.« — sie betrifft die
Einführung oder Nichteinführnng des Grego-

geuilletom —

Paul Krügen
der Präsident der Südmfrikanischen Republikitx

Jm vorigen Jahre hat der Mann, in dessen
Hand das Steuer des südmfrikanischen Zukunfts-
staates nunmehr seit dem Jahre 1881 ruht, sei-
nen 70. Geburtstag gefeiert. Es sind keine groß-
artigen nnd rauschenden Feste bei dieser Gelegen-

heit veranstaltet worden, wie man sie in Europa
bei derartigen Veranlassungen dem Oberhaupt des

Staates darzubringen pflegt; man begnügte sich
in Pretoria und in Johannesburg mit den Glück:
wünschen, wie man sie einem Privatmanne aus-
zusprechen pflegt, aber diese kamen aus der Tiefe
der-Herzen, und hätte er sich unter den Buren öffent-
lich gezeigt, so wäre des Jubels kein Ende gewesen.
Ein besonderer Zauber muß in den Augen seiner
Mitbürger diese Persönlichkeit umgeben, die es
verstand, 15 Jahre lang die Geschicke einer Ne-
publik zu leiten, in der das Parteiwesen so gut
eine Rolle spielt, wie in allen andern, eine Be-
völkerung, wie die Buren, deren Starrsinn, Un-
beugsamkeit und Freimüthigkeit in ganz Süd-

Afrika sprichwörtlich geworden ist, an geordnete

Zustände zu gewöhnen und überall, wo ihre
Hand auch eingreifen mochte, nnbedingtes Ver-
trauen und beinahe blinden Gehorsam zU finden!
Ohne Uebertreibung darf man fAgEM daß Kkügst
der eigentliche Schöpfer seines Staates gewesen
ist: seinen Nathschlägen fügte sich DE! Vkslköpfkge

Bollsrath und seinem Taeh fEkUEM stCTk3MäUUk-
«) Au! der »Köln. Ztg-«

schen Talent ist es zu danken, wenn während
dieser langen Zeit alle am Cap gegen die Selb-
ständigkeit der Nepnblik gesponnenen Anschläge
ihr Ziel verfehlt haben. .

Die Jugend Kriigeus war die aller Buren-
kinder: kaum dem ersten Kindesalter entwachsen,
ist der Knabe» den Eltern bereits beim Warten
und Hiiten des Viehs behilflich, er lernte früh
reiten, um die über ausgedehnte Flächen weiden-
den Herden zu beanfsichtigeiy und ebenso machte
er sich mit dem Gebrauche des Gewehrs ver-
traut, das in seiner Hand auch selten das Ziel
verfehlt. Um den Schulunterricht ist es früher
ärmlich bestellt gewesen: irgend ein Schulmeisten
den drei oder vier Familien sich auf gemeinschaft-
liche Kosten verschrieben hatten, unterrichtete die
Kinder nothdiirftig im Lesen, Schreiben und Rech-
nen, was auch für die Bildnngsstufg auf der die
Burenbevölkernng durchschnittlich stand, vollstän-
dig genügte, denn außer der Bibel und dem Ge-
sangbuch gab es keine andere Lectürr. Dafür
aber bildeten sich viele edle Charaktereigenschaften
aus: Ehrlichkeits- und Wahrheitssinm wie er
nur bei einem noch außerhalb der feineren Eul-
tur stehenden Volke angetroffen wird, Kaltblütig-
keit inmitten drohender Gefahr, rasche Entschlossen-
heit, wenn der Augenblick zum Handeln gekom-
men ist, Abhärtung gegen Wetter nnd Witterung,
freudiges Ertragen aller Strapazen, ein durch
den fortwährenden Kampf um das Dasein ge-
stählter Wille, ein durch keine Widerwärtigkeiten
niederzuschlagender Muth, aber auch ein trotziger
Freiheiw und Unabhängtgkektssivn —- dies sind
die Charaktereigenschaften des Burenvolkeh das
Jahrhunderte lang mit einer in» der Geschichte

fast einzig dastehenden Zähigkeit seine Eigenart
und seine Sprache sich erhalten hat, das, gejagt
und gehegt von Land zu Land, mehr als ein mal
am Rande des vollständigen Unterganges und
fast wie durch eine Reihe von Wundern gerettet,
sich mit Recht als ein ,,auserwäh1tes« Voll be-
trachten lernte. Es braucht kaum hinzugefügt zu
werden, daß der Protestantismus hier in seiner
schroffsten Gestalt auftritt — der echte feurige
Calvinismus Jn solcher Umgebung wuchs Krü-
ger heran.

Seine Jugend fiel in die schwere Zeit der
,,Trekkers« und der fortwährenden Kriege mit den
Kassern und Zulusz er machte den Auszug nach
Natal mit, um, nachdem auch hier der englische
Neid die Gründung einer neuen Heimath verei-
telt hatte, weiter nach Norden in das heutige
Transvaal zu ziehen, und an den zahlreichen
Kämpfen mit den Eingeborenen nahm auch er,
wie jeder waffenfähige But, Antheil. Ermuß
schon sehr früh die Aufmerksamkeit auf sich ge-
lenlt haben, denn nachdem sich die neue Republik
in dem «Transvaal-Gebiet endlich eingerichtet
hatte, trat er im öffentlichen Leben vielfach her-
vor, und bald wurde er Mitglied des Volksrathes
Ueber die Thätigkeih die er hier entfaltet hat,
wissen wir nichts Näheres, aber sie muß doch
eine hervorragende gewesen sein, denn sonst wäre
sein Name im Jahre 1871 sicher nicht auf der
Liste der Präsidentschafts-Candidaten vorgekom-
men. Als Pretorius in dem genannten Jahre
seine Würde als Präsident des Transvaal-Frei-
staates niederlegte, war die überwiegende Mehr-
heit der Buren entschlossen, den Präsidenten des
Oranje-Freistaates, Brand, zum Oberhaupt des

Transvaals zu wählen. Es schien auch lange,
daß er die Wahl annehmen und dadurch die jetzt
wieder auf die Tagesordnung gesetzte Verfchmel-
zung der beiden Staaten anbahnen würde, aber
im letzten Augenblick zog er fich zurück. Ein
anderer, ernsthaft zu nehmender Candidat war
nicht aufgestellt worden, wiewohl der Name Paul
Krügers auf Aller Lippen schwebte, und so konnte
es geschehen, daß eine kleine, aber riihrige Partei
die unselige Wahl des freisinnigen Predigers Bur-
gers durchsetztg der denn auch durch eine Reihe
verkehrter Maßregeln die Republik zu Grunde
richtete, fo daß sie als wehrlose Beute den Bri-
ten in die Hände fiel. Shepstone, der 1876 in
England gewesen war, kehrte mit dem festen Vor-
satz, Transvaal dem englischen Colonialbesitz ein-
zuverleiben nach Süd-Afrika zurück; mit geringer
Begleitung begab er sich nach Pretoria und am
12. April 1877 veröffentlichte er den Aufruf,
wodurch Transvaal »wegen inhärenter Schwach-
heit« Von England in Besitz genommen wurde.
Von diesem Augenblick an war Krüger der Schutz-
geist seines Volkes; jetzt enifalteten sich seine Ta-
lente, um die ihn der geriebenste ziinftige Diplo-
mat hätte beneiden können.

Mit Gewalt, dies sah Kriiger wohl, war vor
der Hand nichts auszurichtem Zunächst versuchte
man sein Heil im Protestirem und eine Abord-
nung, an deren Spitze er stand, begab sich nach
London, erhielt aber den trockenen Bescheid, daß
die Einverleibung unwiderruflich sei. Der Vor-
schlag Krüger’s,. es auf eine Bolksabstimmnng
ankommen zu lassen, ob, wie Shepstone es dar-
gestellt hatte, die Buren sich mit der englischen
Herrschaft versöhnt hätten, wurde nicht weiter be-

achtet. Auf der vom 4. bis 6. April in Doorn-
fontein gehaltenen großen Buren-Versammlung er-
klärten sich von 8000 stimmberechtigten Bürgern
Transvaals 6591 gegen die Einverleibung,« und
noch ein mal ging Krüger an der Spitze einer
Abordnung nach England, aber die Antwort von
Sir Michael Hicks Beach war dieselbe, wie früher.
Wieder fanden Buren-Tage statt, worin alle von
Krüger vorgeschlagenen Schritte gutgeheißen wur-
den; er selbst machte in Capstadt den letzten güt-
lichen Versuch, kehrte aber auch dieses Mal un-
verrichteter Dinge zurück. Die Geduld der Buren
war jetzt zu Ende.

Jn Potschefstroom —— es waren indessen 3
Jahre vergangen —- kam es zuerst zur Anwen-
dung von Gewalt, indem die Bezahlung der
Steuern an englische Beamte verweigert wurde.
Am»10. December 1880 versammelte sich das
Volkscomitiz in Paardenkraah am 13. December
trat der Volksrath in außerordentlicher Sitzungzusammen, beaufiragte Krüger mit der Führung
der Geschäfte, am 16. December wurde in Hei-
delberg die transvaalsche Flagge geküßt, in Pot-
schefstroom mußte sich der englische Major mit
seiner Mannschaft nach heißem Kampf ergeben,
Oberst Anstruther wurde mit 248 Mann bei
Bronkhorstspuik geschlagen und gefangen, es folg-
ten die Tage von Langnek und am Jngogo-F!Uß-
wo der englische General Colley große Verluste
erlitt, und endlich auf dem Amajuba (27. FOR)-
wo er mit einem großen Theil seiner Truppen
Schlacht nnd Leben verlor. Krüger hatte mit
General Joubert sämmtliche militärisehen Maß-
regeln vorher festgestellt·

Bei den darauf folgenden Verhandlungen mit
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tienischeu—naceudeke. Je schkiertteoigek
Unsere, Zeit wird, desto schwekek macht sich. wie
das genannte Blatt erklärt, die astronomische Za-
riickgebliebenheit fühlbar. Wie die ,,St. Bei. Z«
referirtz fährt die »New. WrJI dann fort: »Man
bedenke nor, wohin man nicht in« 12 Tagen nIit
den Blitszügere gelangen kann! Die Sibirische
Bahn L— dieses große Vernrächtniß einer kürzlich
verflossenen Zeit an die zukünftige —- roird fertig
sein, nnd rnan wird daher den Eintritt des Neuen
Jahres in Warschau astronorriisch richtig feiern
nnd dann zu unseren! oeralteten Kalender-dien-
jahr an dein Ufer. - des Stillen Qceans sein kön-
nen. Es ist leicht begreiflich, wie das die cont-

nrerziellen Rechnungen verwirrt, wie sehr es bei
Reisen oon Westen nach Osten nnbeqnenr ist,
wenn nian bei der Reise von Frankreich nach
Japan sich in Russland in einer tiefen Zeits
Grabe, fühlt, deren toestliche nnd bstliche Diener:
ganze 12 Tage hoch ist! Die Unbeqnemlichkeiten
dieser »Seit-Grube« sind schon lange anerkannt
worden, mehrfach wen-den Versuche zur Verbesseg
rung des Fialenders gemacht, jedes Mal aber
scheiterten sie an der oorgefaßten Meinung, das;
eine Verbesserung des Kalenders denslberglanben,
die Unznfriedenheit nnd den religiösen Fanatiss
xnns des Volkes erregen winden. Jst das aber
nicht» eine nnniitze Furcht, da Ia die Piasse des
ungebildeten Volkes and) heute noeh nach der
Sonne lebt, das gebildete Volk aber, dessen Zahl
rnit jedem Jahre immer» größer« nnd größer: wird,
»sehr wohl begreift, welche Schande es ist, nat 12
Tage hinter den Anderen znrückznbleiben nnd sich
das Prioileginrn zu bewahren, unwissend nnd
abserglänbisch zn fein nnd dafür zn gelten? Sind«
nicht ganz andere, als so unschuldige Fehler dnrch
iden selbstherrischen Willen leicht verbessert worden
nnd haben diese Verbesseritngen siir das Allge-
nkeinjoohl eine wesentliche! Gefahr: gebracht Ni-
konis Verbesserung der kirihlichen Bücher hat zwar
das Schisnta (den Raskelj geschaffen, trotz der
ungerecht-en nnd nrcoorsichtigen Verfolgung der
Schisniatiker kotnnat aber der Raskol immer niehr
ins« Bette-elfen nnd Vertrorlnen nnd würde na-
tiirlich Inn, so rnehr dahinraelkersk je mehr die
Versolgnngen «abnähnren. Die Verbesserung des
Kalenders aber ist natürliche: Weise in unseres:
Zeit: der« ansgedehnten internationalen Beziehun-
gen der Allgemeinheit der Inenschlicheti Interessen,
der Vereinigung der Wissenschaften, der Künste
nnd; der Industrie, etwas bedeutend weniger
Sprbdes als die Verbesserung der kitchlichen Bit-
cher es« bei einen! dnrchgängig ungebildeten, non
gebildeten Classen beinahe» dnrch eine ahinesische
Mauer» getrennten Volke war, Es scheint anch
nnniih zn sein, sich besondere Uebergangsstnsen
von! Alten: znscn Neuen auszudeuten, man branchte
nnr siir die allrnähliehe Umschreibnng der Schuld:
nerpsliehtnngen privater Persbnlichkeiten gegen die.
Krone eine Frist von einein halben Jahre anzu-
berannren nnd könnte dann direct znr treuen Jah-
resreclznnng übergehen. Leuten, die es wünschen
nnd fest? an den Gewohnheiten hängen, könnte es
ja nndertoehrt bleiben, eine doppelte. Rechnnng
beizubehalten nnd ein Jalttestarnentarischer Anton
fide-irrte, toenn es ihm beliebt, seinen Ilanrenstags
anch arn Qnnphrinsgsjrage feiern. Biienrandem
roird das Waben, eine Sache non großer Wichs
tigkeit wird aber ans immer geschehen sein nnd
ein nns « conrpriniittirender Kalendetsehler ins,
Meer des: Vergessenheit Versinken. . J«

—-—- Jn der ordentlichen Sihnng der Kai s.
Freien Qekoiroinischen Gesellschaft
vorn. M. Deieentber gelangte ein irn Anstrage der
Gesellschaft non einen! slnsschnß enitoorsenes Ge-
snckenrniAnshebcnng der Kbrpersirase in
Ausland znr Verlaß-Ing- Nach dein »Bei. ListÆ

hat das Gesuch folgenden Wortlaut: Die Kreis.
Oekononiische Gesellschaft hat s. Z. unt die Auf-
hebung der Leibeigenschaft gebeten und den Be-
weis dafiir erbracht, daß die freie Arbeit die beste
Garantie fiir Vollstosohlstatkd ist. Getreu ihren
Traditionen, vermag. die Kreis. Freie Oekonornis
sche Gesellschaft nicht Init der Erhaltung eines
solchen schniählichen Ueberrestes der Leibeigenschaft
zu shtnpathisireiy wie es dieKdrperstrafe ist; dieKais.
Freie oekononiische Gesellschaft ekann nicht anders,
als die Kiirperstrafe als— äußerst schädlich in
wirthschaftlicher und sittlicher Beziehung fiir die
Landleute zu —»dezeichnen. Die Ruthenstrafe
ist nicht zweckentsprechend , da sie den
Verbrecher nicht bessert; sie ist schådlicln
weil sie die Gesellschaft entsittlicht Und Sitten:
rohheit verbreitet. siiicht halte Volksgehräuche ver-
dienen Achtnng nnd das Volk selbst zieht dir-keh-
aud nicht die iliuthenstrafe anderen Strafen nor.
Die bäuerlirhen Familien geben der Arreststrase
den Vorzug, weil deren Vollziehung auf die ar-
beitslose Zeit verschoben werden kann. Die Kör-
perstrafe driickt das Culturnioean eines Volkes
herab, sie behindert die wirthschaftliche Entwicke-
lung eines Landes nnd den Aufschwung der
Landwirthschast In den nieisten Staaten West-
Europas ist die Körper-straft! sogar fiir schwere
Criniinraloerhrechen aufgehoben worden. Aus Grund
des« oben-Erläuterteii, dittet die Reis. Freie Oe:-

kononiische Gesellschaft un! die odllige Aufhebung
der« Körperstrafz die bisher sowohl auf behörd-
liches Urtheil als auch dnrch den Beschluß der
Administration vollzogen wird« Das in dieser
Fassung vorliegende Gesuch wurde, dem »Bei.
List« zufolge, non der Kreis. Freien Oekononiis
schen Gesellschaft rnit donnernden-n Applaus aufs
genommen « J

-— Der Neichsraih wird Ich, der »New. We«
zufolge, noch im Laufe. dieses Monats Init der
Berathnng des nenentworfenen Reglenients fiir
den Erwerb nnd Verlust der russisch en tin-·
terthanenschaft beschäftigen. — Wie den
»Bei. Wein« zu entnehmen, wird der Reiche-roth
ferner in kiirzester Zeit an die Berathnng des
Projeetes betreffend die Iklnterstellung des C: o n:-
snlatswesens den! Finanzniinisterinnt
treten.

— Die Arbeiten an der Ver ntgikotlasg
B ahn find nach der ,,Si. Po BE« so weit nor-
geschrittetsn daß bereits zum l. December vorigen
Jahres die Traeirnng beendet werden konnte.
wobei es sich herausgestelit hat, daß die Linie
unt 45 Werst kiirzer sein wird, als ursprün ’

angenommen wurde. Die. Länge der
Bahn ist ans 935 Werfi veranschlagt. Dieslrz
heit ist non beiden Endipnneten in Eingriff ge-
nonincen und die Expropriation in einer Ane-
dehnrrng von 1140 Werst auogefåhrt worden.

- Nontorosäist Urctersni Bd. v. Mtn wird
uns geschrieben: « .

,

——h—- Das scheidende Jahr« hat uns, un-
gleich dein vorigen, zwei Bescheerungen gemacht,
die uns sehr noth thaten: Erstens einen unge-
wöhnlich regen Exporth andel und zweitens
—- Eidz beides sehr erwünschte Gaben. Seit
der sihwseren Beschädiigung der Trandkanlastg
schen Bahn, die den Verkehr zwischen Batutn
nnd Tiflis unmöglich gemacht, werden alle
Waaren nnd die Post, die per Schiff
sonst nachi Batuin ging, hierher dirigiert nnd gehen
non hier iilser Petrowsk und Baku nnd theilweise
iiher Wladikawkas nach Tistirk Dazu koinnit der
Export non Eliaphtha und Brindisi-unt, der jetzt
seit Monaten nicht allein non der neuen Firma
in Grodnh seinen Weg iiher unsere Stadt nimmt,
sondern auch seitens der alten Raphthaelsieschåfte
in Bein, die geztonngen find, Tiber Petrowsk mit

unseren-c Hafen zu arbeiten, der den plötzlich so
gesteigerten- Anforderungen garnicht genügen kann;
denn für 15 Dampfe: ist keine gehisrige Tiefe
vorhanden, zumal» wenn sich solche große Kasten
breit machen, die 450900 Pud Naphtha auf
einmal laden. Die so unerwartete Verkehrsstög
rung auf der Streite TifliZ——Batun1 hat meh-
rere Bakusche Härtser veranlaßt, in aller
Stille hier sich nach Grund und Boden ums
zusehen, auf dem sie theils als Pächter,
theils als Besitzer bleibende Reservoir-e. für Raphs
tha oder sogar Raffinerien von Petroleum auffüh-
ten könnten, und manche beabsichtigen, über Nowos
rossiisk beständig auszuführen, so daß Baum: einen
dauernden Verlust im Exportharidel erleiden dürfte:
für die dortigen Vertreterund Comntissiotiäre wäre
ein solcher Wohreutngstoechsel jedenfalls für die Ge-
sundheit zuträglich, denrcBatuni ist nur fürAinphibien
ein gesunder Ort und fördert Schimmelpilze wie die
Tropen; das Klirna ist niännernrordeud wie der
Krieg nnd unser rauher åliordost ist ein durchaus
offener Charakter» gegen die dortigen perfiden
lauen Lüfte des fieberdringenden Zephhrx s—

Die zweite Winters nnd Festbescheeriittg
ist solides Eis für die Keller, toie es sonst
selten geboten wird; itn vorigen Jahre rnußte
diese Gabe des Boreas aus 1000 Werst per Bahn
iinportirt werden ; jetztbrauchtJeder nur dieses billige
,,harte Wasseric wie die Neger sagen, sich anfüh-
ren zu lassen und er hat. in: Soaitner etwas Kühles
für den lechzenden Gaunrersk Freilich macht die
Witterung allerlei Kurzweil nnd Überraschende Luft-
sprüngm kornnit die Külte plützlich über den Berg
und läßt den Menschen wie das Wasser nnd den
Koth erstarren und verschwindet dann auf ein, zwei
Tage wieder, um den sanftesteti Frühlingslüsten
nnd dein weichsiett Schtnutz Platz zu Maxime. Dann
aber überfiillt der Frost dort neuem in heftiger
Weise die verwöhnter! Qrganistnen der Lebewesen
und« oersetzt alle mit einein Zauberschlage in en Nor-
den. Dazu kam noch kürzlich ein solider Schneefalkh
der für einen Tag den 3 bis 4 Schlitten der
Stadt gestatten, lustig einherzngleiterr. Wer« isich
sonst auf solchen Sohlen amiisiren will, muß
schon über: die Berge ziehen, um im Ruban-Ge-
biete die weißen Flüchen zu dar-theilen, denn dort
thront der Winter in seinem fnnkelndenEisntatrs
tel in stiller Pracht.

Helfingforh Dein oerarctioortlichen Redne-
teur der Zeitung, ,,Wibo r gddlad et« ist, rote
dein »Wer. Brod« geschrieben wird, dont Pråses
der Eensnroerwaltnng die Mittheilnng gexnacht
worden, daß der Generalgouoerneur einen in der
gen. Zeitung unter der Spitzniarke »Die alte

Tkrfkirehe WiliorgM abgedruckten Artikel für beson-
anstüßig befunden, weshalb der General-

gondernenr, »wenn derartige Artikel in der
Zeitung künftighin vorkommen, kraft der ihm in
den Preßoerordnungen zuerkannten Befugniß, die
Herausgabe des »Widorgsdladet« einstellen
wird.

Inlitischiers Eageaberiåt
Der: O. UT) Januar.

Eine Läg-jährige Gedlenkfeier
degeht morgen Dentschslandu morgen werden fiel)
25 Jahre seit der Errichtung des Deut-«-
s ch en R eichesi ooüendet haben. -

Schon lange sind in Deutschland dsie Blicke
auf diesen Tag gerichtet gewesen und es hat an
patriotischen Hinweisen ans ihn, als den für die
deutschen Reichdangehürigeii herrlichsten der Gedenk-
tage nicht gefehlt. Die »Nordd. Allg Zu« schreidt
zu der Feier: «

»Am Its. Januar« sind es 215 Jahre, seitdem

Kaiser Wilhelm l. im Bersailler Königsschlvid
umgeben von den siegreichstlgFeldzekchstl DE! VFUV
schen Heere, inmitten der Vertreter der deutschen
Fürstenhäusery der Staats- und Kriegsmätluetz
die feine getreuen Helfer nnd Diener gewesen in
einer großen thatens und erfolgreichen Zeit« Die
deutsche Kaiserwiirde wieder angenommen hat.
Dieser Tag, bisher schon denktoiirdig in unserer
vaterländischen Geschichte, ist damit fiir alle
Deutschen der denkwürdigste Erinnernngstag ge-
-rvorden. Seine Begehnitg in diesem Jahre stellt
den Höhepunkt aller der Erinnerungsfeiern
dar, mit denen unser Kaiser nnd unsere Fürsten,
unser Heer nnd unser Volk dankbar jener Zeit
der großen Siege gedenken, deren khstliehste nnd
bleibende Frucht die Neubegründnng des Deutschen
Reiches gewesen ist. Mit einmüthiger Begeiste-
rung wird Deutschland die Erinnernngsfeier am
is. Januar begehen; ihren Mittelpunkt wird die
allgemeine Volksfeier in dem Feste finden, das
Se. Mai. der Kaiser im; Berliner Königs-
schloß veranstaltet. Zu. diesem Feste will der
Kaiser vor Allem die noch lebenden Staatsnciinner
unt sich versammeln, die an den: großen Werke
knitgewirkt haben; es war sein besonderer Wunsch,
daß der Fürst Bis ni ar ck als der Hervorragendste
unter ihnen bei der Feier nicht fehlen möge. Lei-
der gestattet dern Fürsten Bisknarck sein Gesund-
heitsznstand nicht, der Einladung seines kaiserliche-n
Herrn Folge zneleistenz er hat deshalb gebeten,
ihn zu entschnldigetn Wie aber Fiirst Bismarck
gewiß ikn Geiste an der Feier Antheil nehmen
wird, so wird auch seiner, des ersten Kanzler-s
des Reichz und seiner Verdienste um das Reich
dankbar gedacht werdend«

Die Feier arn is. Januar« soll Vormittags
um 10 Uhr durch Gottesdienst in der Capelle des
Schlosses nnd in der St. HedwigsgKirche einge-
leitet werden. Dein Gottesdiensk in der Schloß-
capelle wohnen das Kaisers-nat nnd sämmtliche
Mitglieder des königlichen Hauses bei. Nach
dem Gottesdieust ilstsz die Versatntnlnng im Weißen
Saale »— der Reich«stags-Mitglieder, der Genera-
litäih der Minister nnd sonst eingeladener Perso-
nen. Dei: Kaiser wird anf dem Thron Platz neh-
men und eine Thronrede vorlesen. —.-An diesem
Tage toerden alle Behörden nnd Schulen ge-
schlossen sein.

Zur. Tran3vraal·-AI-Iire.
Die Spannung zwischen England und

Deutschland ist zwar noch im1ner" nicht besei-
tigt, scheint aber doch im Nachlassern wobei der
schon erwähnte Brief, den Kaiser Wilhelm an
seine königliche Großmutter gerichtet hat, nicht
ohne Einfluß geblieben sein mag. Der ,,Dsailh
Telegraplyl bemerkt. es sei nicht: nnnatürlich zu
hoffen, daß ein solcher Beweis» von Hierzlichkeit
nnd Wohlwollen wesentlich dazu beitragen d-ii·rste,
die gespannte Sitiinntung in London wie in Ber-
lin zu. niäßigem Auch die ,,Tinieoss", obwohl! sie
einem «Jatneson’B Mit« derherrlichenden Gedichte
des nenernannten Hiospoeten Mfred Aus-tin Raum
giebt, streckt die Versdhnungdhand and. Ein Te-
legrarnni ihres Berliner Vertreters, daß in Die-titsch-
land der Trandoaakstoisschenfall nunmehr als ge-
schlossen betrachtet werde, bezeichrret sie als be-
friedigenln

Nach einem Cabinetsrath am Sonnabend hatte
Lord» S al is b n rh eine längere Unterrednng mit:
dem dentsch en Botschafter Grafen Hatzfeldt
nnd entpsing nachher den franzdsischen Bot-
schaster Baron de ConreeL Nachmittags hatte
Gras Hatjseldi eine Besprechnng mit dein Staats-
seeretetr sitz« die Eule-raten, Chanrberlaim im
Colonialanin roelche eine Stunde dauerte. —-

Das »Reutersche Biere-an« erfährt, die Regierung

beabsichtige, dem P arla m e nt bei der Erbffnungs
ausführliche Jnformationen über die Fragen, be-
treffend Armeniem Transvaal und Veneznela dok-
zulegen.

·

«

Jn der Transvaaldliepublik sucht de:
Präsident Kriiger durch eine feste und versöhn-
liche Politik nach Kräften die erhitzten Gemütkhekc
zu beruhigetn Diese Politik hat namentlich ig

zwei von ihm erlassenen Proclamatioxkg
ihren Ausdruck gefunden. Die erste datirt
Pretoria vorn 9. Januar: und gewährt Allen, di;
ihre Waffen bis zum nächsten Tage ausgeliefert
haben, volle Amnestie —- mit Ausnahme der Au-
führey Rädelsführer und Anstifteh welche geseh-
lich zur Verantwortung Ast-Wen WEVVEU TIERE.
—- Dte zweite Proelamation datirt verteilt)-
Januar. « Ja derselben wendet sich Präsident
Krüger direct an die Einwohner von Jo-
hannesburg Sie beginnt; mit dem Danke
gegen Gott für die Rettung aus der großen Ge-
fahr, kündigt strenge Bestrafung der Uebertreter
an und tnilde Berücksichtigung der Besitz-beten.
Dann heißt es : ,,Eine kleine Anzahl von Män-
nern innerhalb und außerhalb des Landes haben
die Einwohner von Johannesburg künstlich aufge-
stacheli unter der Vorspiegelung, für deren poli-
tische Rechte zu kämpfen; nachdem fie Ench so
Tag für Tag aufgehetzt und in ihrer Bett-len-
dung den rechten Augenblick gekommen glaubten,
iiberfchritt Dr. Jatueson die Grenzen der Redn-
blik.« Die Proclamation schildert weiter deu
Einwohnern die Folgen des entsetzlichen Blut-
badez vor dem nur eine gnådige Vorsehung die
Einwohner und Bürger bewahrt habe, und fügt
die vertrauend-solle Aufforderung hinzu, die Ein-
wohner nidchten die Regierung stärken, sich mit
ihr« vereinigen, un: die Südmfrikanische Republik
zu einer Stätte, zu machen, in der die Sitaris-unli-
täten sich friedlich mit einander verschmelzend
Sodann wird den Bewohnern Johannesburgs
vorgelegt, wie bei der: rohen Verhetzung seitens
der Presse, bei der Art, in welche: diese selben
Männer, die nunmehr öffentlich als · Leiter des»
Aufstanded anerkannt seien, ihre Forderungen bei»
der Regierung angebracht hätten, es den Bürgern,
den Giründern der Republik unmöglich gemacht
worden sei, deren unmäßigesk Verlangen zu be-
rücksichtigetn und schließt mit folgendem Appell
des Präsidenten Krieger an die Gutgefinnterir
»Ich frage End; allen ErnsteT legt die Hand
aufs Herz und beantwortet mir die Frage, kann
und darf ich nach dem, was ist-Wehen, solcher
Forderungen an die. Volkddersaruniluitg stellen?
III) weiß, Tausende sind in Johannesbutg und
Umgebung, denen ich Vertrauen schenken darf;
Einwohner von Johann-Stuttg- ernidglieht es nun-
mehr der Regierung, nor dem Bolksrathe zu er-
scheinen rnit dem Sprache: Vergehen und Ber-
gessenltt

Cecil Nhod ed wird im englisch-en »Stütz-
Afrika uach rote nor: wie eine gefiesierte Grüße lie-
handelt. Eine Depesche and Eapstadt dann vori-
gen Sonntag berichtet, er sei in Kirnderlieh ein-
getroffen und uon Vertretern aller BeudlkerungM
classert herzlich begrüßt worden. »Ah-Wen danttre
für den ihrn bereiteten Empfang und bemerkte,
seine politische Laufbahn sei uicht abgeschlossetn
vielmehr. habe dieselbe zsetzt erst begonnen. i Ei:
hoffe, mit Ermnthignng seiner Freunde, noch diel
zum: Wohle des Landes wirken. zu Bauern»

Ueber die Chartered Coucsxsauh fängt
man übrigens schou allerlei zu Inuukelu an. Den!
,,Betl. TgdlX tyird telegraphirh »Es werd-en ge-
genwärtig heim« Colonialuiiuister Ehaurherlain"
starke Einfiüssfe geltend geutachh un! eine allzu
eingehende Untersuchung in dir Geschichte der
Chartered Eomdanh zu verhüten. Ceeil Rhodes

Englrcnd spielte. natürlich wieder Krieger, der bald
dnrernf znnr Präsidenten gewählt wurde« die erste.
Rolle« nnd endlich hatte er( die Genngthnnnz
das» Schristsiåck zn nnierzeichnety mdrin die. Un-
dddångigkeit derspRepndlik non England i innerknnnt
wurde. In jeder« Hinsichi Hatte er- sieh dabei.
der englischen Dipldnrntie als« gerrncdsen gezeigt.

YOU: die Kunst, den wieder zu neuern Leben
gernfenen Senat zn erhalten nnd rneiter zu ent-
wickeln. stellie nicht minder geringe Ansprüche an
das stnntsniånnische Talent Neige-cis. Erinähnt
sei ndch die« Reise. die Krieger Init Genera!
Smith nnd Dnioits dein Snnerijitendenien des
Unjerriedtz itn Jahre! 1884 nnch Europa nie-Wie.
als deren drnkiisched Ergebnis die DelnxjeneEie
sendnhn detrachtet werden kann. Die Addrdnnng
wurde mxch dem Kaiser Wilhelm I. in Berlin
empfangen« nnd damals bereits wird weh! der
Grund zu dein engeren- Verdältnih des sich in
der Folge zwischen Deutschland nnd dem Trnnde
nnnlgStnni entwickelt hat, gelegt werden sein. . .

Pein! Kriiger is? eine Entfliehe Erscheinnnn
Ein dichyier Bart nmrahnit »das » rnmckige ener-
gische Gesichts nnd dem ein Paar dlnne Augen
wohlwollend nnd gndniitdig blicken; diese Ziige
mit: dein derben niederdentschen Ausdruck wären
des Pinsels eines der großen hdllåndischen Meis-
ster kdiirdig gewesen, denn sie erinnern an. den
Ewigen, spwetietgedrånnten Seen-kenn, der sein
Schiff dsnrG Mr Klisnpen nnd Stiirme sicher in
den Hafen gebracht hat. «

—

Eine: sensntiønelle Entdeckung(
« Der Professu- der Phtzsik Wilhelm Konrad

N dntgen in Wärzdnrg soll eine Entdeckung
gesandt« haben; die, spjnenn PG« die Nachricht da-

trübe! bestätigt, geeignet wäre« wahrhaft revolu-
tionär in Wissenschaft and« Technik zu wirken.
Die ,,W. Akt-«« schreibt der-rührt:

Professor Rksntgen nimmt eine. Ctosokestschoe
Röhre —- eijte sehn: stark auggepumpte Glasröhte
daech die ein Inouetionssttom geht —- uad p l;- o-
tographtot mit Hilfe der Strahlen, welche
diese Röhre nach außen hin anssendiets kais ge-
jodhnlichen photographischen Platten. Diese: Stroh-
Ien nun, vor: deren. Existenz man bisher keine
Ahnung hatte, sind! sit: das Auge ootlstänoig m;-
sisixtbakz sie souechdstiugeiy im »Das-ersah zu ges:
wdhnlichen Lichtstrahlen , HoIzstosse, orgäauische
»Stofse nnd dergleichen undurchstchtige skdtperz
Metalle und Kuochen hingegen halt-en die Strah-
len aus. Man kann bei helllem Tsageslicht mit
»geschlossenee Taffet-te» photographtvetin das heißt,
die Ltchtsttahlen gebet« den gewohntichen
Weg nnd dutchdriugen auckfden Holz-
d e seht, der oor die. Iichtempfctcolichen Platten
geschoben ist nnd stosnst ook dem Photogkaphireu
entfernt werden muß. Professor Rikntgen photo-
graphiet z. B. die Stkcke eines Gewichtsasez
ohne das Hotzetni zu Mitten. Aus dem gewon-
nenen Photogkairjm sieht most. tm: die Metall-
gewMte, nicht die Cassette Wie die» gewöhnli-
Geu Lickststtahlen durch» das Glas. stsgehen diese
nenentdeckten Strahlen oatch Holz simd anch
dsutch Weichttjeile des menschlichen
K Btp e II. An; ültetraschendsten ist nämlich die
dnrch den erwähnten photographischen Proceß ge:
wonnere- Abbildung von einen: menschlichen Hand:
trag Bild« enthält die Knochen de: Hirsch, unt
deren Finger: die Ringe« frei. zu schweben scheinen;
die. Wächthxkle de: Danks sind nicht Midian.

— Einige Ptoben dieser« Entdeckung; erregen to!

Geiehrienkreisen lserechtigtes Staunen. Es wird
weh! in allernächster Zeit bereits in den Labo-
ratdrien die Sache sehr eingehend gepriiftnnd zn
einer weiteren Eniinsickelnng gebrncht werde-n. Die.
Physiker werden ihre Studien iiber die bisher
unbekannte Lichtieitnng ntacheth welche: Gegen-
stände dnechdsringx die als nndnrchdtingiich für
das Licht gegolten haben nnd den Liedtsirahlen
aus— den Erddkekschen Rdhren den Dnrchgang
ebenso gestatten, wie eine Ginsscheibe dem Son-
nenlichix

Es ist angesichts einer so überrnschenden Ents-
decknng feind-er, xphnninsiische Znknnftäspernlniionen
irn Stil eines Jnleg Verne den sich» abzuweisen.
So lebhaft dringen sie ans denjenigen ein, des:
dies: die liesiinkmie Vesrsichetnng hätt, es sei ein
neuer Lichtträger gefunden, inekcher die Belenchs
lang helfen Sonnenscheing durch Breiierwånde
nnd die Weichtheilei eines idierischen Kind-ers
trägt, als nd dieselben ndsn kkystnllhellern Spie-
geiglase wären. Vnrlänstg sei nur dnxnnf hinge-
wiesen« welche Wichtigkeit für die Dsingndse den
Knnchenderletznngen nnd Kndchenkrnnkheiten es
daher: würde« wenn es bei einer weiteren, nur
rein technischen Entivickelnng dieses neuen photo-
grnpdischen Verfahrens gelingt, in der Weise zn
phdiogrnphireiy daß nnf einein Bilde die Weichs
iheiie nicht erscheinen, wohl aber eine genaue
Zeichnnng der nnd-Herr. Der Arzt kdnnie dann
zum Beispiel die Eigenart eines cdmplirirten
Knnchenlvrnches ganz getan: kennen lernen, ohne
die. fiir den Patienten schknetzreiche Untersnchnngz
de: Wnndarzt kdnnte sich über die Lage eines
Fremdkdtpets in! menschlicheji Leibe, einer Angel,
eines Granntensplitierz viel leichter: als bisher:
und ohne "die oft: so qnnldollen Untersuchungs-n«

mit der Sande unterrichtete. Stellt mer! fich
elser vor, daß es gelingen würde, die neue Me-
thode. se« zu ver-vollkommnen, daß nur eine Par-
tie der Weichtheile des mettschlichen Körpere
dsurchstchtkg bleibt, eine tiefer: liegende Schicht
aber auf der Platte Wirt werden kenn« fd wäre
ein unschåtzlsarer Behelf für die Dsiegndse zahle
leiser anderer Krankldeitsgtnppeit als» die der Kne-
chen ges-nennen. Eis: solcher Fortschritt auf der
einmal erdHneten Bahn will, die Richtigkeit der
»ersten« Prämisse verensgefeyh nicht außer den-c
Berejche aUer Mdglichkeit erscheircew

Werte! wir eine Vermeidung lud-er die Fieber:
djefer rälhgfellpaften Esigensckgefisen der sog. Erde-s
kessschen Lichtstrahlen äußern dürfen, se» wiirdees sich hier Inn« Aeußernngeu der viel enge:
fdchtenen Trank-Wehen »ftralzlendea Materie«
handeln.

stsslsitlliset
Wie wir in der »Er Bei. Z« lesen, wirddieSuprente der St. Peiersdurger Aufs

neu-Städte am s. Januar. die »Eleljrct«
des Sdphoces irrgriechijcher Sprache zurAnfführung bringen.

—- ZmischenGSchifferBmdW.Stei-nitzsoll, der »Er. Bei. Z« zufolge« nach Beendigungdes St. Petetslntrger Tiers-Herz in Chors-kam eircWettkampf gespielt: werden. Das Zustande-kommen desselben ist, soweit es die peeaujåreFtstgr betrifft, bereite gewisse. Das Heeprdeks
diytst gebührt dem bekannten Charkdmer SERV-maeen D. Ihm-listi- Die Preise Find auf 800REI- fiik de; siege:- aad em- Nor fsik des; ne-kstlkrgeudeuszfestgesegt Als Sieger gilt, wer tut-ket 12«Ba:tisu die Meers-ihr gewisser.

,- Rollichuhe für die Landstraßhdenen— aagenschekalich rtoch eine sehr große Zins

kunft bievvrftehik mater! Mk einer käykichi in Luni-
don jdgehaltmen RTWMDHIZAIIEWMHUH viel. be-
ttchkkks Sie HIIÆMI VIII: dsäe Fmrm WE Schlitt-Mtkhkljs um: Mk Kch unter dem: SIUEIJME Myjtatt der
Stahikkchsiencn Zwei: hintereinander Wende Nähe:von Z» dem. Dsuscchsmsjfskk Eiekmnxd-Eu» M« Ida-lich— den
Fixklgktkadetkyz mit Wurm-i HEXE-It waren« Dsas
Ggwicht ihres snMen RIEMANN-B Exkjkkäglt ein
DE» und» ein hakbimegxgkxåbtekLMW TFM WQ auf
IUHM II! såzxlechitek START pvermäsge HEXE-THE uhe
mit Erjstaujmlsichket SchinEiVllkMät HEXEN-EIN HWEIL
wJlt nWt zu langer III« se II» Hksgkzu
Mxs Patents- nnd itecjzqsiisiiijfcjgkg B w. RIGHT-ds-

LIIEEIBMPOE in »Es-HEXE —- Wjsgkdm Mk HAVE; NOT-H
Miuyskäixfek ais-W Mk; den ChiwkskenDeutschlands zu HkEHxm EIN-www.

Der, unrkzinfkiedkag THE. Wie. der
im , YWEEHIMEH SHJkHcrsHsMfE aukhdicäskgendicy VII-n
THE-TUTTI« HMB PHORIDEN Thcataskzkettel zu
»Wnjhekm Teil« besagt« kiw der Hoffchauspiieler
Hayde dick: Erste Dr; Gimk in Jena; theils
dazu der WWEM EIN« DER: M? Hsayde Its-ask des:
EITHER- VYLUWMMNH DE WTEIIM W: Hirten: Spazier-
gang Wir! VII ihm Eekgkgnenden Gasekhe gefragt(
wurde« wie ihsm feine; RME gefalle« die ei: fkkißig
Hishi-essen WITH» sah» Ei: DE? IIHET Mnskkkknnung W:
Eedieujeindsska UND« damkBarEn READ dick-eh« des: ein-
schxånkiendieksa Bsmeosmng Raum« daß lief: feiner.
gigwticlliäi fEHskspsyiEgkadHijJÆ;-En«. III-II in knrzkm »Das-even.
aufweist-CAN RME disa DAMAGE keine keschte
Eexlegexnheiiks. IV« zu zeigkxm ggxkvøxkgu sei« sc! zxx Wert:
Leid: DREI-IN HENNINGS: VII-sag; wiss sei Nr; den
SGMMEIEI NOT: WWHF GUEWE harrt« diesen
Bemeirkwngm Mfmgtdsmnt zugehårt Wen Was:
with-Augen UTIÆ ist Thier diese Rats-MEDIUM zir
SWMÆS Kgkknmik gekommen und— in Man ges·
wäkvigt worden» als Tät-TM Tage harrst-Taf ein;
Hktlkkmgerker und veråkchertgr MEMIW MDUEÆ
diese III-DIE; WITH« M« Hwydie YIQHKMIM
Imdk sum ihm fpendxiig Hwuyt Wink-de- - J «
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hat bei der Gründung der Gefellfchaft und zursog. moralifchen Unterstützung seiner Unterneh-mungen in London stark mit Geld gearbeitet,und man befürchtet, eine eingehende Untersuchungin die Vorgefchichte seiner Gründungen könne dererstaunten Welt ein Londoner Pauamaenthüllen, gegen das die Pariser Skandale einKinderspiel fein würden. Jn den Wandelgängendes Parlaments wurden bereits Listen der an derChartered Company finanziell engagirten Abge-ordneten ausgehängtz um der Regierung die Zu-sammensetzung eines uninteressirten Untersuchungs-Ausschusses zu ermöglichen. Labouchere will dieSkandale gleich zu Beginn der Parlaments-Ta-gung zur Sprache bringen, weshalb Chamberlainvon den interefsirten Kreisen aufgefordert wird,den Untersuchungs-Ausschuß sofort zu ernennenund seine Aufgabe ausschließlich auf AburtheilungJamesows zu beschränken Es ist wenig Aus-sicht vorhanden, daß der Freibrief der schwercompromittirten Chartered Company entzogenwird«

Der deutsche Reichstag hat unter erschrecken-der Theiluahmelofigkeitf-— in der ersten Sitzungwaren kaum 50 Abgeordnete anwesend — feineArbeiten wieder aufgenommen; das ist ein wenigtröstliches Vorzeichen für den weiteren Verlaufder Sefsion. ·Ganz außerordentliche Leistungen
würden erforderlich sein, foll dieser Verlauf bei
der« Fiille der gestellten Aufgaben auch nur eini-
germaßen befriedigend sich gestalten. Der geringe
Eifer, welchen die Abgeordneten an den Tag le-
gen, kann nicht gerade das Vertrauen erwecken,

Daß diese Bedingung erfüllt werde. Das ist umso— bedauerlicher, als die Hauptaufgabe der
SSlsiVU- die Zustandebringung des Bürger-
Ikichen Gesetzbuches, wenn sie überhaupt
SSIVst werden soll, eine gewisse nationale Begeiste-rung voraussetzi. Soviel man bis jetzt sieht, istdieselbe nur bei einem kleinen Theile des Reichs-tages vorhanden, und es steht zu befürchten, daß,wenn hier nicht bald eine Wendung eintritt, das
Gelingen des Werkes geradezu gefährdet wird.
»Es war,« lesen wir in einer Berliner Corre-
spdndenz vom 10. Januar, »ein gliicklicher Gedanke,
daß das Gesetzbuch am 18. Januar zur Vor-
lage an den Reichstag gelangen sollte. Besser,
als durch diese Verbindung mit dem Jubiläum
der Errichtung des Reichs, könnte die hohe natio-
nale Bedeutung des Werkes nicht zum-Ausdruck
gebracht, wirksamer auch eine zweckentsprechende
Behandlung desselben nicht eingeleitet werden.
Jetzt hört man Zweifel aussprechen, daß der Ge-
danke zur Verwirklichung gelangen werd-e. Das
Gesetzbuch selbst werde zwar voraussichtlich noch
vor dem 18. Januar im Bundesrath erledigt
werden, nicht aber das Einführungs-Gesetz. - So
viel man hört, sind im preußischen Staats-
ministerium zu dem Commissionseittwurf des »Ein-
führungs-Gesetzes erhebliche Aenderungen beschloss en
worden. Wenn andere Bundesregierungen diesem
Beispiel folgen, so kann sich die Berathung des
Einführungs-Gesetzes im Bundesrath eine Weile
hinziehen. Aber bei dem Gedanken der Einbrin-
gnug am 18. Januar ist ursprünglich überhaupt
nicht die gleichzeitigeEinbringung des Einfüh-
rungs-Gesetzes ins Auge gefaßt worden; vielmehr
hat es schon vor Monaten als selbstverständlich

gegolten, daß des Einführungs-Gesetzes wegen die
Inangriffnahme der parlamentarisehen Berathung
des Gesetzbuches nicht verzögert zu werden brauche.
Wenn es jetzt heißt, daß vom preußischen Staats-
ministerium oder wenigstens von einzelnen Mit-
gliedern desselben beabsichtigt werde, die vorherige
Erledigung des Einführungscksefetzes im Bun-
desrath zur Bedingung der Einbringung des Ge-
setzbuchs im Reichstag zu machen, so möchten wir
das bis auf Weiteres für unglaublich halten
Eine solche Haltung der Regierung des größten
Bundesstaates würde praktisch auf eine Ermunte-
rung derjenigen herauskommen, welche das Ge-
setzbuch in der gegenwärtig vorliegenden Gestalt
überhaupt nicht zu Stande kommen lassen wollen.
Den Vorwurf, zum Scheitern des nationalen
Werkes beigetragen zu haben, würde aber doch
wohl am wenigsten die preußische Regierung auf
sich nehmen wollen»

An dem vielbesprochenen Z er w ürfniß zwi-
schen dem Kaiser und dem Prinzen
Friedrich Leopold zehrt der Hofklatsch im-
mer weiter. Schon erheben sich Stimmen mit der
entschiedenen Forderung nach einer autheniischen
öffentlichen Darlegung jener Vorgänge. Das thut
namentlich die ,,Dresd. Ztg.«, wobei sie über
die Vorgänge selbst u. A. Folgendes sagt:
,, . . . Neuerdings wird mit einiger Bestimmtheit
berichtet, die Prinzessin Friedrich Leopold sei g ar-
nicht verunglückt, sie sei vielmehr in Folge
irgend welcher Vorgänge, die man nicht kennt, see-
lisch so erregt gewesen, daß sie sich in das Wasser
verirrt habe. Schlittfchuhe seien bei ihr nicht ge-
funden worden. Sie sei so lange im Wasser bis
zum Halse gewesen, daß eine in hohem Maße ge-

fährliche Herzschwäche eintrat. Es sei nicht ganz
leicht gewesen, die Prinzessin zu voller Lebens-
kraft zurückzubringen. Alsdann sei es zu einem
Streit zwischen dem Kaiser und dem Prinzen
Friedrich Leopold Fgekommm Ueber den Anlaß
zu diesem Streit gehen die Mittheilungen weit
auseinander. Heute erzählt man weiter, Prinz
Friedrich Leopold habe seinen Abschied als Officier
nachgesucht — er ist Brigadkksommandeur —

es sei ihm aber der Abschied verweigert worden.
Man erzählt ferner von der Absicht des Prinzem
auf längere Zeit seinen Aufenthalt in England
zu nehmen. Wir sind durchaus nicht in der Lage,
die Richtigkeit oder Unrichtigkeit solcher Gerüchte
festzustellem Aber es ist nicht zu bestreiten, daß
solche und noch ganz andere Mittheilungen gegen-
wärtig in Berlin und auch an anderen deutschen
Höfen colportirt werden, und es ist nicht zu ver-
wundern, daß besonders die ausländische Presse
diese Dinge mit bestimmten Spitzen bespricht
Eben deshalb scheint es nicht unzeitgemäfz, den
Wunsch auszudrücken, daß über diese Angelegenheit
volle Klarheit geschaffen werde. Wir glauben,
daß man allen Grund hat, hier den Segen der
Oeffentlichkeit anzuerkennen und das zu verhüten,
was immer das Schlimmste ist, nämlich, daß das
schleichende Gift der Verleumdung wirke und daß
die Geberdenspäher und Geschichtenträger unter
dem Schutze der Geheimkrämerei ihr Handwerk
treiben dürfen. .

.« «

Der französische Ministerpriisident Bourgeois
hat .am vorigen Sonntag auf einem Banket in
Lhon eine bedeutsame Friedensrede gehalten, in
der zugleich die Allianz mit Rußland als
eine Thatsache behandelt wurde. Nach einigen

Bemerkungen über die Finanzvorlagem
dere über die Einkommensteuer, berührte
nistet die Frage der auswärtigen Poliskiijjxå
und erklärte, die Republik habe nach außenshijkx
eine Politik verfolgt, welche die Wechserfäue
inneren Parteilebens niemals ins Schwanken ges?
bracht hätten. Sie-habe es verstanden zu be«"·"-«"J
weisen, daß ein großes demokratisches Gemein-
wesen, welches Herr seiner selbst sei, in den aus«-
wärtigen Beziehungen dieselbe Sicherheit in den«
leitenden Gesichtspuncten, dieselbe Beständigkeit
in den Empfindungen und dasselbe methodische
Vorgehen in seinen Handlungen zeigen könne, wie
die sestgegrijndeten Monarchiew Die Summe
dieser Politik der Republik bestehe in dem Stre-
ben nach Erhaltung des Friedens, in der Aus-
bildung des Gedankens der Gerechtigkeit und der
unerschütterlichen Behauptung des Rechtes. Die
Republik habe damit voll die Berechtigung des
alten berühmten Ausspruches dargethan: »Franks
reich ist-der Krieger des Rechts« Der Minister-
präsident erinnerte an die Worte, welche der Prä-
sident der Republik am Neujahrstage beim Em-
pfange des diplomatischen Eorps gesprochen und
in denen szer betont habe, daß Frankreich sich dem
Werke der Eintracht, der Freiheit ’und des Fort-
schrittes unentwegt gewidmet habe. Dank der
treuen Befolgung dieser Grundsätzh fuhr Bont-
geois fort, habe Frankreich unter den Mächten
ersten Ranges die ihm gebührende Stellung wie-
dergewinnen, seinen Interessen und Rechten allge-
meine Achtung sichern und der großen Nation,
welche mit der Republik eine Allianz gebildet

(Fortsetzung in d er Beilage) »
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«» IN) chen haben sich bereit erklärt: « 111 grosser Auswahl zu uniihektkekth billigen kreisen eG · E .r« ESZWITJYIYHUJUHJIDITTYZTHH yitnna Frau Besnosow (Rigasclie Str Nr. IN) K» giebt; es ln Preis unt!Faeon tät· J. Lll VI, Biga · » spenkT« TM» - F K «» Mitte-sc« Nr. e) » ·« k n- i)·11· kcke noizhsudiuu»» Z) ten asatin w

»

«
« ver au i igs i g

»s-.iltssson»oson (Itaplovosss III; »Es) IF; YFIYSZICEYHZJZZLJTEFJY 111-»Es) »,
stand in Dei-nat. Hans Bank-law, am Grossen lllarkt Nr. 17. J·K

»; HYZZZZYMHVJFJDFEEZJZEFIHH z, km swsxpe ankam. Nk ei.I » g Hei-s« ist-i. e.
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Gen, l· RbL 10 Cop. und a7O Cop. mE. J, Isqkow s »· » · »« ssz.sz·szsz- . · · · bdt d «
Unlversltäts-Buehhandlungz » »« z[ d · Yzszsz zu diesem JUIIUFUHDIOIIIIIZ mit einem eeu en

.
. Inn. Saale den: Eiäxsgerxxxusse .- ;«· «« c b- s Z Um 8911913W« ZUSPVUOTT bMets »Ist-»O»- sssss «« 111-««- ZIJ« m M« owner« U « »aus F.- » i Die Kigaer Manufucjuv Maiw- und

-

« « z« e en in -—

-
A k 81 m« t- d..E . s? O I SVEIIICI III! 1400210 d· Herrn Etlllåkd Fkledkloll,

- s- l - Eoked R« asclmnstr Nr2 i

reges« s z·» . s· zum Markt eingetroffen und von Sonntag, d. ·s. C, — . -
7. Januar a. c« von 12 Uhr ab geöffnet, und okfe- s; Its-·- ··-·«·»;,.·» · .i « II» sssv · H I

s « i;

I »? E -
dgm gUksUg der Gymnasign des Injnisjgkiuukg der Yokkz O " E Zfkiiegågssiktjdågälzilzslkkllii ilsalstfonliiizltliailliziisSxsixlsldulklitlikåiiildlzlsltsmltktgd »Es.

« . anfktärung und mit den Itsptdetcichen Hx tu Fetzen » i R habe und nehme Ist-Stellungen unt« jegliche Akten

Y«,»9»»,»««g,,k«,sp« « wsttnten Rotllnden, Gapes ör- lllanteln IF; IX» E Ema.a r .Das Schulgeld, das fijr die unterste Klasse 10 Rubel beträgt, steigt «J»-«-;" aus Wolle, Seide u. Peluehemit seiden— u. Wollenfut- g -

mit der Höhe der Klassen. » ««

:»».":«"» ter, mit u. ohne Pelz-Garnitur. Woublkstkissslllvtllndkn und «
Det- llntekkicht beginnt; itn sent. I 1896 tun 10. Januar. ksjjjjg Dünkel, Jirqucttes in Wolle, Seide, Peluche u. Latr-rohen. AP- Welche schon« goschmackvoll Und nach Peteksbukgek + ABBE·

Am 8. und 9. Januar· Enden die Aufnahmepriikungen statt. - IJsZ . » ,

fah« werden· »
» Jederzeit ertheilt mündlich und schriftlich nähere Auskunft und nimmt
Änmelduvgen entgegen in Jukjew (Do1«pnt)«» im eigenen Hause, Pferde— "7F « O

«
O iksi tu? hause-Fels«- wer en· « Daselbst; taguszh ZWCYMYUB»« -U» Homntesp satson Kksoes »

n ee km!- hm 7 Uhr morgens u. 3 Uhr naehmlttags.
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Dis DBIIEESIES äsgsre Es ««

ssssshMk»ElN;gkxgsxässnssskkszkrsstxskss

Mo» kais-B Sächs. u. kennt. kanns. Hostie-spann»

ey Eäheh Lel Zj Witz . webersspasse U·
.

g» zowseRbfkgi esse aus; neuen Ortes-Streifen von 1 Rot. 25 Kpp
« ist die elegantestiz pralTtisehstE uåi hillgigsted z ul.»»,·. , " di;elbst duzxekiikiikix Das Ethik-ehren von aohkstahlsitzou wir«

l Hei! F- Edliclks Kragen hianscheiten ums vorhemit h
«

Sjnenwa c 1 ntc Zu u - i n. i "
·· « «—siszskxwns es« läkåkkjsrkåliåktslsi De» Oele-Inn» lkweøliswssssclee Messe-Min- Tsx Verlag VVII N— Kvvtvteks C"«""««"« V·

wenige; Oopeken Or» » » Hainen-s berühmte, :"
,

sonntcgp CICU 7s 111-Inst· s. c«
h3iltli9hu.sk9ll9»sich -

wäsche wir« i» F .

xz Buchhandlung m 7 Um· AM-dahek nicht CHOR« sz H« :-:;s.:r-::-.i:k.i;.:;;. . . Jd« TCFFMIJ Ns« I— MTIIIUIMUIUIIIEJCIIEUIIebelstsinde die bei » .:--"lsi - l— -- » i
Ttkkzjzzxsxgxkjxggg
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,

·«
, s« L «KFYFZTHUYXIHTISFHY·

s.w.sindbeidemF’ab-
kzfzistxgkijgsysxlzsisiåziz - » Alls-gäbe B— Kreuz)
sehlossetrwenn un· ««-

- CZCSF' . fur den Hausherrn« Gäste herzlich Wjllkcmmslh
hrauohhanwird d.—betr.stiickweggeworfen, lich. Wer sie einmal versucht hat eikt XØEMOYGW JØUUØYYDØYÆJ HEFT-F HEFT-END YVOFOFGW DE· Ansklabc « Dsk Pfässs
sodässman immer« neue, tadellos-e Wäsche i nicht wieder auf Leinenwäsohe Hinsicht. YHØ 0072 «· EIN-Cz

. Here« Edltchs heruhmts Wäsche ist in Ists-jen- zu haben bei: eentrezfen werd. Dds Mag-dein- wird den- 7. »Id- Pkkjz ein» im» Ausgabe z» M, im Hof de- sstec Peter-barg.
» nndr ern« net. « S b d, d. . :

Gent-g stolzer u. Eil-tara! sangen; ferner bei E. F. J «"«««««««"««""« Saum« Emämlde kvhlzsnisisi åuchmvrbralen-Jkltiiiislsiei. Weiß
Hase, kenn; c. E. raising, .odskpshxsxk; und s. w. aayqhskg,zwstk. » F. O. Btstsssssssøssk 1 Nobel. RF·";;7«f»s; V« Zssssssssssbsssssgllssssskjt.FIFZT«I-Z».-lI.ZTL7-HL-..«.UT« «. - u· . t. ««
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FYFJTFFETETTMTZIIZTE WANT-Este» de» Sicher-
Us Dlefet ehrenhaften Hal-tung getreu, werde Frankreich anch f .

friedliche EIItWkckeIUUg seines Einflusses iIiTeFeiDIEQlction anstreben, indem es den Frieden nichtsur die Republik selbst aufrecht erhalte, sondernauch — W« W it! der jüngsten Zeit —- da»VEÜMSO den Frieden im Interesse der Civilisatiånunter allen Mächten zu erhalten. Das republi-canische Frankreich «· VUkch die Klarheit seinerleitenden Grundsätze V« jeder UeberstürzungTM Jnnern und durch die Stärke seiner militäri-schen und diplomatischen Stellung vor Ueber-Mfchusu Von· außen geschützt —konne mit Vet-tteuen m» die Zukunft blicken und sich unbefan-genen Geistes der inneren Reform seiner Institu-ionen widmen.
AUZ Paris wird über die Verhaftung

SakUk-C·Ste’s oder Rosenthaks u. A. nochgeschkkebelv Rosenthal war einer der vorderstenMitarbeit« VES «Figaro« und der« ,,Vie Pari-fTEUUM Und Pariser Vertreter des »New-YorkHerald«. Er hatte offenen Tisch« empfing die ganze
Decadentenkunst und das mystisckysyxnbokistische
Schrifthum und lebte auf einem Fuße von l00,000
FMUVZTM Jahre. De Civy hatte ausgeplaudert,
daß Samt-Erste von Lebaudy 40,000 Francs dnkchZeitungsangriffe und die Vorspiegelung erpreßt
hatte, durch den Botschafter Mohrenheim fürseine Dienstbefreiung wirken zu lassen. Dies ver-
AUIAßte die Verhaftung Die guten Kameraden
in der Presse behaupten natürlich heute schon,
daß —Saint-Cåre" ein deutscher Spion gewesen sei
UUTJ TUch als»».,so»1·cher verfolgt werde. —- Der
z-F1garo« wirft sein-en Mitarbeiter über Bord,
indem er erklärt, das Blatt habe mit dem pri-
vaten Thun und Treiben Saint-Cere’s nichts zu
schaffen. Unter Verdacht der Theilnahme an der
LebaudiFEhaiitage wurde am vorigen Sonntag
AUch der Journalist Labruyere Verhaftet.

Der Herzog von Orleans, der monar-
chistische Prätendenh hat einem aus England nach
Frankreich zurückkehrenden Freunde Auftrag er-
theilt, seine Anhänger zu benachrichtigem daß sie
sich rüsten, denn das Jahr 1896 werde ,,ernste
Dinge« bringen. Nur die Monarchie —

führt der Urenlel Ludwig Philipp? dann aus —-

könne Frankreich aus der politischen, finanziellen,
sittlichen Zerrüttung retten und es vor Verfall
schützen. Die Krise könne bald eintreten und
dann würden seine Freunde auf ihn zählen dür-
sen. »Man braucht mich nicht abzuholen. Wo
ich auch sei, in England oder anderwärts —-

denn ich habe Reisen vor —— wird man mich auf
dem Laufenden halten, und werde ich dorthin ei-
len, wo Frankreich meiner bedarf. Jch werde
mich an die Spitze meiner Freunde stellen und
alle Gutgewillten welche durch die Erfahrung
von der Nepublik abgekominen sind, werden mir
Heerfolge leisten« — Edouard Hervö setzt das»
Gespräch des Prätendenteii mit dem Freunde, das
er in dem «,,Moniteur universel« gefunden hat,
an« die Spitze des ,,Soleil« und bewundert dann
den Scharfblich die Entschlossenheit des Herzogs
von Orleans welchee sicherlich die Lage bis. in
ihre Einzelheiten überschaut und alle seine Worte
genau abgewogen habe. ,,Es bedarf heute,« sagt
er, »nur eines kräftigen Nucks UM Fkatsktekch dem
Morast zu entreißen, in dem es allmählich einsinkt
und ersticken könnte. Der Herzog VVU OVIMUY
ist bereit, diese Aufgabe zu Ieise-nehmen, an der
Spitze seiner Freunde und der guten Bürger, die

sich ihnen anschließen werden, auszUz1ebs3I; IV«
er kann nicht allein mgtfchlkev UUV»OX zahlt aUf
uns, wie wir auf ihn zahlen dürfen. ·

Von England her hatte sich ani Sonntag in

Berlin und anderwärts das Getklchk IZEIVMTFD
der Gesundheitszustand der Ko n i g i n V i cto ria,

sei ei» zjußekst besorgnißerregenden Noch at;
Montag standen die Borsen unter dem Eindjut
diese; Geküchtz obwohl es schon demen ir

worden. » —

Mit Spannung und Sorge hlickt nian von
Jjatikn nach der Colonie Erythraa hinuber, wo
die tcipfere Besserung VII« Maialki UTSein oder Nichtsein gegen die Abessinket kCIIIPfZ
di» H» wie es scheint, «von allen Seite?schkpssen habensz Nach einem Telegrztmgi The ei,

neu Vjhmt TMEUFTIIJPTIUIJT adütirxeitil iion Ma-
B e ri e

,

Des« .s«;i«3:s«s..";»i:::;" je;
ges gekänifoft Die Ariaeä Un m einigen Schcp
i und fugte den Vekich z S .e U

. minener Angrisf
de« ZU« El« ain Abend imüeknliielen 3 Einge-
WUVVE Zukückgewspiety Hm ad 4 Jtaliener undvom« und 1 Jtalteney jiäzütiden Nach einer
9 Eingeborene vergvrånxommandatstten von Ma-
weiteren Depefche eg »betsiel d« Feind in d«
M« Vom Abend des · u

d aber u-s. zum 9. das Fort, Wut e s
Nacht Pom Frühe des 9. wurde der
riickgewiesein Jn der

blieb Woch auf ein
Kampf Wieder aufgenommen« lE tfernun en

chiedenen Stellungen EUf n gaus vers M ter unterhaltenes Gewehkfsllek
von 70o—-1800 e

u» hat nach de» Bat»
beschkänkk Am m« J«

· tin Kampf vor
tieki zugegangen« Nachkichten « -

den. Ferner telegkaphlkk Var«-
Makale stgttgeiuv andant »» M«-tieri von Adigxiiki D« Comm

m« meldete auf brisfkichem Wege vom Abend desso« d« VIII» daß der Feind das Fort von al-
en Seiten um stellt und auf den AnhöhenLUUTSTAVEU AUSCIEST habe, welche die Benutzuiigdes VVUUUEUV schWietig machten. Die Be-satzung von Makale sei daher genöthigt, von den

M Reis-We gehaltenen Wasservorräthen Gebrauch
ZU Machekls Am Morgen des 10. habe der Feindseine Angriffs erneuert, sei are: jedes Mai zurück-SEWTETEII worden. Auf italienischer Seite seiensieben Askaris gefallen. Baratieri fügt hinzu:»Wenn auch US Vsklasseii des Forts für Askaris
Usch möglsch ist, so ist es fast uumög1ich,unsere Sendboten dorthin gelangen zu lassen.IZUfEt Jliormars ch istfür den Augenblick, ohnedie weiteren Operationen zu gefährden, unmög-
lich. Die Haltung der Besatzung von Makale
ist bewunderungswürdig die Ankunft der Ver-
stärkungs-Bataillone erfolgt regelmäßig« — Der
«Ttibuna« werden aus Massauah von verschie-denen« Seiten die schweren Verluste der Schoaner
bestätigt, namentlich der Truppen Ras Makom
n»en’s und des Negus Menelik, welche sich haupt-
sachlich an den Gefechten betheiligten. Die
Kundschafter berichten, daß im Lager des Feindes
große Trauer und Wehklagen herrschen über die
erlittenen schweren Verluste, namentlich darüber,
daß Ras Mangascha und Ras A"tichin, wie es
heißt, sich unter den Gefallenen befinden.
An dem nächtlichen Angriff vom 8. Januar
walrgn zahlreixhe Trråslvpeih des Nsegus betheiligt,
we er zu eren nei erung ein Zelt vor-
wärts tragen ließ; die Aufstellung desselben wurde
jedoch durch dasFeuer der italienischen Artillerie
verhindert. -—- Ob sich trotz alledem die tapfere
Schaar in Makale noch so lange halten·lann,
bis General Baratieri stark genug ist, zu ihrem
Ersatz aufzubrechen, bleibt noch sehr fraglich,
wenn es sich auch nur um Tage handelt. Wie
man der ,,Voss. Z« aus Rom schreibt, ist die
Hoffnung aus einen unmittelbaren Vorstoß Ba-
ratieri’s zum Entsatz sehr ggring Der Genera!
selber rückte mit 8000 Mann in die Stellung
von Adaga Hamus, 20 Kilometer südöstlich von
Adigrah lediglich um den neueintreffenden Ver-
stärkungen Platz zu machen. Baratieri meldet,
daß ein Vorstoß gegenwärtig unmöglich sei, um
nicht ,,später nöthig werdende Bewegungenfs d.
h. die Zurückweisung zweier bereits auf Adua
marschirenden Heerhaufem zu gefährden.

statuten. »
Nachfolgende landwirthschaftliche

Riickschau auf das verflossene Jahr
geht uns vom Lande zu:
K lDas Jcåhr bggaåiin mit einerdmäfzcilgenäte von —— ra eaumur un rei em

ISchneeftall. Tåikltzweite gälfbtesdgso Jånuzir bracht?ren e a e — i ra — Udiixlitilkaiiiengnoch Stürme und Schneegesthben »Nach
dem 8. Februar wurde die Witterung milder, in »derersten Hälfte des März herrschte jedokh wieder K»alte
—10 bis 18 Grad —- und Stürme; diezweite Halfte
des Ngärz war gzklinllvizzzbg gbuter Schglitrtvenrhlixhnüe en ri- oe eanne aægrckemerdogt bliebp aller Regen gbis zum F. Mzai
aus, wo sich auch schon die ersten Roggenahrenzu
zeigen begannen. J»n den fIFIAEUDEJN WVchEU AM-
gen einzelne· Regenfchauer nieder, in manchen Ge-ssg TM» esse. zog-ists.e en. ann a e u gere egeng ,deug schwachk augsgsgssngxnän dsssonimfsxsnnäjlizu Statten amen, o a ie e, ISJiletz eine mittelgute Ernte ergaben. Das Wiesen-
heu war mittelgut gediehen, verdarb aber wahrend
der Mahd vielfach durch anhaltenden Regen. —

Die Woche vor Jakobh d. i. den 25. Juli, war
seht heiß und schwül und »die Nacht· auf den ·26.
Juli brachte ein Unwetter, wie es hier lange nicht
erlebt worden. Es brach ein Gewitterwit Regen
und Hagel los, gzuglezidclschegleitgtiåon Zäem furchkbaten Sturm, er a er a ri , ume en-
wurzelte, einzelnen Windmühlen die Köpfe
abhob und Heuschober auseinander feg»te. Der
Vtitz schlug dabei mehrfach »

in Hauser ein»
und tödtete u. A· in einem Gebaude 4 Personen.
Nach diesem Ausbruch trat wieder freundliche
Witterung ein und das Sommergetreide, das
schön gediehen war, konnte gut eingebracht wer-
den. —- Der Roggen-Erdrusch war befriedi-sssssssssg r« gezxesskiirxu Gerte, aer un eze «

»

·zlutiehn Erliruscbz Leinfaat und Klee befriedig-
ten weniger als im Vorjahre, während dagegen
die KartosfebErnte reich ausgefallen war, ebenso
die Ernte an Kobl und anderem Gartengemüse
Auch ein so reiches Obstjahr wie das Vorjahr»ha-
ben wir wohl selten erlebt. — Von Krankheiten
und Epidemien sind Menschen und Thiere ver-

schogowhäliik man denn sorgenfrei»der ZukunftM«iiküsch«?is.ZT3ikT"2«I3"Ti«i;’xk2.ais»liüdskkiixi enizcksctliinden hätten; Alle Abgaben und Zahlungen
steige» eher, als daß sie» fallen, dieslrbeitslohne
und die Preise für die nothwendigsten Artikel
sind die alten geblieben, aber unsere landwirth-
schaftliclsen Producte bringen garnichts oder so
wenig ein, daß man kaum die Productionskosten
zurückerhältz der Roagen kostete gegen 5 Rbl.
Uns, Gekste 4 Nbl. das Tschetwerh der Flachs
28——30 Rbl. das Liespfundz auch das Vieh
stand Uispb gukl im Preise. So herrscht denn

era ..Måiqsllås indischen,herhrztzgsszähzzzssr eszzzi- e en . .TFHTEZTIHJFDIZUIJZU hurste imRechnemiziiid zwar
mittelst der Erussischen Unterrichtssprachq im ersten

Beilage zur Illeuen Illörptsrljen Zeitung.
Jahre nur innerhalb des Zahlenkreises 1«——10 und
im zweiten Jahre nur innerhalb des Zahlenkreises10—100 unterrichtet werden. Auch in der Geo-
graphie mußte der ganze Unterricht von Anfang
an in der russischen Unterrichtssprache ertheilt
werden, während bisher erst im dritten Winter
für mehrere Fächer die russische Unterrichtsspraehe
eingeführt wurde. Sehr wenig können die Kin-
der jetzt im Lesen der Muttersprache und in der
estnischen Orthographie, was früher in den Volks-
schulen fast die ganze erste Unterrichtszeit in An-
spruch nahm, unterrichtet werden, während die
Kinder jetzt im Rechnen, in der Geographie und
in der russischen Sprache nur langsame Fortschritte
machen.

Die Rückblicke der estnischen Blät-
ter auf das abgelaufene Jahr enthalten kaum
irgendwelche besonders signifieante Momente.
Ziemlich still ist das Jahr 1895 für das estni-
sche Volk dahingegangen und auch in der est ni-
schen Literatur sind, wie der ,,Post.« her-vorhebt, erst in der zweiten Hälfte des Jahreseinige gute Bücher von dauerndem Werth, wie
speciell das ,,Album des Vereins estnischer Stu-
denten,« zu Tage gefördert worden. Mit Be-
friedigung sei auch. das Erscheinen des ersten
estnischen «Oratoriums«, der Eomposition ,,Ka-
lew und Linda«, zu registriren. —— Speeielleres
faßt der in Reval erscheinende ,,Eesti Post«
in seiner; Jahres-Rückschau ins Auge. Er meint
unter Anderem: ,,5.)?amentlich unsere l an d Wirth-
schaftlichen Vereine haben eine regere Le-
bensfrische aufzuweisen begonnen und ein paar
neue Vereine sind hinzugekommen. Auchsin unse-
ren Mäßigkeits-Vereinenhat ein niichter-
nerer und gesunderer Geist Raum gewonnen, wäh-
rend die geselligen Vereine an ihrem Theil eifrig
vorwärts streben. Auf dem Felde unserer Litera-
tur ist eine Menge neuer Biichlein erschienen, lei-
der jedoch von meist sehr geringer Bedeutung
Jn unserer Presse haben äußerlich in so weit Ver-
änderungen stattgefunden, daß die verantwortliche
Redaction der ,,Linda« vollständig in die Hand
des Herrn H. Prants gelangt ist, während der
,,Tallinna Söber« in der Mitte des Jahres we-
gen Krankheit des Redacteurs eingingx Neu be-
gann das für unser ackerbautreibendes Volk sehr
wichtige Blatt, der ,,Pölluinees«, seinen Weg.
Mit Bedauern muß erwähnt werden, daß der alte
Geist des Zanks und des Eigensinns von man-
chen estnischen Blättern nicht weichen will. Hier
thäte im— neuen Jahre eine gründliche Wendung
zum Besseren noth.«

UeberdieG iltigkeitsdauer d er Schul-
ze u g n i s se , welche Anrecht auf abgekürzte Mili-
tärdienstzeit als Freiwillig e geben, herrscht
im Publieum noch mancher Jrrthum. Nament-
lich hört man nur zu häufig die Ansicht aus-
sprechen,. daß Schulzeugnisse welche jungen«Leuten
ausgestellt werden, die 6 Classen eines Ghmna-
siums oder einer Realschule absolvirt haben, nur
ein Jahr seit der Ausfertigung das Recht zum
Eintritt in den Militärdienst als Freiwillige 1.
Kategorie geben sollen. .,Zur Aufklärung dieses
Mißverständnisses bringt die ,,Düna-Z.« folgende
Mittheilung : «

Bekanntlich unterscheidet das Wehrpflicht-Ge-
setz 2 Kategorien Freiwilliger, »und zwar die Frei-
willigen 1. Kategorie, die sog.- Einjähsrig-
Freiwilligen und die Freiwilligen 2. Kate-
gorie, die sog.Zweijährig-Freiwilligen.
Erstere haben 1 Jahr in der Fronte und 12 Jahre
in der Reserve, letztere 2 Jahre in der Fronte
und gleichfalls 12 Jahre in der Reserve zu die-
nenx Als Freiwilliger 2. Kategorie kann ein
junger Mensch in den Militärdienst aufgenommen
werden, der ein besonderes Examen— etwaim Um-
fange des Lehrplans einer Kreis- resp. Stadtschule
— abgelegt hat oder der von seiner Lehranstalh in
welcher er seine Bildung empfangen hat, ein
Zeugniß darüber beigebracht hat,- daß seine Kennt-
nisse den Umfang haben, welcher vom erwähnten
Examenprogramm verlangt wird, wobei jedoch nur
eine Mi«litär-Lehranstalt oder eine Unterrichtsan-
stalt des Miuisteriums der Volksaufklärung ein
solches Zeugniß auszustellen befugt ist. Diese bei-
den Arten Zeugnisse verlieren ihre Giltigkeit, falls
der betreffendejunge Menfch niehtimLaufe eines Jah-res seit Ertheilung des Zeugnisses in den Militär-dienst eintritt. Was nun die Freiwilligen«1. Kategorie
(Einjährig-Freiwillige) anbetrifft, so können die be-
treffenden jungen Leute, falls sie keine Lehranstalt be-
suchen, in den Militärdienst treten, wannes ihnen be-
liebt, jedoch nicht später als bis zur Einberufung Des-
jenigen Jahres, in welchem ihre Altersgenossen der
Wehrpflicht nach dem Loose unterliegen. Die ihnen
ertheilten Zeugnisse über die Absolvirung von
mindestens 6 Classen des Gymnasiums oder der
Realschule behalten ihre Giltigkeit unbegrenzt —

einerlei, ob der Jnhaber des Documents vor oder
nach Ablauf eines Jahres seit Ausfertigung desselben
in den Militärdienst als Freiwilliger tritt. —

Diese Auffassung findet ihre Bestätigung in einer
Erläuterung des Generalstabes,- in der es heißt,
daß nur die Zeugnisse, welche das Recht auf eine
Dienstzeit von 2 Jahren als Freiwilliger verlei-
hen, nach Ablauf eines Jahres ihre Giltigkeit
verlieren und auch nur dann, falls der Inhaber
als Freiwilliger, nicht nach dem Loose, (mit drei-
jähriger Dienstzeit) in den Militärdienst zu treten
wiinscht .-

(Eingesandt.)
Zu dem schlechten Wetter, von dem wir in der

letzten Zeit heimgesucht sind, gesellt sich noch die
Dunkelheit in einigen Straßen. Fast
an jedem Abend kann man einige Straßen finden,
in denen die Gaslampen nicht angezündet sind;so brannten gestern Abend zum mindesten in einem
großen Theile der Botanischen Straße und in
einigen an diese anstoßenden Straßen» die Gasla-
ternen nicht. Unmöglieh kann das von einem
Fehler in der Leitung herrühren, denn nicht an
jedem Abend sind ein und dieselben Straßen
dunkel. R.

Aus dem Kirchspiel Range liegt eine
von der ,,Düna-Z.« reproducirte Notiz der ,,Sa-

kala« vor, wonach die dortigen Esten stetig ins
Gulbensche und Marienburgsche, die Letten ver-
drängend, vorbringen.

Jn der Nacht auf vorgestern sind einem Kid-
dijerwschen Wirth 2 Pferde, eine Rappstute
und 1 -Rappwallach, nebst Schlitten gestohlen
worden.

Der heutigen Nummer unseres Blattes ist
ein Prospect des ,,Conrier«, einer Reise« Ho-
tel- und Vervflegungscksesellschaft für die dies-
jährige Berliner Gewerbe-Ausstel-
lung beigelegt. Wir machen auf die erstaunlichrvohlfeilen Bedingungen, unter welchen hier ein
Besuch der Ausstellung ermöglicht wird, auch an
dieser Stelle aufmerksam.

Kotigen un- dru Kjrchenhiicherin
St. Johannis-Gemeinde. Getaufte des Kauf·

manns Friedrich Schoppe Tochter Lhdia Ida; dts
Fleischers Gustav Erdmann Grünberg Sohn Eduard
Etwa« des Kaufmanns Friedrich Adolph Carl Bern-
hard Frederting Tochter Gertrud August« des Brief-
trägers Hermann Pauling Tochter Lilly Luisej Eva;
des Oberlehrers Gustav Ernst Sternberg Sohn Wolf-
gang Robert. Proclamirn der sreipraen Arzt
in Rantzen Nicolai Georg Franz mit Heleue Emma
Elfriede Keller; der Obergärtner Jahnis Selting aus
Rathshof mit Katharine Elisabeth Caroline Ekkert
aus Niga-St. Gertrud. Gestorb en: des Müllers
Daniel Spunde todtgeb. Tochter; Frau Marie Juliane
Elisabeth Henningsom geb. zzopff, Slsjz Jahr alt.

ist. Marien-Gemeinde. G e t a u f t- des Buchbinders
Carl Niggul Sohn Helmuth Alexander. P ro cla-
mir r: Lehrer in Sarepol Ernst Theodor Krenkel mit
Marie- Emrneline Jenny Kestnen Gestorbenx
Anna Stoffen, 76«-« Jahr alt; Aline Johanna Valois,
42711 Ich! Alt.

Er. Petri-Gemeinde. Getauftx des Kaufmannes
Anton Jürgenson Sohn Wilhelm Johann; des Carl
Cornelius Stamm Tochter Emma Emiliez des Tisch-
lers Jakob Könn Tochter Wilhelmine Geleite; des
Schlossers J. Schmidt Sohn Alexander Johann; des
Peter TItsow Sohn Karl Leopold, des Karl Hausen
Sohn Karl Johannes; des Michel Taar Sohn Aruold
Feodor; des J. Paspelow Tochter Helene Mathilde;
des Johann Rebane Sohn David; des Willem Frei-
feldt Sohn Julius Ferdinand ; des Josep Kiwi Sohn
Arnold Alexander Johannes; des Jaan Kliitn Sohn
Johannes; des Karl Jllisson Sohn Julius; des Jüri
Frcimann Tochter Amalie Johanna. Vroclas

«mirt: Alexander Pantelejew mit Emilie Sinstis
G esto r b e n: des Johann Tihla Tochter Leontine
Elfriedy Z »Mon. alt; des Jaan Aermann"todtgeb.

« Tochter; des Hans Wattmann Sohn Ernst Leonhard,
Cis-·« Jahr alt; Hindril Soe, Moritz Sohn, 48V,
Jahr alte; Jaan Wisrnann aus Estland, e. 50 Jahr
alt; Matkus Mast, Jaaks Sohn, össlxs Jahr alt:

« Minna Kübh·ar, Joseph? Wittwe, geb Johannsom
» c. 60 Jahr alt; Peter Nütl»i, Peew Sohn aus

Kambh r. 62 sah! alt; Helene Esnits, Michel?
Weib, Cis-Cl» Jahr alt; der R. Kon Tochter Amanda
Leontine Emilie, l Jahr alt.

strrchltchr Nachrichten.
Universitäts-Kirche. «

Epiphanias: Missions-Fest. Haupt-Gottes-
dienst um 11 Uhr. '

Prediger: Pastor R. Walter.
Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für

die Mission.
1. Sonntag nach Epiphanias: Haupt-Got-

tesdienst um 11 Uhr.
Prediger: Hoerschelmann

Liebesgabem Jn den « Kirchenbecken am
Sonntag nach« Weihnachten 3 Rbl. 94 Kop.;
Sylvesterabend 4 Rbl. 76 Kop.; Neujahr 9 Rbl
95 Kop.; für die Armen 3 Nbl.; für die Unter-
stützungs-Casse 4 RbL 66 Kop.; für das lepröse
Weib 2 NbL

Mit herzt. Dank Hoerschelmanm
« St. JohannissKirche

Epiphanias 6. Jan.: Missionssest Haupt-
Gottesdienst um 10 Uhr. Prediger: O ehrn.

Collecte zum Besten der Heidenmisfiom
Epiphanias: Um 3 Uhr Nachm. lettischerGottesdienst i

Prediger: sind. theoL Sallkowsktp
1. Sonntag nach Epiphanias: Haupt-Gottes-

denst um 10 Uhr. Prediger: O ehrn.
Kindergottesdienst um 341 Uhr. Missionssest.

Prediger: Pastor S ch w artz.
Eingegangene Liebesgabem

Neujahrs-Collecte für dte Armen 18 Nbi.
38 Kop.; für den taubstummen Knaben von 3
Kindern 1 Rbl. 50 Kop. und außerdem 3 Rbl.;
3 Rbl. zu Holz und 6 Nbl. für den blinden Kna-
ben als Ertrag einer Sparbüchsr. «

Herzlichen Dankt» O ehrn.
St. Petri-Kirche.

Am Epiphanias, S. Jan« estnischer Gottes-
dienst um 10 Uhr.

1. Sonntag nach Epiphanias, "7. Jan.: est-nischer Gottesdienst mit Ahendmahlsfeier um
10 Uhr. «

Katholische Kirche.
Sonnabend, 6. Januar: Heilige 3 Könige.

2 Messen: 1. 10 Uhr Morgens, 2. Hochamt
11 Uhr. Ausstellung des Allerheiligsten Gutes.
Polnische Predigt. Vesper 5 Uhr Abends.

Sonntag, den 7. Januar: 2 Messen:
1. 10 Uhr Morgens, 2 Hochamt 11 Uhr.
Deutsche Predigt. Vesper 5 Uhr Abends.

Gelegranrmo
der Yussisclzen FekegrapHewYgentur.

St. Petersburg, Freitag, 5. Januar. -Die
,,Birfh. Wed.« melden, der Präsident des Vereins
zur Förderung« des russischen Handels und Ge-
werbes, Graf Jgnatjetw habe dem Finanzminister

ein Gesuch des Vereins übergeben, in Nishnisk
Nowgorod während der Ausstellung einen Handels-
und Jndustrie-Congreß einberufen zu dürfen. Der
Programm-Entwurf des Congresses ist wohlwolk
lend aufgenommen worden.

Der ,,Now. Wr.« zufolge reist der Minister
der Wegecommunicationen demnächst nach Krassnoi
jarsk ab, um den Bau der sibirischen Bahn zu
inspiciren.

Jm Schach-·Turnier siegte gestern Steinitz über
Pillsburyz die Partei TschigorimLaskar endete
mit Remis .

Paris, Donnerstag, 16. (4.) Januar. Prinz
Ferdinand von Coburg ist incognito hier einge-
troffen. Seine Ankunft wird mit einer Familien-
angelegenheit motivirt, die mit der Sachlage in
Bulgarien zusammenhängt Der Priuz soll 8 Tage
in Paris bleiben.

s London, Donnerstag, 16. (4.) Januar. Der
erste Lord des Schatzez Sir Balfour, hielt in
Manchester eine Rede, in der er sagte: Die eng-
lische Regierung könne bei all ihrer Freundschaft
für Transvaal nicht glauben, daß dort sich rechte
Ordnung einbürgern werde, falls die Ausländer
daselbst zur Theilnahme an der Verwaltung nicht
zugelassen werden sollten. Er sei überzeugt,
daß eine Reform der Verfassung« unverzüglich

Iwerde durchgeführt werden. Daß England die
auswärtigen Beziehungen Transvaals controlire
und keine fremde Einmischung zulasse, darüber
könne kein Mißverständnis; obwalten. -— Bezüg-
lich der englischwenezuelifchen Grenzfrage sprach
er die Hoffnung aus, sie werde friedlich gelöst
werden, obschonEngland nie so kriegsgerüstet ge-
wesen sei, wie gerade jetzt. «

Die französischænglische Convention wegen
Siams ist unterzeichnet worden. Damit ist eine

«Frage gelöst, welche Jahre lang zwischen Eng-
land und Frankreich geschwebt hat.

gdcttkkeekicht
»

. des meteoroloa Univ.-Observatoriums .
tvom Z. Januar 1896.

II) . 7 up: mag. l 1 up: Ante.

Barometerevieereeuiveau 743«0 7454 750·4

Thermometer(Centigrade) —5-4
-

—5«2 -..4-1

Wzudkiche u. Geichwiw
« ·"—·""·"·

-ZIFzI-«(Metstptv See) ZEIT-F— SSEZ ssE4
1. Minimum d. Temp. ——-8-6
2. Maximum »

—3«2
3. Vieljährig Tagesmitteb ——7·6

Bemerkungen: Niederschlag 1mm "
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Depression über der Ostsee und den BaltischenProvinzen. - -

Lebensmittel-Preise ,
auf dem Markte am 5. Januar 1896. «—

Waruie Vtilch ·
.-

. . . . . . pr. Stof 5,—6 KornKalte Milch . . . . . . . . « 3——4 »Käse-Niilch-. . . . . . . . . »» 10 «Süßer Schmand . . . .
. . . » 16-·2·0 »Saurer Schmand. . . . . ZU:- » 28—-30 ,,Tischbutter .

.
.

. . .
. pr. Pf. 28—-30 »

Kiichenbutter . . . . . . . . » 23—-25 »

Jnländischer Käse, l. Sorte . . · » 25 »

» » II. » . . . » 45 »Eier...........pr.Paar 5«Grobes Roggenbrod . . .
. . . ,pr. Pf. 2 »Feinee » . . . . . . » 3——4 ,,Grobes Weizenbrod . .

.
. . . » 3 »Weißbrod . .

.
. . . . . . » 4 »«Rindfleisch I. Sorte. «. . . . . » 10—1l

»,

Voll-Ü « . .
«.

.
.

. « 8—9 «ironei........, ö,.Gehacktee Fteiich . . . . . . . ,", 8 s,
Frisches Schweinefleisch .

. . . . « 9—l2 »

Jn ganzen Schweinen. . . . . » 7I-,-—·8 «
.

Eescgzenes Schweinefleisch . . . . » 10—12 »

O e . . . . .
. »

—

»Ekräuchetter Schinken .
. . . . » 18——20 »

echaåflkisch . . . . . . . . . » 8--9 n.Kalb ersch l. Sorte . . . . . . » I0-——l-3 ,,

» »6——7,,

Geschiachtete :pr.Pir«ar« Z;
Lebende Hühner . . . . . . . »

—

»Geschlachtete Gänse . . . . . pr. Stück -—-

»lebende , ...-....,, --»

Birthühner . . .
.

.
. . . . » .140 »Feldhühner . .

. . . . . . . » —-

»Hasen .........pr.Stück
-»Itarvasche Neunaugen . . . . .10 Stück 23—25 »Gesalzene Rebfe . , .«

. . . . » 6-—12
»sbjeräucherte Rebse . . . . . . » l0-l5 »RevalscheKilloe . . . . . . .pr.Burte 45 »

» » - - · · « -pk-B1cchdl)sc« 70 »Kartoffeln. . . . ., . . . . .pr.Loof65—70
»Hafer. . . .l . . . . .

. . l10——l20 »

Gjfertetpclourse
der beiden hiesigen Bauten

vom Z. Jan. 1896.
Verkauf. Wink·IV» Livläntk Pfandbriefe . . 102«-« Jolsxz

IV» Estläntx , . . I02«-« uns-·
W« Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10214 met»
Ho« » » s » «· Iooijz
IV, Charkower Agrar-Pfdbr. . 10l«-« 200745"-· Petersb. Stadt-ON. . . 100«-· Not«
XVI, Staatsrente . . .

.
. Ist-» NO»

Ell-V. Adele-Agrar-Pfandbr. . 10084 Akt-«« i
NO» Metall Botwlisktpspfdbn 133 m

Col-graut» Gouv-bepicht.
Berliner"Börse, 16. (4.) Jan. 1896.

100 Abt-For. Cassek . . . .
. . 216 Rmhsö Pf.loo Pf« -

«
· · · i —-

100 NbL pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Nat. 75 Pf.
» Allgemeine Tendenz: still. -

Für die Redactien verantwortlich:
canel.s.hasselblatt. FrauEsMattteserk

1896.Freitag, den 5. (17.) Januar
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BRAULA-U: Von der Berlin» Gewetbedlusstellung1896. Mnnnigfaltigeh

Inland.
Ulllerhöehstes Nianifeft

Von Gottes Gnaden ·
OTTO-it, Nikolaus der Zweite,

Kaiser und Selbstherrscher aller·
Neussen, Zar von Polen, Großfürftvon Finnland,

u. s. w., u. s. w» u. s. w.
thun allen Unseren treuen Unterthanen kund:

Mit Gottes Hilfe haben Wir beschlofsen, im
Monat Mai dieses Jahres in der ersten Residenz-
stadt Moskau, nach dem Beispiele der gottes-
fürchtigen Monarchem Unserer Vorfahren, Uns die
Krone auf das Haupt zu setzen und in der festge-
setzten Ordnung die heilige Salbung zu empfangen,
hieran auch Unsere Vielgeliebie Gemahlin, Jhre
Majestät die Kaiserin Lllexandra Feodorowna
theilnehmen lassend.

Wir fordern alle Unsere treuen Unterthanen
auf, an dem bevorstehenden Krönungstage Unsere
Freude zu theilen und zusammen mit Uns heißeGebete zum Geber alles Guten emporzusendem
Er« möge die Gaben Seines Heiligen Geistes über
Uns ausgieszen, Er möge Unsere iMacht festigen
und Uns in die Fußstapfen Unseres unt-vergeß-
lichen Vaters leiten, Dessen Leben und Mühen
zum Wohle des Vaterlandes für Uns immerdar
ein lichtes Beispiel verbleiben werden. «

«Gegeben zu St. Petersburg am 1. Januar
im Jahre 1896 nach Christi Geburt, im zweiten
Jahre Unserer Regierung. · -

Das Original ist von» Seiner! Kalist-
kjchen Mfxjestät Höchstergenhandtg unter-
zeichnet :

,,Oiikolaus.«

Allerhöchfte namentlirhe Erlasfe
an den Dirigirenden Senat.

I.
Nachdem Wir durch das am heutigen Tage

erlassene Manisest von Unserer im Monat Mai
1896 bevorstehenden Krönung Kunde gegeben, ha-
ben Wir für wohl befunden, zn der Zeit nach
dem Vorbilde der Krönung Unseres in Gott
ruhenden Vaters die Repräsentanten der Stände
und anderen Vertreter des Russischetr Reiches auf
genauer Grundlage des von Uns bestätigten be-
sonderen Reglements nach Unserer ersten Residenz-
stadt Moskau zu berufen. z

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen,
rechtzeitig hierzu die erforderlichen Anordnungen
zu treffen. g

U.
Mit sämmtlichen Anordnungen für die Vor-

bereitung zu Unserer bevorstehenden heiligen Krö-
nung und der Unserer Vielgeliebten Gemahlin,
Jhrer Majestät der Kaiserin Alexandra Feodorownm
haben Wir für wohl befunden, den Minister des
Kaiserlichen Hofes zu betrauen, mit der exem-
tiven Thätigkeit zur Vorbereitung und Organi-
sation der Festlichkeiten der heiligen Krönung
aber — die betreffenden Institutionen des Mini-
steriums des Kaiserlichen Hofe-s zu beauftragexy
unter Niedersetzung beim Minister des Kaiserlichen
Hofes: 1) einer besonderen Conferenz unter dem
Namen derKrönungssCommissiory die von dem
Minister nach ·Maßgabe des Erfordernisses ver-
sammelt wird — zur Berathung der allgemeinen
die Krönung betreffenden Fragen und 2) der Krö-
nungs-Kanzlei aus Beamten des Ministerinms des
Kaiserlichen Hofes —— fiir die Geschäftsführung·
in allen auf die Krönung Bezug habenden Fragen
und für die Rechnungsführung über die Krönungs-
kosten.

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen,
rechtzeitig hierzu die- ersorderlichen Anordnungen
zu treffen. ·

Die Originale sind von Seiner Kaiser-
lichen Majestät Höchsteigenhändig unter-
zeichnet: L

»Mit-states«
St. Petersburg. 1. Januar 1896. "

Zur bnltifchcn Frage
veröffentlicht der ,,Ssew. Westn.« einen Ar-
tikel, der die Ostseeprovicizen gegen die Angriffe
gewisser russischer Tagesblätter in Schutz nimmt.
Daß von einem Journal wie dem ,,Ssew. Westn.«
gleich dem ,,Westn. Jewr.« solche Artikel gebracht
werden, ist geeignet, eine gewisse Genugthuung zu
gewähren und wiegt, wenigstens in dem Gefühl der
Angegriffenem einen guten Theil jener Verunglim-
psungen auf, denen man hier noch immer in ge-
wissen Organen ausgesetzt ist. Dem Artikel des
»Ssew. Westn.«, der die Chiffre P. K. führt,
entnehmen wir nach dem Referat der ,,St. Bei. Z.«
folgende Ausführungen:

»Die Dorpater (Jurjewer) Universität inter-
essirt nach wie vor die örtliche Gesellschaft auf
das lebhafteste. Am 12. December fand der
Jahresactus der Universität statt. Die locale
Presse widmete an diesem Tage lange Artikel der
,,alten« und der ,,neu«en« Universität« Die in
russischer Sprache erscheinenden Organe glaubten
in diesen Artikeln »unpatriotischen« Tendenzen zu
begegnen. Der ,,Rish. Westn.« suchte in jedem
Wort einen Hintergedankenr Jn der Nummer
vom 16. December schreibt ein gewisser Herr
S. N« »Der Gedanke einer Mhstification kam
mir bei dxr Lectiire der ,,Neuen Dbrptschen Zei-
tung«. Geschieht es bewußt oder unbewußt,
wenn dieses achtungswerthe Blatt seine Leser in
Fragen, tvelche die in jüngster Zeit reorganisirten
Institute betrifft, mysti-ficirt? So berichtete die
,,N. D; Ztg.« wie über etwas ganz« Neues, daß
der Jahresactus an der Jurjelver Universität in
rnssifcher Sprache stattsand Seit 2 oder 3
Jahren druckt sie nun schon regelmäßig am
Gründungstage der Universität den Text der
Stiftungs-Urkunde ab, natiirlich zu dem Zweit,
irgend etwas zu beweisen. Oder aber sie streicht
die Hingabe der. ehemaligen Jünger der Dorpater
Universität an ihre Alma mater heraus und will
dieser Erscheinutig auf besondere Verdienste der
alten Universität zurückführen.« So geht denn
der Argwohn des »Rish. Westn.« bis zu Halm-
cinationen. Am Jahrestage der Universität druckte

Abouuements und Ins-rate vermitteln: .
in Rigcu H. Lan ewig; Annoncen-Bureau; in Fellirn E. J. KarowB Buchhx in Werte; W. v. GaffronW u. It. BielrvseW VUchhss ZU
Weilt: M. Rudolkfz acht« in Reden: Bucht-« v. Kluge J« Ströhinz in St. Petersburxp N. MattisenW Central-Annoncen-Agenmr.

die ,,Neue Dörptsche Zeitung« die Stiftungs-Ur-
kunde ab. Warum sollte man auch nicht am
Jahrestage der Universität den Text dieser Ur-
kunde abdrucken? Der ,,Rish. Westn.« fand so-
gar den Text der Urkunde verdächtig und ver-
muthete, daß die ,,Neue Dörptsche Zeitung« ir-
gend etwas durch ihn beweisen wollte. Und an-
genommen auch, daß die ,,Neue Dbrptsche Zei-
tung« am 12. December ihrer besonderen Erge-
benheit an die ,,alte« Universität Ausdruck ver-
leihen wollte. Jst das etwa ein Verbrechen?
Die ,,alte« Universität war ebenso ein Jnstitut
der Regierung wie die ,,neue«. Shmpathien für
ein Regierungs-Institut, auch wenn es nicht mehr
existirt, dürfen nie und nimmer verdächtigt wer-
den. Jn allerletzter Zeit sind von officieller
Seite sehr schmeichelhafte Urtheile über die alte
Universität gefällt worden. Der Finanzminister
erklärte auf das Gesnch um Anweisung erhöhter
Mittel fiirjJurjew, daß die alte Universität eine
der bestendes Reiches gewesen sei, obgleich sie
ein sehr viel bescheideneres Budget gehabt habe.
Das Gegentheil zu beweisen überlassen wir dem
,,Rish. Westn.«. z Die große historische Bedeutung
der alten Universität für die russische Cultur und
Wissenschaft unterliegt keinem Zweifel. Natürlich
hatte anch sie ihre Mängel, wie die Sonne ihre
Flecken. Der ,,Rish. Westnik« sieht die Kraft
der ,,neuen« Universität in der russischen Sprache.
Doch es vergeht kein Monat, in dem nicht die
,,Most. Wed.« der Regierung Vorwürfe machen,
daß sie in der Russificirung der Dorpater Univer-
sität zbgere. Offenbar fühlen die »Mosl. Wed.«
sehr wohl, daß die Dorpater Universität nach der
Reform die Hoßnungen der«,,Patrioten« vom
Strastnrs Boulevard nicht gerechtfertigt hat;

darum kennt auch jdie W.uth des Blattes keine
Grenzen. Rach Ansicht der ,,Mosk. Wed.« unter-
graben gewisse Jntriguen den Ruhm der neuen
Universität. Ein solcher Ruhm ist nicht von
weitem her.

Recht rücksichtslos gehen überhaupt gewisse
Blätter« gegen die Ostseeprovinzen vor. Die Ar-
tikel ihrer ,,SpecialcorrespondenteM strotzerr von
Lügen, Klatschereiett und Erfindungen. Aus diese
Weise glauben die ,,patrioti-schen« Blätter wohl

der baltischen Gesellschaft Achtung vor der russi-
schen Presse im Allgemeinen und vor der russi-
schen Sprache im Besonderen einzuslößew Esist
ganz natürlich, daß die Auslassungen und die
Correspondenzen dieser patriotischen Blätter in den
Grenzmarken das Prestige der ,,russischen Sache«
nicht gehoben haben, welcher die ,,patriotische«e
Presse mit solchen Mitteln dienen wollte. Wenn
sich die örtliche Bevölkerung nicht durch große
iiiäßigung auszeichnen würde, so müßte eine solche
Politik der Presse die Leidenschaften anfachen
und Haß säen. . . Wenn man die Cur-respon-
denzen gewisser Blätter liest, so kommt man häu-
fig unwillkürlich zu der Ueberzeugung, daß es in
den ba!tischen Provinzen nicht ruhig hergehtz na-
türlich Verschwörung und Widersetzlichkeit gegen
die Regierung kommen da nicht vor. Aber darin
besteht ja gerade die größte Schuld der Deut«
schen! Wollten sie sich widersetzem so könnte man
sie vernichten! . . . Die «PQtriotische« Presse
macht der Regierung oft den Vorwurf, sie rege
die Velleitäten der Deutschen an. Also, wer den
Deutschen nicht mißhandelt, der protegirt ihn
wohl! Aber aus welchem Grunde ist die russische
Regierung eigentlich verpflichtet, die Deutschen zu
unterdrücken? Wahrscheinlich wohl nur deshalb,
weil der Deutsche die ,,Mosk. Wed.« nicht liest
und nicht für nationalen und confessionellen An-
tagonismus Propaganda macht. Man sollte doch
meinen, daß das ein großes Verdienst ist; an den
Deutschen aber das Ansinnen stellen, daß er auf-
höre ein Deutscher zu sein, können nur diejeni-
gen, welche unter anderen Zeitverhältnissen dafür
plaidiren würden, daß der Ruffe aufhöre Rusfe
zu sein. . . .

Leider kann die Thatsacheknicht geleugnet wer«
den, daß die aggressive Politik der patriotischen
Presse ihren Einfluß auf die russischen Elemente
in den baltischen Landen nicht verfehlt. Unter
den baltischen Rassen sind die ,,Mosk. Wed.«
sehr verbreitet. Diese Thatsache beweist, daß das
russische Element mit den Anschauungen dieses
Blattes sympathisirt Und in der« That sondern
sich die Russen im Gegensatz zu den Intentionen
der Regierung überall von den Deutschen ab und
bringen bei jeder Gelegenheit ihre Feindseligleit

Wirklich-n. i

Von der Berliner Gewerhæsllrtsstellung 1896.
Ueber die in den vorbereitenden Arbeiten schon

mächtig vorgeschrittene Berliner Ausstellnng die
für diesen Sommer geplant ist, bringen die Ber-
liner Blätter bereits ausführliche Berichte; So
lesen wir u. A. in der ,,,Nat.-«Z.«: »

Der Beginn des neuen Jahres bezeichnet auch
den Beginn des Jahres, in welchem Berlin seine
erste große Gewerbe-Ausste-llung haben wird. Sie

ist ränmlich und inhaltlich so über ihre Vorgän-
gerin vom Jahre 1879 hinausgewachsen und

nähert sich in ihrer Ausgestaltung in so hohem
Maße den Weltausstellungen früherer Jahre, daß
ein Vergleich mit der Veranstaltung von 1879
schlechterdings ausgeschlossen ist. Jm Laufe des

Jahres sind alle diejenigen Fragen —- nicht immer

ohne einige Lebhaftigkeih aber doch immer in

schließlichem erfreulichen Einvernehmen ——- ihrer
Lösung entgegengeführt worden, welche Vorbe-
bedingungen eines glücklichen Gelingens sind.
Dahin gehören »die Bestimmungen über die Höhe

des Eintriitsgeldes die Herstellung ausreichender
Verbindungen, über den Schluß der Ausstellungs-
gebäude am Abend. Aus dem Stadium der Be-
rathungen konnte mit Beginn des Frühjahres be-

sreits in das der Arbeiten für die Errichtung der

Gebäude selbst eingetreten werden und wo etwaige
Bedenken geherrscht haben, ob es niöglich sein
wird, den Rahmen für die Ausstellungsobjecte
rechtzeitig fertigzustelleiy werden dieselben ange-

sichts der erfreniichen Fortschritte in der Errich-
tung der Bauwerke jetzt völlig geschwunden sein.
Der nachfolgende Bericht beschäftigt sich mit dem

Stand der einzelnen Bauten in diesem Augenblick;

er verzeichuet die Reichhaliigleit der geschaffenen

Verkehrsmittel nnd eröffnet einen Blick in die

Thätigkeit einer großen Anzahl VVU GkUppetls

Unter der Voraussetzung, daß Wind und Wetter
dem Unternehmen auch fernerhin günstig bleiben,

daß die Behörden des Reiches, des Staates und
der Stadt ihr so oft nnd so warm bekundetes

Wohlwollen der Ausstellung auch fstttstssthalkev

und daß die allgemeine Weltlage nicht störend
dazwischentrith darf der Hoffnung Ausdruck ge-
geben werden, daßsBerlin den Gästen, die es zu
sich. geladen, in der That die hohe Bedeutung
seiner Industrie in vollem Umfange vorführen
kann. «

Und somit gehen wir zu den Einzelheiten des
augenblicklichen Standes der Ausstellttng über. «

Die Arbeiten an den Hauptgebärrden sind in
letzter Zeit tüchtig gefördert worden. Die milde
Witterung, die bis vor kurzem herrschte, begünstigte
das Fortschreiten der Arbeiten in hervorragender
Weise. Das Hauptgebäude ist bereits mit Alu-
minium eingedacht worden, die Fenster sind ein-
gesetzt und der Fußboden ist gelegt, die beiden
Thiirme sind von außen schon geputzt Zur Zeit
wird an dem Jnnenputz der Wandelhallem an dem
bildnerischen Schtnuck der großen Kuppel sowie an
der Herstellung der großen decorativen Portale
aus Gips gearbeitet, die den Eingang von der

Mittelhalle in die Längshallen bilden sollen. Am
Chemie-Gebäude ist das Dach eingedeckh die äu-
ßeren Wiitide stehen, Fenster« sind verglast und der
Fußboden liegt ebenfalls schon, die inneren Wände
und das Gewölbe gehen demnächst ihrer Boll-
endung entgegen, so daß dann nur noch die Ma-
lerarbeiten übrig bleiben. Das Fischerei-Gebäude
ist —- abgesehen von den letzten Jnnenarbeiten —

bis auf den Wasserthurm fertig; zu diesem wird
jetzt das Passin eingesetzt Das Gebäude der
Stadt Berlin ist in seinem Aeußeren vollendeh
das Wahrzeichen der Stadt, ein vergoldeter Bär,
prangt bereits auf» dem Dach. Das Gebäude
für Gas und Wasser ist bis zur Vorderfront ge-
diehen, an dem Gebäude für Schul- und Wohl-
fahrtscksjinrichtungen ist mit der Eindachung, die
aus Segeltuch besteht, begonnen worden, ebenso
mit dem Putz der Wände. Das Gebäude erhält
an seiner Vorderfront 2 kleine Thürme Vom
Hanptrestaurant sind der Saal und die Restau-
rationsräume bereits geputzh auch der Wasser-
thurm ist errichtet. Beim Berwaltungsgebäude
haben die Arbeiten mit« der Aufstellung der Holz-
construction angefangen. Auch die Privatbauten
auf der Ausstellung sind injüngster Zeit zu einem

verhältnismäßig großen Theile sehr vorgeschrittenz
u. A. seien hier das Spreewalds -Dorf der
Patzenhofer Brauerei und das Musterhaus der
Baugenossenschaft erwähnt. Jm Alpen-Panorama
arbeiten die Maler. Für das Marine-Schauspiel
ist mit der Ausbaggerung des Teiches und den
Herrichtuiigen sür die Schaustellungeii begonnen
worden. Vom Niesenfernrohr werden die Funda-
mente eingemauert. Für die Schaustellung des
Schiffstheiles der «Bremen« vom Norddeutschen
,,Llohd« wird der Platz an der Fischerei-Ausstel-
lung hergerichtet, das Flußbett der Spree musz
dazu an dieser Stelle etwas tiefer gelegt werden,
ferner wird auf dem Lande ein breiter Canal zur
Aufnahme des Schisfscolosses gegraben. Alt-
Berlin und Kairo, diese beiden in sich geschlossenen
Städte, sind baulich nahezu vollendet. Das Thea-
ter Alt-Berlin ist bis auf die innere Einrichtung
ganz fertig. Das Kessel- und Maschinenhaus ist
einschließlich der hohen Schornsteine bereits fertig-
gestellt. Der Stand der Arbeiten ist dem gemäß
ein äußerst günstiger. Selbst etwaiger neuer Frost
kann ihnen nur wenig Abbruch thun, da für die
augenblicklich auszuführenden Arbeiten, die sich
meist auf Jnnenpntz erstrecken, der Frost weniger
schädlich als für Manrerarbeiteii ist. Empsindlicher
wäre es, wenn sich im März oder April Fröste
einstellen würden, denn diese würden der Vollen-
dung der Malerarbeiten hinderlich sein.

Die Verlehrsmittel von Berlin zur Ansstel-
lung werden aach bei sehr starkem Andrgng ge-
nügen. Der neue Bahnhof der Stadt- und
Ringbahm welcher den Namen ,,Ausstellungs-
Bahnhof« führen wird, steht so gut wie fertig
da. Um jeglicher ·Stauung des Publikums
vorzubeugen, werden auf diesem Babnhof stets 4
lange Züge bereit stehen, welche nach ihrer Ab-
fahrt sofort durch 4 neue Züge abgelbst werden.
Die Zwischenräume zwischen der Ablassung der
Züge werden so kurze sein, daß die Bahnverwab
tung darauf vorbereitet ist, 30,000 Personen per
Stunde zu befördern. Von den drei elek-
trisch betriebenen« Straßenbahnen
werden zwei in voller Länge, die eine jedenfalls
von der Leipziger Straße aus in Betrieb gesetzt

werden können. Die Große Berliner Vferdebahns
Gesellschaft wird außerdem mehrere ihrer bereits
bestehenden Linien bis Treptow weiterführen und
neue Linien schaffen. Für die Pferdebahnen ist
als Halteprrnct ein großer Platz vor dem Haupt-
eingange der Ausstellung vorgesehen. Die Om-
nibus-Gesellfchaften Berlins rüsten sich ebenfalls,
um eine Anzahl neuer Linien zur Ausstellung in
Betrieb setzen zu können, um so einen äußerst
umfangreichen Omnibusverlehr nach Treptow
herzustellen. Der Wasferverlehr nach Treptow
wird so bedeutend sein, wie es in ähnlichem
Maßstabe in Berlin bisher noch nie der Fall ge-
wesen ist. Die Dampfergesellfchaft ,,Slern«, die
Motorboot-Gefellschaft StralamRummelsburg und
eine Anzahl anderer Gesellschaften richten fiel)
auf einen sehr starken Verkehr ein; auch elektri-
sche Boote werden die Spree reich beleben. Acht
Anlegestellen sind für Dampfer und Boote in
dem Gelände der Ausstellung bestimmt. Ele-
gante Mailcoaches werden von verschiedenen Pum-
ten der Stadt aus Besucher nach der Ausstellung
befördern. Für den vorausfichtlich sehr starken
Drofehken-Wagenverkehr ist vor dem Eisenbahn-
damm ein sehr umfangreicher Halteplatz für 500
Droschlen vorgesehen. Für die Unterbrirrgung
von Fahrrädern werden in der Ausstellung eigene
Unterkunfshallen errichtet. Den Verkehr inner-
halb der Ausstellung wird hauptsächlich die von
Gebrüder Naglo erbaute eleltrifche Niveau-Bahn
vermitteln. Eine Anzahl eleganter Schiebewagen
werden zum Herumfahren in der Ausstellung be-
reit stehen. Auf dem See vor dem Hauptpalaste
werden etwa 50 Boote aller.Art, elektrische Boote,
italienische Gondeln und · spanische Barken der
Beförderung des Publikums dienen. Ein ferne-
res Berlehrsmittel zur Ausstellung wird die elek-
trifche Bahn Schlefischer Bahnhof—Mühlenstraße
— Stralauer Chaussee——Stralau sein, die von
dort aus als Untergrundbahn durch den im Bau
befindlichen Tunnel unter der Spree hinweg
in die Ausstellung hineingeleitet wird.

In den meisten Gruppen find dieVvrbe-
reitungeu für die Ausstelluug nahezu
beendet. Ueber dieseinheitliche Anordnung der

Ausstellungsgegenstände und über die decorative
und— künstlerische Ausstellung derselben sind end-
giltige Beschlüsse gefaßt worden. Die Haupt-
thätigkeit ist jetzt in die einzelnen Werkstätten ver-
legt, wo Tausende in eifrigen Wettbewerb ein-
getreten sind. Eine Anzahl Gruppen wird be«-
sondere Veranstaltungen durch Vorführung von
Fabrication im Betriebe, durch größere Collectiw
Ansstellungen treffen. »

Weitaus die größte Ausstellerzahl weist die
umfangreiche Gruppe »Bekleidigungs-Ju-
dustrie« aus. Nicht weniger als· 10 Collectiv-
Ansstellungen, darunter die große der Herren-
und Damenschneider-Jnnung, der Barbier-, Fri-seur- und PerrückenmachepJnnung u. A. m., so-
wie 27 eigene Pavillons hervorragender Berliner
Firmen werden in dieser Gruppe im Hauptge-
bäude ihren Platz finden. Verschiedene Maschi-
nen, vor Allem aber eine großartig angelegte
Schuhfabrik des Vereins deutscher Schuh- und
Schäftefabricanten werden im Betriebe vorgeführt
Von der historischen Trachten-Ansstel-
lun g, die im Mittelpunct der Gruppe unter-
gebracht wird, steht besonders Jnteressantes zu
erwarten. Jn unmittelbarer Nähe dieser Gruppe
sind die Näume der verwandten Gruppe ,,Tex-
til-Jndustrie«, für deren Fabricate Berlin
ebenfalls ein hervorragender Handelsplatz ist.
Das größte Jnteresse wird in dieser Gruppe die
Untergruppe für Webewaaren in Anspruch neh-
men. Jn dieser Untergrnppe wird auch Fabri-
cation im Betriebe vorgeführt. Es werden Tep-
pichtnüpfereh Strumpsfabrication, Strickmaschinen
und eine Seilerei im Betriebe gezeigt. Hervor-
ragend vertreten sind in der Gruppe die Berliner
Phantasiewaaren, Möbelposamenten und Stiele-
re1en.

Jn der Gruppe »H olz-Jnd ustrie« sind die
Anmeldungen so zahlreich eingelaufen, daß ein Anbau
an dem Hauptgebände für diese Gruppe nothwendig
wurde. Jn diesem Anbau werden alle Untergrup-
pen ihrenPlatz finden ; nur die Zimmereinrichtungen
werden im Hauptgebäude selbst in Kojen unterge-
bracht —— Die großartige Ausstellnng derköniglichen
PorzellamManufactur vermittelt den Uebergang zur
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zum Ausdruck. Das-hat »dann dazu geführt, daß
fskbfi die Esten und Letten es vorgezogen haben,
sich von den russischen Elementen zu isoliren, ob-
gleichsie mit vielen Maßregeln der russischen
Regierung sympakhisikexp »Mehr zeige» sie keine
Feindseligkeit der russischen Bevölkerung gegen-
Über, sie hegen aber auch keinerlei Sympathien
für sie. Dabei identificiren sie keineswegs das
russische Volk mit seinen Vertretern im baltischen
Lande. Für das russische Volk haben die Esten
und Letten große Sympathiem ohne mit ihm
tauschen zu wollen. Der Este und der Lette,
der Rußland gesehen, ist sich der Vorzüge seiner

oekonomischen Lage trotz aller ,,Bedrückungen
durch die Barone« sehr wohl bewußt. . .«

Von einer Gouv-Regierung ist die Frage
aufgeworfen worden, ob die B e a m ten der städ -

tis chen Communal-Verwaltung- die auf Grund
einer Wahl angestellt sind und ihr Gehalt aus
städtischerr Mitteln beziehen, ein vorher im Staats-
dienst erworbenes Anrecht aufeine Pension
aus Kronsmitteln behalten. Diese Frage ist, wie
die ,,Estl. Gouv-BE« berichtet, vom Minister des
Innern— in bejahendem Sinne entschieden worden,
jedoch» mit der Einschränkung, daß-das Anrecht
auf eine Kronspension erlischt, wenn diese den
Beamten der ftädtischen CommunalsVerwaltung
wegen Krankheit fiir eine kürzere Frist im Staats-
dienste bewilligt war.

slzernam Jn Zurechtstellung einer auch von
uns wiedergegebenen Notiz schreibt die ,,Pern. Z«.:
Jn derNummer unseres Blattes Vom 29. Decem-

ber reproducirten wir eine Correspondenz des
,,Post.«-« aus Zintenhoß der zufolge eine Bitt-
schrift mit 800 Unterschriften höheren Orts ein-
gereicht worden sei, die um Schließung
sämmtliche: Krüge in Zintenhof petitio-
nirte, und bemerkten unsererseits dazu, es ver-
laute, daß - die Krüge thatsächlich geschlossen wer-
den würden. lflnterdessen habenwir uns genauer
informiren können und beeilen uns mitzutheilem
daß in Zintenhof seitens der Regierung überhaupt
kein Krug geschlossen worden ist oder
werden» soll; dem gemäß ist natürlich die Bemer-·
kung, den eventuellen Verlust betreffend, gegen-
standlos geworden. —- Es sind in Folge unge-
nauer Benachrichtigung bei unserer vorigen Mit-
theilung der Zintenhofschen Krüge mit einem
Staelenhofschem »dem Mira-Kruge, und den
Tammistschery dem Kisa- und Pikanömme-Kruge,
verwechselt worden, welche letztere geschloss en
werden sollen« ,

- Arensbnrzn Wie das ,,Arensb. Wochbl.« be-
richtet, wird zum .30.- Januar ein außeror-
dentlicher Landtag der Oeselschen Ritter-
schaft zusanmenberufen werden.

« Estiand Jm Gebiete Weinjerwen wurde,
wie die ,,Sakala« aus dem Jerwenschen Kreise
berichtet, am 12. December v. J. das daselbst
neu erbaute Gemeindehaus, welches dem
Gebiete über 5000 Rbl. gekostet hat, sestlich er-
öffnet. . .

Si. Petersbnrsp 7. Januar. Jn Allerhbch-
ster Anwesenheit wurde am Sonnabend die Wasser-
weih-Parade und das Jord ans-Fest vor dem
WintersPalais begangen. Gegen 11 Uhr Vor-»
Mittags« begannen, wie wir dem Bericht der

,,St. Bei. Z.« entnehmen, im Winterpabais die
zur Theilnahme« ander Parade und an der Ce-
remonie der Wafserweihe eingeladenen -Persönlich-
leiten einzutreffem Um 11 Uhr Vormittags ver-
ließ Se. Mai. der Kaiser die inneren Ge-
mächer des Palais und begab sich durch den
Concert-Saal in den Nikolai-Saal. Se. Maje-
stät trug die Uniform des Jsmailowsclsekr L.-(sj.-Re- s
giments und hatte das Band des Andreas-Or«
dens angelegt» Se. Mai. der Kaiser begrüßte?
die Mannschasten und schritt die Front der Trup-
pentheile ab. Sodann erfolgte der feierliche
Kirchgang in die Palais-Kathedrale. Jhre Mai.
die Kaiserin trug die NationabToilettez die
Schleppe Jhrer Majeslät « wurde von Kammer-
pagen getragen. Nach Jhren Majestäten schritten
II. Käf. HH die Großfürsten und Großfürstinnen
einher.—— Während des Gottesdienstes verließen die
Mannschaften den Nilolai-Saal und stellten sich
in den Corridoren und auf dem Qnai der Newa
im Spalier längs dem Wege zur Wasserweih-Stelle
auf, über der sich eine imposante zeitweilige Capelle
erhob. Kurz vor 12 Uhr verließ eine feierliche
imposante KirchemProcession die Kirche und be-
gab sich zur Wasserweihstelle Jm Zuge schritten
Jhre Majestäten und Jhre Kaiserlichen Hoheiten
die Großfürstlichen Herrschaften nach der Geist-·
lichleit einher. Ihre Mai. die Kaiserin begleitete
den Zug bis zur Wasserweih-Stelle und kehrte
dann in Begleitung Jhrer Rats. Hoheiten der Groß-«
fürstinnen in das Palais zurück, um der Ceremonie
aus den Fenstern des MalachitsGastzimmers zuzuse-
hen. Unter der Jordan-Capelle erschienen nun die
Fahnen und Standarten der Truppentheile und
die Ceremonie der Wasserweihe nahm ihren An-
fang. Als während sdergottesdienstlichen Hand-
lung der Metropolit das Heil. Kreuz in das Was-ser senkte, stieg-vom Quai der Newa eine Ra-
kete auf und gleich darauf begann das Samt-
schießen der Artillerie. Nachdem die Fahnen
und Standarten mit Weihwasser besprengt waren,
kehrte die Procession in derselben feierlichen Ord-
nnng in das Palais zurück. — Es folgte das
Dejeuney das für die Allerhöchstenund Erlauch-
ten Persönlichleiten in dem Malachitzsimmer ser-
virt war.

— Am Z. d. Mts. geruhten Jhte Majestäten
derKaiser und die Kaiserin die weibliche
Handsertigkeitsschule der Kaiserin Maria Alexan-
drowna zu besuchew

— Nach Ernennung· des Geheimraths Ne-
klj ud o w zum Gehilfen des Ministers des Innern
ist die Arbeitslast im Ministerium zwischen ihm
und Geheimrath DolgowwSsaburow nach
den ,,Mosk. Web« wie folgt vertheilt wor-
den: das Polizeidepartemenh das abgetheilte Gens-
darmerie--;«.Torps, das Oekonomie-Departement, das
Medicinal-Departement, das Veterinär-Comite,
das Medicinal-Conseil, das Departement »für geist-
liche Angelegenheiten fremder Culte, das städtische
Central-Comitö, desgleichen das technische Bau-
Comite gehören — zum Ressort des Geheimraths
Nekljudowz das Departement sürallgemeine An-
gelegenheiten und die Section für Landschaften
ist dem Geheimrath DolgowwSsaburow unter-
stellt.

— General Kossitsch, derGehilfe des
Commandirenden des Kiewschen Militärbezirks

hat der« Zeitung ,,Now. .Wr.« eine Karte;
der dentschenColonien im Siidwesks
Gebiet zugesandt, die» er im Jahre 1881 als «

Stabschef des Kiewschen Militärbczirks hat ent-
werfen lassen, und erzählt in feinem Begleitschrei- "
ben etwas über das Geschick dieser Karte und.die Geschichte jener deutschen Coloniem Die z
Karte ward von General Kossitsch dem Comman- Z
direnden des Militär-Bezirks und dem General-
Gouverneur Drenteln vorgestellt und hierauf mit
anderen topographischen Arbeiten zur Allerhöchsteti
Einsichtnahme nach St. Petersburg gesandt. .Was
weiter aus dieser dem Ministerium des Innern
übergebenen Karte geworden, weiß General Kossitsch
nicht zu sagen; er bemerkt nur, daß bald daraus
verschiedene Beamten in den deutschen Colonien
herum-Listen, Artikel erscheinen ließen und dann
die einschränkenden Gesetze gegen dieAusländer
erlassen wurden. Gleichzeitig machte jedoch die
anschauliche Karte in anderen Kreisen großes
Aussehen, es wurden verschiedene Befürchtungen
laut. »Die ålJienge der deutschen Colonien im
SiidwestiGebiet gab Grund zur Annahme, daß
alles das System habe nnd von der deutschen
Regierung unterstützt werde, daß bei uns eine
ganze deutsche Kriegerfchast organisirt und aus-
gebildet werde. Ju der That ging aber eine
ganz natürliche Bewegung des Ueberflusfes der
deutschen Bevölkerung im Osten vor sich: der
Drang nach· Osten auf wohlfeileres Land. Jn
Deutschland szgingen die Bodenpreife in die Höhe;
im ZarthumPolen waren sie bedeutend niedriger;
die deutschen Eolonisten gingen dorthin, als aber
auch hier die Bodenpreise stiegen, während sie in
Wolhhnien ganz geringfügig waren, strebten die
Wogen der Uebersiedelungen seit 1787, d. h. seit
der· Zeit der Kaiserin Katharina, nach Wolhhnien
Aus diese Weise begannen in Wolhhnien die im
Zarthum Polen polonisirten deutschen An-
siedler einzutressen und sich dort anzusiedelm Ju
langen Reihen zogen sie dahin, ihre Habe auf
Wagen selbst nachziehend, die Kinder in Körben
auf dem Rücken tragend. Jm Zarthum Polen
hatten diese Colonisten ihre Landftiicke mit Vor-
theil verkauft (häusig mitsammt den PässeUJ und
zogen nun in die tiefen Waldungen Wolhhniens
wo« sie sich, die Landstücke pachtend oder gar
tausend, in Anbetracht der Desorganisation des
SüdwesdGebiets um ein ganz Geringes .einbiir-
get-ten. Ganz ebenso, aus denselben Gründen,
zogen die rnssischen Ansiedler nach Sibirien, und
zwar nicht nur aus Großrußland, sondern auch
aus dem Wolhynien benachbarten Tschernigow
u. s. w.« — Zum Schlusse bemerkt General
Kossitfch, der vor Antritt feines jetzigen Postens
Gouverneur von Sfaratow war, daß die halbe
Million Deutscher in Ssaratow und Ssamara
nicht die Bedeutung hätte, wie die— 200,000»deut-
schen Colonisten in Wolhyiiien — Die ,,Now.
Wr.« verwerthet dieses Schreiben in ihrer Weise:
Nachdem die Bauer-Agrarbak resorniirt worden,
fei nichts einfacher, als die von den deutschen
Colonisten eingenommenen -Ländereierc« zu ex«-
propriiren und sie mit Hilfe der Bauernbank
russifchen Bauern zu übergeben; Eine gleiche
Auskanss-Operation schlägt das Blatt für das
ganze West-Gebiet vor; das sei noch wichtiger,
als die Besiedelung Sibiriens«. i

poltttsriier Gagenliertcht
» ex» 8. (2o.) Januar.

« Zur TransvaakAffssktes
» Auf die mit so viel Lärm in die Welt getre-
tene deutschænglische Verstimmung senkt stch AU-
mählich Staub nieder. Wohl fehlt es M VEU
Aeußerungen hiibeti und drüben Uvch Ukchk gtIUz

an schärferen Accentem aber immer eindritiglicher
werden auf beiden Seiten versöhnliche MAHUUIV
gen laut. «

Seibstvskstäudrich aber hat die deutscheslsresse
die Pflicht, allen englischen Versuchen entgegeUzU-
treten, welche die Sache so darstellen, als ob die
deutsche Regierung von ihres-u urfptÜUgIkchEU
Standpunct ··den Rückzugantretu Eine solche
Abwehr in osficiösem Sperrdrnck bringt die
,,Noxdd. Aug. Ztg.«, indem sie schreibt:
,,Einzelne englische Blätter sind bestrebt, den An-
schein zu erwecken, als obvon deutscher Seite
entschuldigende Erklärungen in der
TransvaaLFrage gegeben worden seien. Wir stel-
len dem gegenüber fest, laß nach unseren Jus«-
mationen von keiner maßgebenden Stelle aus
eine derartige Erklärung nach London gelangt ist.«

Für die Stimmung in Deutschland
ist recht bezeichnend eine von R. Koch, dem Di-
rector der ,,Deutschen Bank«, der ,,Nat.-Z.« zu-
gehende Zuschrtftz in der es heißt: »Gegenwärtig
mehren sich die ösfentlichen Aufforderungen, worin
die deutsche Nation eingeladen wird, als solche
Stellung gegenüber der englischen Politik
zu nehmen. Unter dieser englischen Politik wird
aber augenscheinlich nicht diejenige Auffassung
verstanden, welche sich aus den Ehamberlainscheii
Maßregeln und Depeschen ergiebt, sondern dieje-
nige, welcheYin chauvinistischen englischen Zeitun-
gen zu Tage tritt. Den? gegenübersollte der
kühler erwägende Beobachter. doch zuerst constati-
ten, daß zwischenszder ossiciellen Politik
Deutschlands und Englands bisher noch kein we-
sentlicher sachlicher Unterschied zu Tage getreten
ist, daß vielmehr beide Theile das Jamesonsche
Abenteuer gleichmäßig verurtheilen «

Jn Debatten ist es ein bekannter Kuustgrifß
daß derjenige Theil, welcher zu unterliegen fürch-
tet, den Gegenstand der Diskussion zu verschieben
sich. bestrebt. Dem gemäß hat die englische Jour-
nalistik sich beeifert, die letzten deutschen Erklärun-
gen als einen Angrisf auf die Ehre der englischen
Nation erscheinen zu lassen, um daran einen Ap-
pell an das patriotische englische Herz zu knüpfen.
Unsere deutschen Landsleute sollten sich ernsthaft
besinnen, ehe sie sich durch diesen ttunstgriff ver-
führen lassen, von dem Boden der sachlicheit Jn-
terefsen auf denjenigen» der Gefühlspoliti lherüber-
zutreten. Sie sollten sich vorher vergeg xiwärtigen
die Menge und die Bedeutung der g genseitigen
Beziehungen zwischen diesen beiden großen Eul-
tur-Nationen, die colofsalen commerzielflen und
industriellen Jnteressen, welche von der Aufrecht-
erhaltung freundschaftlicher oderdoch wenigstens
gleichgiltiger Beziehungen abhängig sind, die
Quellen der Belehrung und des Fortschritts,
welche durch den Aufenthalt deutscher Ingenieure,
Kaufleute und Arbeiter in England und umgekehrt
englifcher Angehöriger in Deutschland täglich neu

gespeist werden, den Werth« Welchen eitle solche
Entwickelung für die Allgemeinheit hat! Es ver-
steht sich von selbst, daß alle diese Beziehungen
ohne Zögern geopfert werden müßten, wenn es
sich um einen ernsthaften Conflict handelt; ab»
es ist nicht minder leichtfinnig, jetzt, wo zwischeu
den leitenden Staatsmännern über das bedauerliche
Ereignis; kaum eine Verschiedenheit des Urtheils
besteht, diese Beziehungen und damit ein gutes
Theil Culturentwickelung durch Verschärfung dek
Volksverstimmung zu gefährden l« »

Eine bemerkenswerthe im Sinne einer rasche«
Applariirung der Gegensätze gehaltene e ng lis ch e
Rede ist die des Staatsseeretärs des Innern,
Sir M. W. Ridleh. Er hielt sie am vorigen.
Dinstag in Newcastle.· Zunächst gab er der Zu-
versicht Ausdruck, daß die Veriezuela-Ange-
le g e nheit einen befriedigenden Abschluß finden
werde. Ridleh führte in seiner Rede ferner aus,
Jameson’s Einbruch in Transvaal wäre
unverantwortlich und ungerechtfertigt gewesen.
Die Regierung beabsichtige nach wie vor, sich an
die Convetrtion von 1884 zu halten, sei aber
gleichzeitig entschlossen, die Rechte anderer Län-
der nicht zu beeinträchtigen. Redner forderte
schließlich die Bevölkerung zur Einigkeit auf und
drückte sein Vertrauen aus, das; aus dem jetzigen
Uebel Gutes entstehen werde. —- Um so minder
verständlich erscheinen die noch immer in die Welt
gesetzten Nachrichten von Rüstungem nachdem in
dieser Richtung in Worten doch schon genug ge-
leistet worden. Beiläufig bemerkt, sind die neu-
lich- gemeldeten zehn in Vau gegebenen neuen
englischen Kriegsfchiffe nach den letzten åliachricly
ten auf nur fünf zusammengeschrumpft

· Was die Vorgänge im Transvaal
selbst anlangt, so haben die Verhandlungen
zwischen dem Präsidenten Krüger und Sir
H. Rob ins on zunächst zur Erledigung der
die Auslieferung der gesangenen Freibeuter much
Jameson’s und seiner Officiere) betreffenden Fra-
gen geführt. Jnzwischen hat auch eine Unterw-
dung zwischen dem ebenfalls nach Pretoria ge-
reiften Gouverneur von Natal und dem
Präsidenten Krüger stattgefunden, in welcher
der Erstere sich in »sehr loyalem Sinn äußerte;
nebenbei bemerkt, waltet zwischen Natal und der
Eap-Colonie, welche letztere die leitende Stellung
beansprucht, stets eine geringe Eifersucht. Ueber
den Vorgang wird aus Pretoria unter dem ·14.
Januar gemeldet: »Der Gouverneur von Natah
Sie W. T. Hely-Hutchinson, versicherte in
einer Unterredung dem Präsidenten Krügen er
habe mit großem Schmerze von Jame-
son’s Handlungsweise gehört ———nament-
lich da es« meist Engländer gewesen seien, welche
den Angriff ausgeführt hätten; er beglück-
wünsche den Präsidenten zu der wirksa-
men, schnellen Abwehr des Angriffs. Der Gou-
verneur der Cap-Colonie werde fortgesetzt Alles
aufbieten, den Frieden unter den Völkern Afrikas
zu sichern. Der Präsident Firüger antwortete,
das Eindringen JamesonB sei eine der schänd-
lichsten Handlungen, die je begangen worden seien;
er freue sich, das; die rechtlich denkenden Eng-
länder hierüber entrüstet seien, die Regierung der

Giortsetzung in der Beilage)

Gruppe PorzellaniWaaren u. s. w. Hier
werden Glasspinnerei und »Maschinenfabrication
für Porzellan in« Action vorgefiihrt Besonders
reichhaltig verspricht die Ausstellung von Sant-
tätsäfsorzellanwaaren zu werden, deren Herstel-
lung Berliner Specialität ist. — Gleichfalls
einen Anbau mußte wegen ihrer Größe die Gruppe
Bau? und Ingenieurwesen erhalten.
Jn diesem Anbau ist ein sog. Bahnhof geschaffen,
in dem diejenigen Ausstellungsobjecte der Gruppe
Aufstellung finden, die im Freien bleiben können.

Zwei« große Gruppen, die für die Berliner
Industrie Von sehr großer Bedeutung sind, find
nebeneinander untergebrachk es sind dies die
Gruppen ,,Kurz- - und Galanterie-Waaren und
Metall-Industrie« An der Ausstellung zur leh-
teren Gruppe, auf deren decorative Ausstattung
sehr viel verwandt wird, werden sich vor Allem
die Kunstschlossen die Goldschmiede und die Fa-
bricanten der Beleuchtungsbranche hervorragend
betheiligen Jn der Gruppe »Papier-Jndu-
ftrie« findet eine große CollectiwAusstellung
des deutschen Papier-Vereins statt. Die Unter-
gruppe für Luxuspapierjvaarem für die in. Ber-
lin ein« Hauptplatz ist«, ist« besonders stark ver-
treten« «Cartonnage-Jndustrie, Eouvert-Schneide-
Maschinen, Maschinen für Luxuspapier-Waaren
und vor« Allem eine große Druclerei werden im
Betriebe vorgeführt.

« Jn der Gruppe ,,Leder« wird die piåce de
resistanee ein prachtvoller Brautwagen mit Pfer-
den werden. Eine große Zahl verschiedenartig
angeschirrter Pferde wird in dieser Gruppe zur
Ausstellung gelangen. Die Gerbereidsefitzer pla-
nen eine Ausstellung der Lederfabrication in den
verschiedenen Stadien von der rauhen Haut bis
zum Handschuh- und Treibrienienleden Der ho-
hen Bedeutung, welche die M aschinen-Jn-
dustrie und die Elektricität in Berlin ein-
nehmen, wird auch die Ausstellung ihrer Gruppen
entsprechen. Maschinen aller Arten und für alle
Berufszweige mit den neuesten Einrichtungen ver-
sehen und unter Benutznng der neuesten Erfin-
dungen, werden hier zur Schau« gestellt werden.
Die Gruppe für Elektrieitäh die vor Allem durch

Uebernahme der Beleuchtung der Ausstellung und
der Kraftübertragung für die elektrische Niveau-
bahn sich in den Dienst der Ausstellung gestellt
hat, wird in ihren Ausstellungsobjeeten ein an-
schauliches Bild von der hervorragenden Bedeu-
tung, die die Elektricität jetzt «im modernen Leben
und Verkehr einnimmt, geben. Jn der Gruppe
Graphischse Künste rund Buchdruclgw
we rb e veranstalten der deutsche Graveur-Verein
und die Buchdrucker eine CollectiviAusstellungx
Es ist in dieser Gruppe dafür Sorge getragen,
daß alle Schränke einen einheitliehen Charakter
tragen. Jn der Gruppe ,,Mus itin stra-
mente,« ist dafür Sorge getragen, da÷ die aus-
gestellten Instrumente nicht blos betrachtet, son-
dern auch gehört werden können. Jn dem für
diese Zwecke zur Verfügung gestellten Vorlese-Saal
der Chemischen Gruppe wird 2 mal wöchentlich
eine Prüfung der Instrumente vorgenommen wer-
den-können. «

Jm Chemie-Gebäude werden die Gruppen
Chemie, wissenschaftlicheJnstrumente
und P h o to g ra p hie Unterkommenn finden. Jn
der- zweitgenannten Gruppe findet eine große
Ausstellung wissenschaftlicher Apparate, von Uhren
und chirurgischen Apparaten und , Instrumenten
statt; in dieser Abtheilung wird auch in einem
Hörsaale dem immer stärker werdenden Bedürf-
nisse nach populänwissenschaftlicher Belehrung
Rechnung getragen werden. In der Sport-
Abtheilun g, werden alle Arten des Sports
ihre Vertretung finden. —- Daun kommen die
Gruppen ,,Gartenbau« und »Wohlfahrts-
einrichtungen«. Das Fischerei - Gie-
bäude ist dazu bestimmt, die Gruppen Fischerei.
Sport, Iiahrungs.- und Genußmittel aufzunehmen.
Die Fischerei-Ausstellung, welche eine
ganz Deutschland umfassende sein wird, hat es
fich zur Aufgabe-gemacht, durch Vorführung alles
dessen, was von dem Fischfang und der Fischzucht
bis zur Fischbereitung nothwendig ist, Propaganda«
für die Einführung des Fisches als Nahrungs-
mittel des Volkes in größerem iUmfange, als es
bisher der Fallgewesen ist, zu machen. »

Jn der Gruppe ,,Unterricht und Er«

ziehung«, ·die in einem besonderen «« Gebäude
unter-gebracht wird·,- betheiligen sich verschiedene
staatliche und städtische Jnstitute an der’Aus-
stellung. Das Kunstgewerbernuseum stellt das
Ministerzimmer für das neue Landtags-Gebäude
aus, dessen künstlerische Einrichtung dem Museum
übertragen ist. Die Geologische Landesanstalt
stellt die Rixdorfer prähistorischen Funde aus,
vor Allem mächtige Stoßzähne vorsintfluthlicher
Elephantem Die Abtheilung für Schiffsbau nnd
Schiffsmaschinenbam sowie das photochemische
Jnstitut der technischen Hochschule, die städtische
Kunstschule in der— Kloster-Straße, der Lein-Ver-
ein, die VictoriapFortbildungsschule, die großen
Stenograph-en- Vereine, das pflanzenphysiologische
Institut, das botanische Museum sind besonders
erwähnenswerth -

A unt-ist«»-
Das Petersburger SchachsTurnier

riickt nun in das Stadium der allendlichen Ent-
scheidungen. Von der Donnerstag-Runde
berichtet die ,,St. Pet. Z.«: Jn seiner heutigen
Partie gegen Laster (Schwarz) schien Ts chi-
g orin (Weisz) wieder einmal das Gans-Gam-
bit versuchen zu wollenz jener zog es aber vor,
die ZweispringewVertheidigung zu wählen. Bald
nach den ersten Eröffnungs- und Entwickelungs-
ziigen erlangte Laster durch ein Bauernopfer einen
starken Angrisfz im entfcheidenden Moment unter-
ließ er jedoch den Gewinnzug auf welchen hin
die weiße Stellung bald unhaltbar geworden

wäre, und gestatteteTschigorin die Partie Remis
zu machen. —- Jn der zweiten Partie zwischen
Steinitz (Weiß) und Pillsbury (Schwarz)
vertheidigte sich Letzterer wieder ,,russisch«. Zeit-
weilig erlangte er einen recht heftigen Angriff auf
die weiße Rochadesiellungz Steinitz schlug diesen
Angriff aber zurück und nach weiterem, recht leb-
haftem Spiel kam es zu einer Endstellung von
Dame, Springer und 5 Bauern »auf jeder Seite.
Hierbei zeigte sich so recht die größere Erfahrung
und der weitere Blick des Altmeisters, die in die-
sem Stadium derPattie von entscheidendem Ein-
fluß sind? Schneller als man erhoffen-konnte, er-
reichte er eine Position, die für seinen Gegner

aussichtslos war. Zwar versuchte Pillsburh noch
durch ein scharfsinnig erdachtes Damenopfer die
Partie zu retten, hatte damit aber auch keinen
Erfolg. — Stand des Turniers: Lasker 9,
Steinitz 7V,, Pillsburh 6"X2, Tschigo-
rin 5. » s ·

«— Die Entdeckung des Würzburger Pro-
fessors Röntgen über die neuen Strahlen
beschäftigt gegenwärtig begreiflicher Weise nicht
nur die Vertreter der physikalischen Wissenschaft,
sondern auch darüber hinaus alle diejenigen Kreise,
welche sich für so bedeutsame Fortschritte auf dem
Gebiete der Physik und Photographie interessiren.
Auch das Interesse des Kaisers Wilhelm
war für die neue Entdeckung in dem Maße er-
regt worden, daß er Professor Röntgen telegra-
phisch einlud, ihm am Sonntag Nachmittag im
Neuen Palais einen Vortrag über »seinesEntdcclung
zu halten. Professor Röntgen kam natürlich dieser
ehrenden Einladung nach und erschien um 5 Uhrim Neuen Palais Er wurde sofort vom. Kaiser
empfangen und der Kaiserin wie der K ai-
serin Friedrich, welche dem Vortrage beizu-
wohnen wünschten, Vorgestellt. Professor Röntgen
leitete seinen Vortrag mit einer Erläuterung der
Wellenbewegung ein, erklärte das Wesen der Geiß-
ler’schen und Erookesschen Röhren und ging dann
zu seiner Entdeckung über, die er durch eine ganze
Reihe von Experimenten veranschaulichte Er ließdie ,,X-Strahlen« durch Holzbretten hölzerne und
Pappkästchen hindurchgehen, photographirte auch
einige Gegenstände, begnügte sich aber, dazu nur
leblose Gegenstände zu wählen, und nahm von
einer photographischen Reproduction menschlicherTheile Abstand. · Das distinguirte Auditorium
folgte mit großer Aufmerksamkeit dem Vortrage
wie den Experimenten Prof. Röntgen’s und na-
mentlich iiberraschte es die Demonstratiom daß die
,,X-Strahlen« durchWasser in gerader Linie un-
gebrodhen hmdurchgehen Der Kaiser, der ein be-
sonderslebhaftes Jnteresfe für diese, noch nichtvollig m allen Theilen erforschte Entdeckung be-
kundetez lud Professor Röntgen auch zur Abend-
tafel ein »und blieb nachher noch mit ihm und an-
deren Gasten in reger Unterhaltung bis Mitter-
nacht beisammen. — Der Kaiser überreichte Pro-fessvk Rötttgen persönlich den Kronen-Orden
2. Classe. »— . s

—— In welchem Lebensalter ist ·derMensch am stärksten? Wie alle Organe
Utlfetes Körpers, haben auch die« Muskeln die
Zeitssihrer Entwickelung, ihrer Blüthe und ihresVerfalle. · Die physische Kraft des Menschen

steigt bis zu einem gewissen·Lebeirsja·hre, um d«-raus WIOVOV ZU sinken. Von Forschern aus dem
Gebiete der Menschenlunde wurde die Kraft der
Muskeln smit Hilfe eigenartiger Dynamometer
(Krastmesser) an Tausenden von Personen ge-messen und auf diese Weise konnte ermittelt wer-
den, wann wir in der Fülle unsererKraft stehen.
Für Edie Männer der weißeneuropäischsamerikæ
niscben Nace ergaben sich dabei folgende Werth«Die »Hubkraft« eines Jünglings von 17 Jahrenbeträgt im Durchschnitt 12skKilogrammz im:20.Lebensjahre steigt sie auf 147 Kilogramm um
im-30. und 31. Lebensjahre mit 164,2 Kilogramm
ihren Höhepunctzizn erreichenLJVon da ab sinktsie allmählich, beträgt aber noch im 40. Lebens-
jahre 161 ·Kilogramm. Jst erst das 50. Lebens-
jahr überschritten, dann gehtges rascher abwärts,
bissjjesnach der persönlichen AnlageJjdesEEinzel-
nen die Altersschwächefeisntritt

—- Ein merkwürdiger RechtsfalLVor einiger Zeit ereignete sich in Nord-Amerika
ein Meteoritenfall. Der Meteorit siel aus dem
Grundstück— eines Farmers Namens Goddard nie-
der, ohne daß dieser jedoch etwas davon sah.
Dagegen hatte ein Nachbar den Vorgang beob-
achtet und begab sich am nächsten Morgen an
Ort und Stelle, um den Stein auszugraben.
Dies gelang ihm und er fand auch bald einen
Käufer, der eine nicht geringe Summe dafür be-
zahlte. Als der Eigenthümer. des Feldes, auf
dem der Meteorit niedergefallen war, von dem
Verkauf hörte, verlangte er die Herausgabe des
Geldes, und es kam darüber zu einem Proceß
Hierbei waren vom Gericht folgende beiden Fra-
gen aufgeworfen: 1) Gehört ein Meteorit, der
vom Himmel kommt, dem Eigenthümer des Bo-
dens, aus den er niedergefallem gemäß dem Grund-
statz, daß Alles, was im Boden fest ist, diesem
Boden zugehörts 2) Oder gehört er demjenigen-
welcher ihn findet, gemäß dem Grundsatz Daß
ein vom Himmel gefallener Stein zur großen
Masse der herrenlosen Dinge zu zählen ist, die
Eigenthum dessen werden, der sie zuerst findet?
——— Das Gericht entschied für·die erste Annahme,so daß der Eigenthümer des Bodens aucb Eigen-
thümer des Meteoriten wird, der darauf nieder-
fällt. Zuletzt aber, erzählt der Berichterstattetdes Falles, kam der Fiscus und beanspruchte
von dem glücklichen Eigenthümer des Meteoriten
40 Procent des Werthes, wegen Einführung
fremden Eisens in das Gebiet.der Verei-
nigten Staaten! (,,Universum«, Dresden) .
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»

».
. - — «

« ·

s is s .-. »o· «

Ei· dampft lilclit und Ist sehr leicht zu behandeln. PCIISILDIUIIIII a» äxltxlcsldislsäenl Fsrsenulsgmest saäuaek «
·

,-- 6 m— ist im aeipkaueix ipiiiigek ais site, bis jetzt; esse-niesen noch— Ende: kksuukiiiehs Aufnahme. bei « .99 S b -

·Nr« A arate indem der Petroleumverbrauch bei vollauf eschraubter Flamme · «

Palmen« T' VI Belmghel eglnnt de« n' Jan'
·. ·

vst eine warme Studentenwohnung z» mkåaubljäh klein M
g P. von Halle-·, Rxgasehe stxx 55. J»ha»mssts, 13» 1T» vovsiixilmegouägen nimmt entgegen tagltch

Petroleunisllerliraueh 72 Kop. pro Stunde und Flamme. II! Zins! Fäulniss, Anslivsvivefg Låterviiiurkz Geschich3s- unt; Jenas von zur· Matten.
Jn einer a v ·.«

. . . « v- ure onnen no zwei
Mo ·

Grund obenstehender Vorthexle einen quer-dorten und allein-stehen- Wkksllsslscll IIIIIISIIIS·SI- Mk WIZUSOK Fkau Laqkmgnn Rigasche St» N« Z« H sz s b
" « ·un u 5 Rbl. monatl. einer Co» gkkojg m« jmmgk steigend» Nacht» e» auch die volle Pension; desgleichenm« Behetfz Wg zsch it Beköstiguxiq ver- f b

g
auch Inöblikts Zlmmkk mit volles· Pan nach der Methode der Rigaschen Ge-

Dame, au un m
v

.-

« verkau ei· «

· Beg tiiie meine «

k» z, T eppe hoch. - sion Johanmsst asse N . is, 2. Etage « . worbeschule werden ertheilt ——Müh-

duard riedrich ,«,»,,,,» ?
«« r Yandarhrclsh ucivd Schnkidrtik inne. up. ge. n. lasse-n.

t E Unter vortheilhakten Bedingungen Un m ’

· on: t d is. J . Privat tllildcll «El: wir: « 6 Zimmer, » . Jukslews »». Erde« Zwei Hans) «

s as« M WEBER Kapp- in der Mathematikf und in der rafft-Eietxtxiwklggiiibeixjixftigitciuttiesziund Küche «-·- - - « - ·

«
· - « uerra en 1 Tix « « « v - genommen Bei-getraue Nr. 24. spie-hat. von 2-4 Uhr Nachnn bur ,Mü len-Str.2. Sr. v. 4——-5.Jphaunksste e, 2Te Z f g v . v , g .p
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- werden noch einige Kinder gewünschtI.
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Südafrikanischen Nepublik sei auf christlichenGrundsätzen begründet, und sein, des Präsidenten,Bestreben sei es, daß die Politik der Republikdieselbe bleibe« —- Ob um: die englische Pressedarüber auch entrüstet sein wird?
Jm Uebrigen hat die englische Regierung diegroße Staubwolke, welche die TransvaabFrage

aUfwirbelte, geschickt dazu benutzt um eine Reiheanderer unbequemer Fragen aus der Welt zuschaffen. Es sah so aus, als ob, man »zum Ge-fecht klar« machen wolle, und berührte daher die
Engländer gewiß shmpathisch So ist die Mekong-
Frage zwischen Frankreich und England abgethan
worden; auch der Aschanti-Krieg ist, nachdem
der Aschantiasdäuptling sich den Forderungen Eng-
lands unterworfen, vermieden worden und schließ-
lich hat man dieAbsorption der öffentlichen Mei-
nung durch die ·«Transvaal-Affaire benutzh um auch
im VenezuelwCsonslict in die Bahn der
Frendschaftsmit Nord-Amerika die er-
sten Schritte zu thun. Der letzte englische Mini-
sterrath hat beschlossen, die aus den Grenzstreit
mit— Venezuela bezüglichen Actenstücle zu v er-
öffentlichem und es wird von englischer
Seite bemerkt, daß auchdie amerikanische Vene-
zuelkpComniission auf diese Weise die erwünschte
Aufklärung erhalten werde. Die ,,Times« meldetaus Newport, die Versicherung» daß Lvtd Sens-
burh beschlossen habe, die auf die VenezueltipFrage
bezüglichen Documente so bald wie Mvglkch »zUveröffentlichem habe einen ausgezeichneten Ein«
dkuck hekvotgetufeke Die Gefuhle der Freund-
schaft für England und der Wunsch eIUeV»fTeUnP-
schaftlsiehen Beilegung -des Streitsalles hatten in
Amerika rasch an Stärke gewonnen. Der Staats-
secretär Olney telegtaphkfke nn den Votschcifter
der Vereinigten Staaten in·London, Bayard et
möge dasengiische auswatnge Amt ersuchekDddFenglischen Vertreter in Afrika aUzUWe1feU- dIe VI-

tigen Amerikaner unter ihren Schuh zn nkhnliensBahard antwortete, Staatsfeekeknr Cham er am
habe ihn versichert, er habe den Gouverneurv von
Capland angewiesen- denlenIgen nfnekkkankscheiswes Weis-Juki: Hierzu?iobeue Anklage wegen U .kn Transvaal Verhaftet ssnn Venfexben Suchljkskkltje
de« euglischen Unterthanen angedelhen z :
— Diese! Depeschenspekhfel w« m Fnzzsclsteifikgemein als Zekchen eines bessere« nkkanifchenuissss zwischen de! »eUsIIsche" Im» am«
Regierung aUgefehen-»»»»»

Die Eröffnuvg des Vmfwchen Lapdwges

ist am Mittwoch geschZiftsMäßIS VPUIVSEEJZVJJIUHD« Vom Ministerkräsidenten XII-see: e hielt sichlo h e verlesene Er oif fuII: f? Tät i; dem nüchterne«glozeennbkzthsfzceitßltseiaiolhtlljcher den Aufgaben der Session
entspricht. Sie konnte eine wahrend

o enen Jahres eingetretene Besseknns »ksikkiiisss
Wekche in de« Erträgnisse« dfr gla sdruck findet.und anderer Staatsbetriebe ihren LU e der Land,Als Ungünfkkg wurde dageselk M Thargionrede er-wkkkhfehnfk betrachtet« Die

d die Regierungneuer« day« P« Versiilcscikilelhgnn aglnwendung zuTnfspglzelsssekpeiksö IF: Abhilfe gesegnet seicht-Ue«-UU «
« eng

Einer Figdextiargg vdoez dtxrtlggpriäfltlrieckxn anF;eeI;ün-dient au
.. . Mk,

vigte Otgenksenonsnsesptz f« dærfejindiekkskeiktitxx ge-Diese Jntgefgenvtelrtzrletxitijilgjettetngfåaszt werden. Mit.fchlossenen « me - ni-Befriedigung wird in weiitetkivegtxttelkfenwslecgesbw
wUkf eines Gesetzesyegristßk men der Lebt«stnnmt M« da? Dtenstetn ihm! öffentlichen Volks-und Lehtekmnen an mdiefe legislatorkfcheschulen zu kegeln« « Durchs souar übe-can einNitaßregjoel wvükttlziechtkdtlemgxågkårlstsksseu entsprechendesfetes, en v!

«

·
. mEinkommen durch gefeskche Besnncjchjfurhlxznggeelkxbcip

sein. — Von jede! Vezusnahme «

heiten, welche nicht zur unmittelbaren praktischen
Aufgabe des Landtages gehören, wird in der
Thronrede abgesehen. Sie schließt mit dem
Passus: »Ganz Deutschland schickt sich an, die
25-jährige Wiederkehr der Neubegründung des
Reiches festlich zu begehen. Möge die Erinnerung
an jene große Zeit auch für uns eine ernste
Mahnung fein zu einträchtigem Zusammenwirken
in fruchtbritigender vaterländischer Arbeit«

Jn der Nacht auf den 14. Januar ist, wie
aus Carlsruh gemeldet wird, August Lamey
im 80. Lebensjahr gestorben. Er war der Schö-
pfer jener liberalen badischen Gesetzgebung der
60-er Jahre aus den Gebieten der inneren Ver-
waltung und der Beziehungen zwischen Staat
und Kirche, wodurch Baden die Bezeichnung als
,,liberaler Mufterstaat« erhielt. Sieswar häufig,
von Gegnern angewandt, ironisch gemeint, aber.
sie hatte ihre volle Berechtigung; diese Schöpfun-
gen haben sich, den leidenschaftlichften Angriffen
gegenüber, seit einem Menschenalter in Baden
bewährt.

Die französischer: siammern treten nach der
Verfassung am zw eit en Dinstag des J anu ars
eines jeden Jahres zur ordentlichen Session zu-
samtnen. Dieser Bestimmung gemäß ist die or-
dentliche parlamentarische Session eröffnet worden,
deren Verlauf nach der indiesen Tagen vom
Ministerpräsidenten Bourgeo.is gehaltenen Pro-
gramm-Rede mit besonderem Interesse entgegen-
gesehen werden muß, Als den Grundstein des
neuen Staatshaushaltes bezeichnete der Minister-
präsident in Lyon die Einkommensteuer, die jedoch
nicht auf die bisherigen Abgaben gepfropft wer-
den, sondern bisher lästige Steuern, wie die Mo-
biliar-, die Thür- und Fenstersterrer verdrängen
und so berechnet werden soll, daß die indirectem
die Verzehrungssteuern nicht mehr auf die ärmeren
Elassen drücken. Bourgeois betonte zugleich, daß
nicht alle in Betracht kommenden Fragen im
Budget gelöst werden könnten. Vielmehr müsse
eine größere Gerechtigkeitinden Lohn-
v e r h ä ltn i f f en walten, die Solidarität zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern entwickelt, das
Mißtrauen gegen die Arbeiter-Syudicate
beseitigt und ein ernster Versuch mit den obli-
gatorifchen Schiedsgerichten im Falle
von Eonflicteit zwischen dem Capital und der
Arbeit gemacht werden. — Jn der Pariser Presse
werden geg en diese Vorschläge bereits Einwendung en
erhoben. Der ,,Figaro« nennt die Rede Bourgeois’
eine Kriegserklärung gegen die Ralliirten,
gegen die Reichen, gegen die Welt der Arbeit,
gegen Alles, was gemäßigt und verständig sei.
—- Auf der ersten Sitzung wurde in der Depa-
tirten-Kammer als einziger Candidat der bisherige
Kammerpräfident Brifson mit großer Majori-
tät wiedergewählt

Der vielgenannte ehemalige französische Kam-
mer«- und Ministerpräsident Charles Floquet
ist, wie eine Depesche meldet, gestorben. Er war
am 5. October 1828 geboren. Zum ersten Male
machte er im Jahre 1867 von sich reden, und
zwar in feiner Eigenschaft als Schwärmer für
Polen. Floquet war damals Advocat. Im
Jahre 1876 in die Deputirtenkammer gewählt,
schkpß ex sich der äußersten Linken an und ist ihr
treu geblieben. Mit General Boulanger hatte
er im Jahre 1888 ein Duell, bei dem dieser
verwundet wurde. Jn den Panama-Skandal
vermittelt, weil er von den Leitern der Gesell-
schaft an Regierungswerkzeuge größere Summen
aushändigen ließ, sah sich Floquet damals von
d« Theilnahme an der activen Politik seines
Landes ausgeschlvssetks

Jn Italien sind über die Situation in
Abes s inien günstigere Nachrichten eingelaufen.
Die Besorgnisse, die in Bezug auf die -in dem
Fort M ak al l e befindlichen Jtaliener gehegt wur-
den, kuüpften sich vor Allem an die Meldung, daß
diese von der Quelle« nsit Trinlwasser
aszbsgzschxpssen waren. Wohl waren Mater

Galliano und dessen wenig zahlreiche Mannschaf-
ten, wie durch die Zuriickweisung einer ganzen
Reihe von Angriffen der Schoaner erhärtet wor-
den, im Stande, den Schaaren des Negus von
Abessiiiien die Stirn zu bieten; der dauernde
Mangel an Trinkwasser hätte sich jedoch verhäng-
nißvoll erweisen müssen. Nun ist die Wasser-
quelle, welche in den Feuerbereich des Feindes ge-
langt war, am 10. Januar von ver Garnison
Makalles wiedergewonnen und der Wasser-
Vorrath wieder ergänzt worden. — Unter den
Schoanerm namentlich den Gallas, sollen Fälle
von Dhsenterie vorgekommen sein. — Die An-
griffe der Schoaner auf das Fort Makalle
sind in Folge der schweren Verluste, die fie erlit-
ten, allem Anscheine nach zunächst. eing estellt
worden. Nach einem Telegramm des Generals
Baratieri vom 14. Januar enthielt ein ihm zuge-
gangekies Schreiben des Eommandanten von Ma-
kalle die Meldung, daß der Feind sich in vorge-
rüclter Abendstunde zurückgezogen habe. Die Nach-
richten betreffs der schweren Verluste der Schoa-
ner bestätigten sich. — Von französischer
Seite werden die Behauptungen, daß die " Abessi-
nier «in-ih-rem" Feldzuge von französischer Seite
heimlich unterstiitzt werden, daß französische Offi-
ciere sich« in der« Armee des Neg-us befänden, daß
Franzosen den Abessiniern Waffen liefern n. s. w.,
als ganz unbegründet zurü ckgewie sen. Die
französische Regierung habe in dieser Angelegen-
heit stets die strengste Eorreetheit beobachtet.

Aus Konftantinapel wird mitgetheilh daß
am vorigen Donnerstag die Consuln von Aleppo
nach M aras ch abreisen. Marasch ist der
Hauptort des Bezirkes, in dem Zeitun liegt.
Die Confuln sollen versuchen, ob es ihnen ge-
lingt, zwischen den aufständischen Armeniern in
Zeitun und dem Befehlshaber »der türkischen
Truppen einen Vergleich zu Stande zu bringen.

Nach. einer Meldung aus Washington befin-
det sich gegenwärtig dort der Kopenhagener Publi-
cist Henrik Cavling, um für den Anlauf Jd er
dänischen Antillen durch die Verei-
nigten Staaten Stimmung zu machen. Cad-
ling hat früher die Jnseln bereist und befand sich
zuletzt auf Cuba. Nach seiner Angabe würde
demnächst Dänemark die Jnseln wieder Nord-
Amerika zum Kauf anbieten, und zwar erheblich
billiger als vor bald 30 Jahren, wo der Kauf-
vertrag bereits abgeschlossen war, von dem Se-
nat des nordamerikanischen Congresses dann aber
nicht ratificirt wurde.

. Zureden.
Die Knaben-Werkstatt im 2. Se-

mester 1895.
Am 10. December 1895 wurde eine Ansstel-

lung der in der Knaben-Werkstatt im Laufe des
Jahres 1895 angefertigten Arbeiten veranstaltet.
Vei dieser Gelegenheit konnte constatirt werden,
daß in den Leistungen ein Fortschritt zu verzeich-
nen ist. Das wurde in dem Bericht über die
Ausstellnng (,,N. Dbrpt. ZU« Nr. 279 vom 11.
December) in freundlicher Weise anerkannt.

Haben sich nun die Theilnehmer durch regen
Eifer ausgezeichnet nnd mit großem Jnteresse
gearbeitet, so war doch leider die Frequenz im
2. Semester stark zurückgegangen. Während im
1. Halbjahr 1895 die Zahl der arbeitenden
Knaben 101 betrug, waren im 2. Semester deren
nur 77.

Sie vertheilten fiel) folgendermaßen:
4 Curse für Papparbeit mit 33 Theilnehmern
2

,, ,, Metallarbeit ,,
17

,,

3 ,, » Tischlerei ,,
21

,,

1 » » » » «

·
n. Drechslerei ,, 6 »

10 Cnrse mit 77 Theilnehmern
Worin liegt der Grund dieses Rückgangess
Daß das Unternehmen lebensfähig ist, hat

die Ausstellung bewiesen. Trotz des verringerten
Schülerbestandes war die Zahl der gefertigten
Arbeit n im .2. Semester nicht geringer, als im

«1.. Haibjahreh mehr als einer der Theilnehmer

ksilagk »Um Mars! Motten Heisa«5. «E89s"5.Montag, am s. (20.g Januar



war auch außer den für ihn festgesetzten Stunden
in der Werkstatt thätig, oft ist länger gearbeitet
worden, als im Lehrplan vorgesehen war.

Es muß also angenommen werden, daß das
Verständniß für die Bedeutung der Knabenhand-
arbeit in den Kreisen der Eltern und Erzieher
noch nicht genügend verbreitet ist. Und doch
hört man oft darüber klagen, daß die Kinder
es nicht verstünden, sich in ihrer Freizeit zu be-
schäftigen. Die Anleitung dazu bietet ihnen aber
die Werkstatt. Jch habe vor Jahren in dieser
Zeitung darauf hingewiesen, wie wichtig es ist,
kleine Knaben (im Alter von 7—8 Jahren)
mit dem Vorcurse beginnen zu lassen, damit sie
rechtzeitig Auge und Hand üben lernen sowie
Freude daran gewinnen, sich selbst Gegenstände
fertigen zu können. Wie viel Weihnachtsgeschenke
sind jetzt aus der Werkstatt in die Häuser ge-
bracht worden! ·

Diejenigen Eltern, welche über Unterricl)tsme-
thode und Organisation der Werkstatt nähere Aus-
künfte wünschen, bin ich gern bereit darüber auf-zuklären. "«

Anmeldungen empfange ich vom 10. dieses
Monats ab in meiner Wohnung (Techelfer-
Straße 5) 3——4 Uhr Nachmittags. Der Unter-
richt beginnt am 18. Januar um 3 Uhr Nach-
mittags; alle Theilnehmer werden gebeten, sich
an diesem Tage in der Werkstatt (Techelfer-
Straße 4, 3 Treppen hoch) einzufinden

Die sog. Lehrer-Werkstatt, d. h. die-
jenige Abtheilung der Werkstatt, in welcher Ers-
wachs enen Unterricht in der Tischlerei ertheilt
wird, besteht nach wie vor. Anmeldungen zum
Eintritt empfange ich zu der ,.erwähnten Zeit.
Das Honorar beträgt semesterlich 6 Rbi.

Endlich wäre ich gern erbötig, bei genügender
Betheiligung einen Papp-Cursus für Mädchen
ins Leben treten zu«lafsen. Daß Bedürfniß dar-
nach « vorhanden ist, scheint mir aus mehrfach an
mich gerichteten Anfragen hervorzugehen.

· « L. Goertz.
Die Delegirten-Versammlung des vereinigten

Flemmingshosschen Gebietes hat, wie der ,,Eesti
Post« berichteh am 20. December v. J. aufVorschlag des Gemeindeältesten den· Beschluß ge-
faßt, auf den Namen Jhrer Mai. der K aise-
rin eine Mädchenschule zu begründen. Als
Local dazu steht bereits das frühere Gemeinde-
haus des Ledis-Restferschen Gebietes bereiLZum
Unterhalt der Schule bestimmte die Versammlung
das bei dem genannten Gemeindehause belegene
Landstück von der Größe einer Dessjatine und
außerdem noch eine jährliche Subvention von
2o0 Abt. r z

Jn der vorigen Nacht um 742 Uhr verkünde-
ten die Alarm-Signale ein Schadenfeuer im
2.,Stadttheil. Es wurde jedoch bald constatirt,
daß die Brctndstätte jenseits des Weichbildes der
Stadt liege, und die Alarmirung der Feuerwehreingestellt. »Aus bisher unermittelter Ursache war
auf dem Carlowasch en Felde, rechts vom
Ropkoyschen Wege, das .Müller-Häuschenin Brand gerathen, welches, da die ausgerückten
Spritzen des schlechten Weges halber die Brand-
stätte nicht erreiche-n konnten, völlig niederbrannte
Durch Aufschütten von Schnee wurde von der
Mannschaft der dicht angrenzende Stall gehalten.
Die Einwohner waren Vom Feuer im Schlafeüberrascht worden, so daß sie kaum das nackteLeben retten konnten. Das Jmmobil ist in der
Livländischen Gegenseitigen Versicherungsgeselb
schaft mit 1200 Nbl und das Jnventar des
Müllers in der Versicherungsgesellschaft ,,Sala-
mander« mit 1300 Rbl versichert. K. L.

Auf das mit ,.R« unterzeichnete Eingesandt
in Nr. 4 der ,,N. Dörpt. Z.« geht uns die nach-stehende Er l ä uterun g zur Veröffentlichung zu:

Eine alljährlich sich wiederholende bekannte
Erscheinung bei den Gasleitungen ist es,
daß bei eintretendem scharfen Frostx sowie bei
schroffen Temperaturübergängen im Winter die
Condensationsproducte des Gases, die im Som-
mer in flüfsigem Zustande in die sog. Syphons
oder Wassertöpfe abfließen, häufig in Form von
Reif sich an sden inneren Wandungen der Gas-
rohre ansetzen und dadurch die Durchgangsösfnung
für das Gas verengern, resp. ganz versperren.
Diese Reifbildung tritt in besonders starkem Maße
bei plötzlichem Thauwetter nach vorhergegangener
Kälte. ein, wie solches in unserer Stadt zur Jah-reswende der Fall war. Jn Folge dieses schroffenTemperaturwechsels war denn auch ein großer
Theil der Straßenlaternen während einiger Tage
,,eingefroren!«, und brannten diese eingefrorenen
Laternen theils garnicht, theils nur mit ganz,
kleiner Flamme; es kostete mehrere Tage scharfer «?

Arbeit für die Bediensteten der Gasanstalh diese »Reifbildung durch Spiritus und durch Erwärmen sder Rohre aufzuthauen und zu entferuen.— Bei
Druck und Verlag von C. Mattiesem

einigermaßen beständigem Wetter und bei nicht zustrenger Kälte ist folch’ ein Masfeneinfrieren der
Laternen weniger zu befürchten.

G. Meder,
Director der Gasanstalt

Das ,,Verkehrs- und Adreßbuch des
europäisch en NußlandRvon A. W. Krö-
ger ist, wie der ,,Rev. Z« mitgetheilt wird, jetzt
so weit gediehen, daß sich bereits die Register, welcheselbstverständlich erst nach Fertigstellung des ge-
sammten Werkes angefertigt werden konnten, un-
ter der Presse befinden. Gleichzeitig haben die
Buchbinder ihre Arbeit angefangen, so daß dem
Erscheinen des Werkes zu Anfang Januar entge-
gengesehen werden kann. Dasselbe hat dem ge-
nannten Blatte bereits zur Einsichtnahme vorgele-
gen und dürfte durch die Reichhaltigkeit seines
Inhalts fiir die Gefchäftswelt Rußlands sowie
der mit Rußland in Handelsverbindung stehenden
Staaten zu einem ebenso fruchtbringenden und
den geschäftlichen Verkehr fördernden Ereigniß
werden, wie s. Z. die ,,Verkehrs- und Adreßbücher der
baltischen Provinzen« desselben Herausgebers fiirunsere Geschäftswelt geworden sind. Der Regi-
strirung speciell ist besondere Aufmerksamkeit und
Sorgfalt- gewidmet worden, wodurch die Be-
nutzung des Werkes sehr erleichtert werden wird.

sDieselbe umfaßt mehrere. Druckbogcn und ihresHerstellung hat nur zuletzt noch die Verzögerung
in der Herausgabe des Werkes herbeigeführt.r Am Mittwoch Abend wurde im Flur des

Hauses Nr. 92 an der MalzmühlewStraße ein
neugeborenes Kind weiblichen Geschlechts aus-
g esetzt gefunden. «

Godtenliflxu r
Frau Amalie Go del, -1- im 66. Jahre am

30-. December zu St. Petersburg.
Frau Sophie Riihlmanm geb. Bollinger,

sk 31. December zu St. Petersburg .

Frau Anna Maria Wentin, «!- 25. Decem-
ber zu St. Petersburg. .

Heinrich Theodor Christianfem -1- 30.
December zu Libau.

Frau Wilhelmine Sch wanck,s geb. DUItz «!-

im 77. Jahre am 30. December zu Riga.
Frl. Sophie B art sch, i· 2. Januar zu St.

Petersburg.
Architekt Alexander Widow, f 2. Januarzu St. Petersburg. s «
Frau Barbara Magdalena Zimmermann«-geb. Heimbergey sk im 57. Jahre am 2. Januarzu Riga.

I Gustav v. Lutzauk Acciseverwaltender fiirOst-Sibirien, -1- in Ost-Sibirien.
Julius v. Snknin, f im 87.«Jqhke am

31. December zu Reval. «

HCIUS Friedrich B ernewitz, Pastor Eimer.zu CaUdAU- i« im 85.IJI,Jahre am 19. Juni zuCandau. -

Paul Gottlieb, -f- Z. Januar zu St. Pe-tersburg. «

Frau Regula Pflüger, geb. Zweifel, i— 31.
December zu St. Petersburg.

Gelegramme
der Ruslischerr Zecegraplzeri-Yigentur.

((Besi-rn, Sonntag, einaeaanaenJ
St. Petersburg Sonntag, 7. Januar. Der

Director des Eisenbahn-Departements, Stumm
rokow, ist gestorben.-

Berlin, Sonntag, 19. (7.) Januar. Anläß-
lich des 25jährigen Bestehens des deutschen Rei-
ches fand im königlichen Schloß großer Em-
pfang der Volksvertreter statt. Als der Kaiser
im Empfangssaal erschienen war, brachte der Präsi-
dent des Reichstages v.Buol ein Hoch auf ihn aus.
Sodann gelangte eineKais etlicheBotschaft zur Ver-
lefung,wobei die Worte,die der Verdienste des Fürsten
Bismarck und der Erhaltung des Friedens erwähn-
ten, lebhaften Beifall fanden. Die Fahne des
1s Gatdwstnfanterieregiments ergreifend, sprach
dann der Kaiser mit erhöhter Stimme folgende
Worte: .

,,Angesiih-ts dieser Fahne, welche eine
ZOOHEIZUSS gIPkFeIche» Geschichte verkörperh er-
neuere ich den Eid, sur die Ehre des Volkes und
des Reiches nach Jnncn wie nach Außen ei»-
zUstehen — ein Reich, ein Volk, ein Gott«-s
DIE Feier schloß mit einem Hoch, welches der
bMtksche Miuistekpkäsident auf den Kaiser aus-
brachte. « —

De! »NEkchS-Anz.« publicirt eine Urkunde be-
treffend die Stiftung eines preußischen Wilhelm-

Ordens für Männer, Frauen und Jungfrauen,
welche sich in hervorragender Weise um die Wohl-
fahrt und Veredelung des Volkes insonderheit
auf dem socialpolitischen Gebiete im Geiste Kaiser
Wilhelm l. verdient gemacht haben. Der Orden

ist folgenden höchsten und hohen Personen verlie-
hen worden: der Kaiserin Augusta Victoria, der
Kaiserin Friedrich, der Großherzogin von Baden,
dem Fürsten Bismarch Miquel und Berlepsch. —

Jn einem gnädigen Handschreiben hat Kaiser
Wilhelm dein Fürsten Bismarck seinen Dank für
dessen unvergeßliches Wirken für Kaiser und Reich
ausgesprochen. - »

Paris, Sonntag, 19. (7.) Januar. Floquet
ist gestorben. Die Kammer beschloß zum Zeichen
der Trauer die« Sitzung aufzuheben.

Es wird bestätigt, daß ein Wechsel in der
Besetzung des Botschafterpostens am Vatikan be-

vorsteht. Dieser Wechsel soll eine Antwort auf
sden vorgeblich vom Papste beabsichtigten Protest

gegen das ptojectirte Associationsgesetz geben.

St. Petersburxh Montag, 8. Januar. Jm
Schachturnier siegte gestern Tschigorin über Stei-
nitz. Laster und Pillsbury machten Remis.

Moskau, Montag, 8. Januar. Der Con-
greß für technische« und professionelle Bildung ist
durch den Ehrenpräsidentem Se. Kais. Hoh. den
Groszfürst Konstatin Konstantin-Nitsch, geschlossen
worden. Der Präsident des Congresses, Fürst
Golitzym berichtete über die Zuerkennung
dreier· goldener Medaillen St. Mai. des Kaisers:
eine erhielt Se. Kais. Hoh. der Großfürst Kon-
stantin Konstantinowitsch für die stete Berücksich-
tigung technischer Bildungsbedürfnisse und Bethei-
ligung an den Arbeiten der «techn. Gesellschaft; die
Z. Medaille erhielt die Moskauer Dünn-a, die 850,000
Rbl. zur Errichtung von Gewerbeschulen;angewiesen
hat, und die dritte Geheimrath Anopow für seine
Bemühungen um die« Entwickelung professioneller
Bildung.

London, Sonntag, 19. (7.) Januar. Nach
einer Depesche der ,,Nowosti« lehnte die nord-
amerikanische Regierung das Schiedsgericht des
Papstes in der Venezuela-Frage ab.

,

Zdetterbericht
. des meteorolog Univ.-Observatoriums

. vom s. Januar 1896.

II? l 7 Uhr«morg. l I Uhr Mitt-

BarometeriMeeresniveau 759-3 760-2 765·8
Thermometer(Centigrade) 412 -s..0·2 .-2«8

WiudkichTxkTBTsEhIE "«—"··" f«E—-

digk.(Meter pro See) WSWZ NZ WNW4
1. Minimum d. Temp. .——-2·8
2. Maximum . » 41·6
Z. Bieljährig. Tagesmittelt ——7·0 . .

Bemerkungen: Niederschlag 4mm . »
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Depression über dem Weißen Meer, hoher Druckub·er Central-Europa. s
St. Petersburger Marktbericht für Expork

Butter.
illiitgetheilt von P o ul M 6 r eh.

St. PetetsbUrH Z. Januar l»8s!6.
ExpDtkExtkaflHill RVL I4.00—14.50,· Ver Pud

,, Fein ,, 13.25—-13.75 1000
» Secunda » 12.50—13.ooC VEIEVIVUIS
Die englischen Märkte stnd fest und Exports

butter daher in guter Nachfrage. —- Für den
Lord-Bedarf übersteigt die Zufuhr von ungesal-zener Kistenbutter jetzt die Nachfrage bedeutend
und die Preise variiren daher stark zwischen 12Rbl. 50 bis 14 Rbl. 50 für ausgesuchte bekannte
Meiereien —- Tonnenbutter ist etwas billiger mit
14——14V, Rbl.
-—-——-————.—...-——..—-—»-——

Setegraplps Gewitters-ist.
Berliner Börse, 20. (8.) Jan. 1896.

100 Bibl. pr. Eassa . . . . . .
. 217 Ratt. 20 Pf.

100 Abt. for. Ultimo . . . . . . 217 Ruck. — Pf.100 Nbb Dr. Ultimo nächsten Monats 216 Mut. 75 Pf.Allgemeitle Tendenz: fi i l L.
·

Fslir die Redaction verantwortlich:caartllchasselblatt Frau GMatgixskk

Los-diese Eos-Dom. -— Mystik-s, s Angep- IRS.
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eue örtsclje jeilung
« Erscheint täglich

ausgenommen Sonn« nnd hohe Festtag-
Vie Ixpeditipn ist von s Uhr Morgens bis s US: Ums«ausgenommen von 1—Z Uhr Mut-N, geö et

Svtechstunden der Reduktion von 9—-11 Vormittags.

,. In! sitt Instituts«n «'7 Im. S« « 1 s im so sey» umso-U«»» « .«» «»

Ic0"—j—us81sttI:-s1is7klk0 7 sitt. do Loh» IIMIMU
«— Habt, viere« jagt« s im is w.
III« der Einzel-mun- s Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

MS. Dinstag, den 9. (21.) Januar
Annahme der Juseirate

, bis 11 Uhr. Vormitta z. Preis für die sechggespaltene Kvrpuzzeile oder deren Raum O Ko «, bei zwei« und mehrmaliget Jnseriivn d 5 Loh.« Durch die Post eingeFende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuzzeilr. Auf, de: ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Leid.

Inhalt. -

Jvbwds BUM 25-jähcigen Bestehen des deutfchen
, szches Neorganisation des Genedarmerieweseus Nisu-

rkumer Bahn. Personal-Nachrichten. Kurlandz
n-Project. St. Petersbutge Die Urussifche

ssion im Osten. Tageschronit
··«PolitifcherTagesbericht.
Voraus· Neues« Post. Telegrammr.
.:,zt«kspY-ericht. "e rüstet-in: Zu Fuß um die Welt. Manniw

»a»ltig«»1 s.

e gestand.
Dein Les-jährigen Bestehen des deutschen

· Reichs
widmekidie »New. We« einen Leitartikeh der

vorwiesnd die äußerePolitik Deutschlands wäh-
rend letzten 25 Jahre behandelt. Während
das Sljjsidenzblatt auf diese Politik unter dem
Fiirstesj Bismarck sein bisheriges Urtheil anwen-
det uHfie somit scharf verurtheilt, spricht es sich
mit sz ßter Befriedigung über die Gegenwart
aus "»»d erwartet zugleich das Beste von »der
Zulu —

,, « ss deutsche Neid) tritt in das zweite Bier-
teljah" undert seines Bestehens. Vor 25 Jahren
pollzogsfich vor den Augen des bestürzten und er-
regtengEuropa jenes Ereigniß, das, groß in sei-
ner igzernationalen Bedeutung, sein unauslöschs
liches epräge der Physiognomie der ganzen wei-
tere» Jpolitischen Geschichte der gebildeten Wert
aufdrsteltr. Die leitende Rolle, die bis dahin im
Westen» 18 volle Jahre dem Kaiserliehen Frank-
reich Gehört hatte, ging an Deutschland über,
total-Es seine Einheit mit dem Schwert undSxbmen Blutes, die sich über die gute Hälfte
deFTerritoriums seines niedergeworfenen Neben-
buhlets ergossen, vollendete.

Und fast ein ganzes Vierteljabrhundert hat
dieser .,erobernde« Ursprung des neuen Reiches
in den Beziehungen aller europäischen Völker zu
demselben sich geltend gemacht. Das mit den
Waffengegründete Hohenzollerwilieich proclamirte
die miliärische Macht offen und unmittelbar als
die ficherste Grundlage seiner inneren Festigleit
und seitesinternationalen Glanzes. Aller Welt
sind not) lebhaft im Gedächtnis; die politischen
Ereignisse der letzten 20 Jahre, welche zur Ent-
stehung des Dreibundes im Centrum Europas
führten, ier während mehrerer drüclenden Jahre

eine beständige Bedrohnng des Friedens nnd der
Ruhe Europas war — trotz der unaufhörlichen
Versicherungen der verbündeten Regicrungem daß
sie ausschließlich die Bewahrung dieses Friedens
und dieser Ruhe im Auge hätten«

So die ,,Now. Wr.« über die ersten 20 Jahre
der äußeren Politik des deutschen Reiches. Auf
einemähere Begründung geht das Blatt nicht
ein, obgleich das gewiß von Jnteresse wäre.
Denn wenn es auch« verständlich erschiene, daß
die ,,Now. Wr.« diese Anschauung während
jenes Zeitraumes hegte, wo das schließliche Er-
gebnis; der Dreibund-Politik zweifelhaft sein konnte,
so wäre es doch interessant zu sehen, wie die
,,Now. Wr.« ihren Standpunct jetzt nachträglich
begründet und wie das Blatt es erklärt, warum
der Dreibund seine ,,friedensgefährliche« Politik
damals nicht ausgeführt, sondern Frieden gehalten
hat, ohne sich in die Angelegenheit seiner Nach-
barn zu mischen — obgleich doch Deutschland
und die übrigen verbündeten Mächte gerüstet·wa-
ren, während Frankreich sich noch von dem Schlage
von 1870,-«71 erholen undemilitärisch nnd finan-
ziell aufs neue erstarken mußte und während
Rußland nach dem russisch-türkischen Kriege seine
Armee-Organisation allmählich durchführte und
seine Finanzen ordnete. Eine entsprechende Dar-
legung der ,,Now. Wr.« darüber, warum der
Dreibund so lange wartete, bis die Rüstungen
der übrigen Staaten abgeschlossen wurden, und
es vermied, den Anlaß zu einem Kriege herbeizu-
führen, wäre doch wohl von Jnteresse

Jedenfalls steht die ,,Now. Wr.« der Gegen-
wart freundlich gegenüber. Das Hauptverdienst
daran gebührt, wie das Blatt weiter ausführh
Kaiser Wilhelm 1l., dessen internationale Politik
im letzten-Jahre nicht wenig zur Beruhigung
der Gemüther und zur Stärkung des allge-
meinen Vertrauens in die Festigkeit des ento-
päischen Friedens beigetragen hat.« Der Drei-
bund bestehe allerdings noch, aber kraft der histo-
riscben Ereignisse habe er seinen früheren drohen-
den Charakter radical geändert. »Am politischen
Horizont werden bereits Anzeichen für die Mög-
lichkeit einer neuen internationalen Combination
sichtbar, deren Ergebnisse es für England undenk-
bar machen können, die Position aufrecht zu er-
halten, die es seit dem Beginn dieses Jahres in
Europa eingenommen hat« — Auf die Bethei-
lignng Deutschlands an dem gemeinsamen Vor-

1896.
Abonnemeuts und Jus-rate vermittelst: .

in Wiss: H. Lan ewiZnAnnoncen-Bureau«; in Fellim E. J. Darm« Buchhn in Werts; W. v. Gaffrotks u. It. Bielrofäs Bucht» in
Malt: M. Rudolekö chy.; jn Revalt Buchh. v. Kluge s« Ströhncz in St. Petersburgt N. Mattisekss Central-Annoncen-Agentur.

gehen Rußlands und Frankreichs gegen Japan
sowie die Unterstiitzung in der orientalischen Frage
und die neueste, England feindliche Phase in der
deutschen Isolitik anspielend, schließt die ,,Now.
Wr.« dann ihren Artikel wie folgt: -

,,Deutschland, welches aufgehört hat, eine
Drohung für den Frieden und die Ruhe Europas
zu sein, und seine Kriegsmacht in den Dienst des
Schutzes aller ContinentakMächte vor den Fol-
gen der Jntriguen und Ränke Englands stellt,
das fast einen allgemeinen Brand entzündet hätte
—- dieses Deutschland glauben wir zu dem Tage
des 25-jährigen Bestehens seiner nationalen Ein-
heit, die so lange als eine Gefahr für den Frie-
den und die Ruhe Europas erschiem aufrichtig
beglückwünschen zu können«

Ueber eineReorganisation des Gens-
darmeriewesens wird der ,,Düna-Z.« von
ihrem St. Petersburger Correspondenten ge-
schrieben:

Durch die Ernennung des Geheimraths
Nekljudow zum Gehilfen des Ministers des
Jnnern hat der von mir vor mehreren Wochen
gemeldete Plan, nicht mehr einen Gensdan
werte-General zum zweiten Minister-Ge-
hilfen zu ernennen, Verwirklichung erfahren. Die
Vertheilung der Geschäfte unter die zwei Ge-
hilfen ist soeben erfolgt und zwar in der Weise,
wie es im Finanzministerium seij Schasfung des
Amtes eines zweiten Gehilfen geschehen ist, d. h.
die Departements werden unter die ·Ministerge-
hilfen vertheilt. Soist denn das Polizei-De-
partement mit einigen anderen dem Geheimrath
Nekljudotv unterstellt, während früher dem als
Gensdarmerie-General fnngirenden Minister-Ge-
hilfen dieses Departement und nur dieses, unter-
stellt war, welches dadurch in eine Sonderstellung
gerathen war und dem» Minister selbst und feiner
Einwirkung etwas fern stand, da es ihm nicht
direct unterstund. Diese Anomalie ist beseitigt
und das Polizei- und· Gensdarmerie--
wesen »in das allgemeine System
der inn eren Verwaltung» gestellt.
Man hofft, daß den gerade auf diesem Gebiete so
leicht eintretenden Arten, die nicht den bestehenden
Gesetzen« entsprechen, durch diese Neustellung des
Polizei- und Gensdarmeriewesens ein Damm wird
entgegengestellt werden können, und hierin liegt, wie
ich nachträglich ersahre, auch der entscheidende

Grund für die Berufung Nekljudow’s auf den
neuen Posten, d. h. eines Mannes, dessen ganze
langjährige öffentliche Thätigkeit dem Rechtswesen

»und seiner Pflege angehört hat.
Der Präsident des hiesigen Friedensrichters

Plenums Coll.-Rath Archangelski, ist un-
term 1. d. Mts. für Auszeichnung im Dienst zum
Wirklichen Staatsrath befördert worden««

— eWie mandem ,,Rish. Westn.« mittheilt,
wird die Gründung einer Gesellschaft projectirh
die die Riga-Tuekumer Bahn weiter bis
nach Winidau ifortführen soll. — Hierzu be-
merkt die ,,Düna-Z.«: Bekanntlich hatten fiel)
zum. ersten Termin für den Meistbot der Riga-
Tuckumer Bahn beim Petersburger Bezirksgericht
keine Bieter eingefunden; wir erfahren aber, daū
die Rigszasche -Börsenbank, als Gläubigerin
der genannten Bahn, einem eventuellen Anlauf
derselben nicht abgeneigt sein soll. Was speciell
den Weiterbau der Bahn nach Windau anbetriffh
so hegen wir gegen diese Notiz des ,,Rish. Westn.
einiges · Bedenken, da, wie vermutet, das Krieg-s-
ministeriusm aus strategischen Gründen eine Ver-
wirklichung diesesProjeetes nicht wünscht.

Karl-nnd. Die projertirte Bahn Li-
bauisHaseupoth ist, wie das ,,Lib. Tgbl..«
zu erzählen weiß, rom Herrn Minister»eoneessio-
nirt worden« Das Blatt spricht die Hoffnung
aus, daß mit dem Bau derselben bereits im
Frühjahr begonnen werden möchte. . «

St. -Petersbnrg,. s. Januar. Jn den ,,St.
Pet Wed.-«,.die xsich unter ihrer neuen. Nedae-
tion durch Neichhaltigkeit ihres Inhaltes und in-
teressante Aufsätze und Correspondenzen auszeichnen,
entwickelt Fürst Ucht om ski weiter seinen Stand-
punet und zwar, wie anerkannt werden muß, durch-
aus in consequenter Uebereinstimmung mit den
allgemeinen Gestchtspunetem die er in« seinem
Programm dargelegt hat. So verbffentlichen die
,,St. Pet. Wed.« einen Artikel über die Bedeu-
tung der russischenMission im Osten,
dessen Ausführungen nicht nur- betreffs der Auf-
gaben Rußlands in Asien Beachtung beanspruchen,
sondern auch geeignet sind, dem Verfasser die
Sympathien Derer zu erwerben, deren Vertheidii
gung er gleichzeitig übernimmt. Wie wir dem
Referat der ,,St. Pet. ZU« entnehmenxlautet der
Artikel wie folgt: »Wir brauchen einen .-weiten
Gesichtskreis: jedes Volk von welthistorischer Be-

deutung ist von je her« in seinem Jnnern davon
überzeugt gewesen, daß es berufen sei, größer und
besser zu sein, als die anderen. Auch bei uns
existirt diese Ueberzeugung und zwar in der un-
bestimmten Annahme, daß wir eine besondere
Welt seien, welche den Westen und den Osten,
die durch eine ungeheure Kluft von einander ge-
trennt sind, in sich vereinigt. Wer die Stütze
ausschließlich im Westen sucht, kommt logisch bis
zur Negirung der heimathlichen Geschichte, die ihm
als ein Chaos der Wildheit und des Stillstandes
erscheint, kommt so weit, daß er -sich vor dem ele-
mentaren Drang nach Asien fürchtet, gelangt auf
den höchsten Stufen dieser nationalen Selbstver-
leugnung so weit, daß er in Klagen über seine gei-
stige und culturelle Bettelhaftigkeit ausbricht.
Wenn ein dem Westen ergebener Dichter im
Stande war, aus der Tiefe seiner Seele auszu-
rufen:

»Wir Nusfen leben nur vån uns’rer Träume
tu ,

Nur fremdem Geistesschwung ldlzisgSchöne wir ent-
e neu:

Gedankenleer ist uns der eig’nen Vorzeit Buch,
Lieblos und wahrheitslos — ein nächtlich Meer

von Thränem . .
.«

—- so fühlen wir «instinctiv, daß eine solche Welt-
anfchauuug von einem gewissen Standpunct aus
erklärlich und berechtigt ist, weil das ,,dunkle«
Russland auch jetzt nur eine schwach verbesserte
Fortsetzung der Periode der Drewljanen und«"Kri-
witsrhen ist, nur einen Kampf der unklaren, ent-
lehnten Bildung mit den Grundlagen der vater-
ländifchen Geschichte darstellt. Dort — jenseit
der deutschen Grenze, im Zarthum Polen und in
den Ländern des baltischen Ordens, blinken dem
gebildeten, mit seiner Heimath jedoch unbekannten
Russen gewbhnlich die Güter der westeuropäisehen
Civilisation verführerisch entgegen, die nur schwer
von uns angenommen werden. Unsere ganze
neueste Kunst, all die unfruchtbaren Impulse un-
serer zur Hälfte todtgeborenen Intelligenz, der ganze
Wirrwarr der Begriffe, der Ueberzeugung und des
Glaubens in dieser Gesellschaft, die fast gar nichts
Festes in sich hat — muß Vielen mit Recht als
ein» Wirbelwind iii der Wüste erscheinen. Ei»
solches Stadium des vollsten Unglaubens an sich
selbst muß die Mehrzahl jener lernenden· Jugend
durchmachen, die schließlich erkennt

, »in etwas Besserem stnd wir geboren«
Wir sind bereit, diesen Erscheinungen aufrich-

e XENIEN-Its.
«? Nachdruck verboten.

Dr Zins; um die Fett.
Reisebriese von K. v. R e n g a r t e n.

Da! Turk-estan-Gebiet. 8.
We rnh , 20. November l895.

EIN jedb Städtchen hat seine Traditionen
UUV sp aUchAUIie-Ata. Klejvsiädtisch Und
dvch kU Clletiand Formalitäten benannt, die das
gsmükblkche Seieinanderleben stören, .liegt es da,
Weit II? VVU Ton der Welt und doch vom Wunsche
beseelt-Hin Sück Wen zu sein —- mehr von sich
Nbst eiUg8UV1men, als nöthig! — Ueber dieses
CsiCtifchE Kkäbpinkelchen viele Worte zu verlieren,
hieße die Gekld meiner freundlichen Leser arg
CUf Dis Pkvbsiellem und daher fahre ich lieber
it! MEDIUM Schderungen mit der Reise nach Si-
VTVTEU Mk, esilnderen jüberlassenly über jenes
Ktsksstädkchen R in Beschreibungen zu ergehen
UUD Dabek VII! Uistand als besondere Merkwür-
digkeit Ukchk CUßr Acht zu "lassen, daß dort 2
DkphkhekkkkssFällseine unsägliche Panit wachrie-
sen Und man sog: davon fix-each, isolikte Kran-
TSUVAVAESU UND iombglich Quarantänen zu er-
Vssnkkls Jch ZICUYX die Einwohner überkam eine
MCUDTSS AUsst«- laß doch wenigstens Etwas
Das Allkägkichs Dahn unterbrach. Alle Besuche
UUD fekbst Dis sp Usiwendigen Visiten, mit denen
stch AUUEATC qUälksnahmen ein Ende, als die
JUUHEVTVU Epkdnie ausbrach. Die 3 oder

·4·«U3 CUVMU VI« stammenden Einwohner,
VI« VWU kch bekannt-made, zuckten die Achseln
und erzählten mit« V« einige dort kürzlich aus
V« DUkchMfs Vsgkkssse französische Touristen
Vspichspw Vjchsz kkchk Wien, wohin sie gerathen
WWD VIII» cmch ihn-erbot fich eine-sein de:
mkßcuugeuste Vetsvch Du eoßstävtischm Gewohn-
heiten, andererseits aber« ei» sp »zekhstjchkjg«

KlatschbasereiC daß -sie förmlich bereit war, sieh
selbst »in die Beine zu fahren«. Seltsam, daß
sich zwischen 2 so schlichten nnd gemüihlichen
Städtchen, wie es Tschimkent und Pischpek sind,
solch’ ein Unding hat einschleichen »können. Jch
glaube, die Schuld daran trägt die Thatsache,
daß seit Jahrzehnten unter den leitenden Elemen-
ten keine Auffrischung vor sich gegangen ist und
daher wäre als radikale Heilmethode zu empfeh-
len, ein paar eben avancirte Garde-Fähnriche
oder ein halbes Dntzend in dulci jubilo da-
hinlebender Studenten dorthin zu beweisen.
Heidal — würden dann aber die gravitäti-
schen Tanten und die versauerten Stadtväter
rasch ihren lächerlichen Eigenthümlichkeiten ent-
sagen! Nur die Gasifreundsehast steht auch in
Aulie-Ata, wie überall in den Grenzmarken Nuß-
lands, unerreicht da!

Alle Versuche, aus dem Leben und Treiben
der Kirgiseii Etwas zu schöpfen, was einer be-
sonderen Beschreibung werth wäre, scheiterten an
der grenzenlosen Unsauberleit und, Trägheit dieser
Leute, die jedes Jnteresse im Keime ersticken
mußten. Trotzdem will ich in einem meiner
nächsten Briefe einige ihrer Gewohnheiten schil-
dern. Erwähnt sei vorläufig nur, daß, trotzdem
sie sich zum sJslam bekennen, sie sich wenig um
den ganzen »Krempel« kümmern und Vieles aus
der Heidenzeit herübergenommen haben —- so
namentlich den Glauben an bbse Geistey die ihre
Zauberkünste nicht nur an Menschen, sondern
auch an Thieren ausüben und daher auf alle
nur denkbare Weise gebannt» werden müssen. So
wird z. B. die gebärende Frau mit Striclen an
die elastischen Stäbe, die dem Jurt als Gerippe
dienen, gebunden und durch Zerren nnd Schau-
keln alles Böse aus ihr vertrieben, und noch vor
meinem Einmarsch in Aulie-Æ«a sah ich ein kran-
kes Pferd -— die Leute behaupteten, es sei von
einem Karalnrd Uehwarjen Giftspinnq gebissen
——- das von« mehreren« singenden Mädchen« um-

ringt war. Schwermüthig und monoton war
das Lied, das von ihren Lippen in den herbst-
lichen Morgen hinaustönte ·

Voll Interesse näherte ich mich der mein
Kommen kaum wahrnehmenden Gruppe; ich gab
mich der Hoffnung hin, endlich etwas geheimnifz-
voll Phantastisches gefunden zu haben, Etwas,
was mich vielleicht mehr den Leuten nähern
könnte, als das bis hierzu Gesehenez doch ich
täuschte mich, denn jede Theilnahme schwand da-
hin beim Anblick dieser im Straßenschmutze kau-
ernden Jungfrauen. Sehe ich auch von dem
allen Kirgisen anhaftenden schweren speeifischen
Geruch, den man selbst im Freien wnhrnimmh
ab, so bleibt doch genug übrig, was einen Jeden
und selbst mich, den abgehärteten Wanderer, ab-
stößt. Der geradezu unbeschreibliche Schmutz in
dem diese Leute verkommen und der auch jenen
Mädchen anhaftete, die stampfen, theilnahmlosen
Phhsiognomiem die an allen Körperstellen umher-
schabenden Hände, die verklebten Augen und vieles
Andere — sie lassen kaum ein Mitleid für jene
,,Thiermenschen« aufkommen. Es erhält sich hier
in allen Kreisen hartnäckig das Gerücht, das; eiu
gefallenes Kirgisenmädchen stets und zwar mit
Einwilligung ihrer ganzen Verwandtschaft die
Frucht ihrer Sünde umbringt, und zwar indem
sie das Kind erwürgt oder ihm so lange Asche
in den Mnud steckt, bis es erstickt. Jn wieweit
das der Wahrheit entspricht, das zu beurtheilen
entzieht sich natürlich meinem Vermögen, aber
ein Volk, das ähnlichen Gebräuchen huldigt —-

und wie gesagt, habe ich solches mehrfach gehört
— steht unter dem Thier! Ob bei den Kirgisen
nicht noch Vorschriften: wie oft sie sich waschen
und kämmen, wie sie ihre Häuser bauen sollen re.
am Platze wären, und zwar unter Androhung
von Körperstrafen im Ntchtersüllungsfallel Oder
soll man fte immer mehr sinken und schließlich

zu wirklichen Thieren werden lassens . ·. . ·

Auch diese Wilden kennen zwei Musikinstru-

mente und zwar die Dombratschh eine zweisaitige
birnensörmige Geige, der mittelst eines Bogens
die Töne entlockt werden, und die Kob-isga, ein
mandolinetrförmiges Instrument. Zu den Tönen
der letzteren sollen sie seltsame Sagen und Lege-n-
den vortragen. Daß es kirgisisch redende Euro-
päer geben kann, die durch solch« eine Musik be-
zaubert werden, möchte· ich« bezweifeln — sei es
auch . nur aus dem Grunde, weil Augen und
Riechorgane ja stets mitgenießende Theile sind.

Am 25. October war -der erste, leichte Schnee
gefallen, als ich jedoch am 26. ausbrach, hatte
ihns die Mittagssonne wiederum vernichtet. Zu-
erst führte mein Weg über zwei mit Nothbrückem
d. h. hiniibergeworfenen Baumstämmen, verse-
hene Arme- des Talåy dann kam das tiefe und
reißende Strombett, " das von einer langen Holz-
briicke iiberspannt war, und schließlich lag Aulieis
Ata auf Nimmerwiedersehen hinter mir. Durch
ein AbschiedssFrühstück beim Kreischef hatte stch
der Ausmarsch etwas in die Länge gezogen -—

es warschpn 723 Uhr Nachmittags. als ich auf-
brach. Mein " nächstes Ziel war die 2472 Werst
entfernte Station Utsch-Bulagh.

Es wurde sehr friih dunkel, der Himmel hatte
sich mit Wollen bezogen; ein feiner, eiskalter Re-
gen begann niederzufallem der Wind ging von
NO. nach SW. über, wodurch hier stets ein von
Niederschlägen begieitetes Unwetter angezeigt wird,
daher beschleunigte ich meine Schritte nach Mög-
lichkeit. Ungeachtet dessen wurde es aber bald so
finster, daß ich einige Mal vom Wege abirrte
und mehr nach Gefühl wanderte, als daß mir
die zur Angabe dienenden Telegraphenleitungen
die Richtung« wiesen. Jn sehr weiter Ferne sah
man zuweilen Feuer aufleuchtem wohl bei den
Jus-ten der Kirgisen Jch hatte fast die Absicht,
dorthin meinen Weg zu nehmen. · Eudlicls sah ich
jedoch die v Laternen der Station vor mir und
swohlbehalten langte ich dort an.

Die— Stattpuen werden zwischen "Aulie-Ata

und Werny ausschließlich von russischen Bauern
unterhalten, bei welchen ich durch den die Brief-.
post begleitenden Beamten angemeldet war, so
daß sie mich im großen Ganzen sehr freundlich
empfingen, trotzdem der Aufenthalt in den Passa-
gierzimmern nur Personen gestattet ist, die mit
der Post reisen. Mehrfach wollten sie keine Be-
zahlung fiir die genossenen Speisen nehmen, so
daß mir nichts übrig blieb, als ihren Kindern
Geldgeschenke zu verabfolgem was gewissermaßen
eine Entschädigung fiir die ungewohnten Bequem-
lichkeiten war, deren ich in jenen Nachtquartie-
ren theilhaftig wurde. Die Fremdenzimmer bo-
ten rnitunter nach asiatischen Begriffen eine gera-
dezu vorzügliche Ausstattung So gab es in ih-
nen häusig mit Teppichen belegte Sophas und
Couchettem Gardinem Lampen re» was ich seit
längerer Zeit entbehrt hatte. Daß ich aus diesem
Grunde die Beschwerden der Herbstwege leichter
hinnahm, ist natürlich, wenn nur nicht an allen
Orten die unausstehlich lästigen Unterhaltungen
mit den Bauern mich am Arbeiten und Ausru-
hen gehindert hätten. Leider galt es aber die-
Gastsreundschaft durch Beantwortung aller ihrer
Fragen zu lohnen, und das war wahrhaftig
nicht leicht!

Am nächsten Tage brach ich zeitig auf und
daher traf ich schon gegen Mittag in Al-Tschulat
ein. Der Weg, ja die ganze Steppe war so
eben, wie ein Tisch nur mit dem Unterschiede,
daß statt der bräunlichen Färbung, wie ich sie
schon seit Monaten bei meinen Wiistenmärschen
vor Augen gehabt hatte, hier ein ganz kurzes,
jedoch grünes Gras vorhanden war, das zahl-
reichen Pferde» Vieh- und Schafsherden ein
ausgiebiges Futter bot, doch immerhin noch kein
Einheimsen von Wintervorräthen ermbglichte. «Jn
AbTschulak kann man der sommerlichen Trockn-
heit wegen nur in 5—-6 Jahren ein mal das Gras
mähen, auch der Taler« verrinnt ja im Sande,
was - am besten diesen Umstand « charakterisim



tiger scelischer Verwirrung ihre Berechtigung zu-
zugestehen-. wir erkennen sie als einen negativen
Hinweis auf eine lichte Zukunft an —- gerade in
ihnen liegt aber die Erklärung dafür, weshalb die
Männer einer anderen patriotischen Begeisterung
Necht haben, jene Männer, die da sagen: ,,Ruß-
land und die Welt des Ostens— das ist in der
Jdee ein untrennbares Ganzes, das nur zeitweilig
die unbedingte Ginigung seiner Theile nicht ge-
funden hat» Wenn man unser jetziges Reich
als etwas ansieht, das etwas schon jetzt in seinen
Formen Beendetes darstellt und nur dazu taug-
lich ist, sklavisch bei den Völkern des Westens in
die Lehre zu gehen, so wird der Gesichtskreis so
eng, daß außer inneren Wühlereien und Katastro-
phen revolutionären Charakters nichts abzusehen
ist. Bei einiger Unparteilichkeit und dem Wunsche,
die Verständigkeit eines anderen P·rincips, eines
anderen- Ausganges anzuerkennen, wird es im Be-
wußtsein mit einem Mal hell und es eröffnen sich
weite Pfade. Falls Rußland in Europa die ganze
·Macht seiner politischen Stellung beibehält und
mächtiger als früher in den nahen und fer-
n en Osten blickt, wo bei einem Minimum von
Opfern und bei ganz friedlichen Zwecken für die
schbpserische Kraft des russischen Volkes noch ein
unendlich weiter Spielraum vorhanden ist, so wird
der Westen Deutschland, Oesterreich und Frank-
reich) uns diese Erfüllung unserer unmittel-
baren historischen Aufgaben direct als
ein Verdienst anrechnen, uns wirthschaftlich
und technisch gern unterstiitzen und- unsere gegen«
seitigen freundschaftlichen Beziehungen auf lange
hin fcsiigen. Die Resultate unseres staatlichen
Strebens in Asien kommen schon jetzt auf das
beste zum Ausdruck: Hunderte und Tausende un-
serer sog. ,,iiberfliissigen« Leute aus den allerver-
schiedensten Bevölkerungsschichten finden schon jetzt
jenseit des KaspiiSees und des Ural-Gebirges ein
Feld für ihr Wissen und ihre Energie und werden
ein immer- weiteres finden. Der Spielraum ist
so unübersehbar, daß bei der Schaffung eines er-
weiterten Reiches für mehrere Generationen dort
Platz genug sein-wird. Abgesehen »von den mate-
riellen und inteIlectuellen Vorzügen spricht aber
nocb der, folgende, wichtigste Grund für unsere
Idee: sobald sie in unseren denkenden und leiten-
den Kreisen zur Herrschaft gelangt, sobald sie
mitHilfe der Presse uns in Fleisch und Blut
übergegangen ist, sobald die mit ihr verbunde-
nen Principien der Humanität und Glaubens-
duldsamkeit gegen die andersstämmige und anders-
gläubige Bevölkerung unserer Grenzmarken zum
Ausdruck gekommen sind, so werden wir uns, als
ob wir uns in eine Quelle lebendigen Wassers
getaucht hätten, ausrichten nnd erneuert. Gar zu
schwer ist es anzusehen, daß in einigen culti-
virten Grenzgebieten ein Mensch im Na-
men eines engen Nationalismus seinen Nächsten
durch staatliche Formalität bedrückt. Gar zu be-
leidigend ist es, Bücher zu lesen und zu commen-
tiren, wie das des Grafen Leliwa ,,über die
russisch-polnischen Beziehungen«, bei dessen Lectiire
offenbar verbrecherische, glaubwürdige Thatsachen
mit dem Feuer der Scham die Seele eines jeden
versengen, der an die Größe Rußlands glaubt.
Jst es nicht an der Zeit, aus diesem unerschüt-
terlichen Gleichmuth zu erwachen, welcher unser
Gewissen quält und niederdrückt, welcher der re-
ligiös-sittlichen Grundlage der Gefühle des raffi-

schen Volkes diametral entgegengesetzt ist,
welcher uns endlich daran hindert, den

Dort finden auch häufig orkanartige Stürme
statt.

Rechts von mir zogen sich ununterbrochen die
schneegekrönten Höhenzüge des Alexander-Gebirges
hin, von dem her in Menge sich Adler und Geier
zeigten, die entweder in den Wolkenregionen ihre
Kreise zogen» oder aber auf Telegraphenposien und
Erdhügeln Siesta hielten, mich dabei so nahe
heranlassend, daß ich öfters die Büchse hob, um
einen dieser Könige der Lüfte zu erlegen. Wohin
aber sollte ich, der Fußwanderen mit jenen Co-
lossenl An Aesung möge es zur Zeit den Adlern
in der Steppe keineswegs fehlen. Vom October
bis zum December einschließlich, pflegen sich näm-
lich in jenen Strichen so zahlreiche Trappen auf-
zuhalten, daß ich selbst Züge von 50 und mehr
Stück beisammen gesehen habe, darunter Exem-
plare, die wie Hammel gegen daskurze Gras
abstachen. Mehr als einen dieser prächtigen Vö-
gel Cdetfekbs Wvg 3372 Pfund) zu erlegen, war
mir nicht vergönnt, da sie ungewöhnlich vorstch-
tig sind und in der Steppe keine Deckung für
den Jäger vorhanden ists Zu Wagen oder Pferde
soll man allerdings auf 80 bis 100 Schritte an
sie heran können. Auch Wildgänsem von denen
ich 7 geschossen habe, begegnet man sehr häufig;
Enten giebt es auf den schilfbewachsenen Tei-
chen, deren mehrere vorhanden sind, in großer
Menge.

Aus der dritten Station, d. h. in AkyrsTüba
blieb iEh zur Nacht. Dieser Ort ist in sofern be-
merkenswerth als in einer Entfernung von 7
und 16 Werst von ihm sich historische Merkwür-
digkeiten befinden, die namentlich in letzter Zeit
die Aufmerksamkeit mehrerer Gelehrten auf sich
gelenkt haben. Es ist das ein halbzerstörter
Tempel, der noch aus der Zeit der sog-Trog-
bauten stammt, wo der Mörtel als Verbindungs-
material für Steine nicht bekannt war, daher die
einzelnen Quadern mit Vertiefungen einerseits
und erhabenen Partien auf der entgegengesetzten

oben bezeichneten historischen Weg- bewußt zu be-
treten ?«

,
-

«— Am 4.- Januar wohnten Jhre Majestäten
der Kaiser und die Kaiserin Alexandra
Feodorowtta im Marien-Theater einerVor-
stellung der Oper ,,Pique-Daine« bei. Nach dem
ersten Act mußte auf allgemeines Verlangen des
Publicumsvom Orchester und den Darstellern
die Nationalhymne executirt werden, worauf ein
donnerndes und lange anhaltendes Hurrah die
Räume des Marien-Theaters durchbrauste

Inlitisriier Gage-beruht.
· Den s. (21.) Januar.

Zur englischen Politik.
Der Erste Lord des Schatzes, Sir A. J. B al-

fo u r« sprach am 15. Januaraus einem M a s s en-
meeting in Manchester vornehmlich über
die auswärtige Politik. Mit der türkischen
Frage beginnend, äußerte er, das europäische
Concert sei in dieser Frage durchaus auf-rechter-
halten worden. Wenn dadurch auch vermieden
sei, daß die türkische Frage wieder aufgerollt wor-
den sei, so sei es dem europäischen Concert doch
nicht gelungen, den Sultan zu Reformen in
der Verwaltung der Türkei zu bewegen. So lange
dies nicht geschehen sei, könne man nicht darauf
rechnen, daß die Wiedererbffnung der türkischen
Frage auf ewig vertagt sei.
. Balsour ging darauf zu der Transvaäu
Krisis über. Er wolle kein Urtheil über
Jameson und Genossen fällen, die jedenfalls nicht
durch schmutzige oder persönliche Motive zu ihrem
Beginnen getrieben worden seien. Was die in-
nere Politik Transvaals betreffe, so sei es die
Ansicht der Regierung Jhrer Majestät, die von
freundlichen Gefühlen für Transvaal beseelt sei,
daß ein befriedigender Zustand daselbst
ganz unmöglich sei, so lange das dortige Re-
gierungsshstem auf so unbilliger Basis begründet
sei. Ein Staat, in dem so mächtige Majoritä-
ten, wie sie die Uitlanders in Transvaal darstel-
len, nicht ein Partikelchen Antheil an der Regie-
rung des Landes hättembesäße nicht die Ele-
mente der Stabilität und fortdauernder Prosperi-
tät. Die so langeversprochenen Reformen müß-
ten daher sofort ins Werk gesetzt werden.
— Hinsichtlich der Suzeränetätsckfrage
erklärt Balfour, er wolle sich nicht lange über die
Bedeutung des Wortes aufhalten, so lange der
Gegenstand klar sei. Transvaal sei in seinen
inneren Angelegenheiten eine freie, unabhän-
gige Regierung, in seinen auswärtigen Be-
ziehungen aber unterliege es der Controle
Englands (lauter Beisall), und dieses würde
keine fremde Einmischung in die Controle gestat-
ten (lang anhaltender Beifall). Er wolle aber
gleich hinzufügen, daß seines Wissens kein
fremdes Land sich anschicke, die Doctrin zu
bestreiten, die er eben ausgesprochen habe. (Lau-
ter Beifall. Eine Stimme ruft: ,,Deutsche Wurst
ausgenommen.«) «

Der größere Theil der Rede Balfour’s war
der amerikanischen Frage gewidmet. Er
erklärte, England habe gegen die Monro e-
D o ctrin absolut nichts einzuwenden, auch wolle
es sich nicht in südmrnerikanische Angelegenheiten
einmischen. Selbst wenn— sich Venezuela unter
Englands Herrschaft stellen wolle, so würde Eng-
land dies ablehnen. Das Auswärtige Amt trage

Seite versehen sind, wodurch die Steine an ein-
ander gefügt und in ihrer Lage erhalten werden.
Man nimmt an, daß es ein ehemaliger Tempel
des Buddha ist. - -

Die zweite Denkwtirdigkeit (die man noch
besser von der Station Moldabajewskaja erreichen
kann) gelangt weniger in einer alten » Festung,
als zweien neben-ihr auf der Erde gebetteten Z-
eckigen Grabsteinen zum Ausdruck, die mit 4,
bezw. 5 Aushbhlungen versehen sind. Jch erinnere
bei dieser Gelegenheit an meine Mittheilung aus
Dshu»lfa, wo sich ähnliche Verrichtungen an den
Grabdenlmälern gleichfalls bemerken lassen. Dort
hörte ich, daß sie die Stelle der Oellämpchen bei
kirchlichen Festlichkeiten auf dem Todtenacler ver-
treten haben; ihr Vorhandensein wurde aber auch
mit jener schlichten, so sehr zu Herzen gehenden
Legende erklärt, daß dort sich das Regenwasser
ansammeln könne, worauf die Vbgelchen dasselbe
tränken, dankbar ihre Stimme erschallen ließen
und dann es der Todte fröhlicher im Grabe habe.
Ob nicht auch obengsnannte Steine aus dem Z.
bis zum 8. Jahrhundert stammen, wo das Chri-
stenthum vorübergehend durch Nestorianer-Missio-
näre so sehr in Central-Listen verbreitet war, daß
schließlich dort ein Metropolit eingesetzt wurde,
dem 6 Episcopate untergeordnet waren. Der
Reisende Plano Carpinh dessen Aufzeichnungen
aus dem Jahre 1246 stammen, spricht davon, daß
in irgend einem Heere, das in Central-Asien ove-
rirte und am Orte gebildet worden war, unter
600,000 Soldaten 450,000 Christen gezählt
würden.

15 Wekft von Akhr-Tiib6 nach Norden giebt
es einige kleine Seen, an deren Ufern zahlreiche
Wildschweine nnd Fasane vorkommen.

Jm Allgemeinen bot meine Reise zu der nur
noch um wenige Tagesmärsche entfernten Grenzevon Sibirien wenig Abwechselung, wenngleich die
Eindrücke in rascher Folge sich ablbsten und ich sie
bereitwilligst in mich aufnahm, denn nach meiner

jetzt alle Documente über die Venezuela-Frage zu-sammen. Die Vereinigten Staaten hätten eine
Commission eingesetzt, um denselben Gegenstand
zu studiren, und es müßte seltsam zugehen, wenn
mit dieser Menge Material vor sich der gesunde
Menschenverstand der anglosächsischen Race
nicht den Streitpunct aus der Welt schaffen
sollte, ohne zum Kriege zu greifen. Ein Krieg
mit Amerika würde ein Bürgerkrieg sein. —- Bal-
four appellirte dann in längerem Excurse an die
Blutsverwandschaft beider Länder, die den ge-
meinsamen Beruf, die Fahne der Freiheit überall
hinzutragen, unter den Nationen der Welt zu er-
füllen hätten. Die Zeit würde kommen, wo ein
Staatsmanm größer als Monroe, erklären würde,
daß ein Krieg zwischen den englisch sprechenden
Völkern unmöglich sei, und dann würde man
feststellen, daß derjenige Mann (Cleveland?), wel-
cher »durch eine rasche Handlung die Erhaltung
des Friedens schwierig oder unmöglich gemacht
habe, ein Verbrechen nicht nur gegen das eigene
Land und nicht nur gegen das Land begangen
habe, welches er zum Kriege aufgefordert, sondern
gegen die Civilisation selbst. Möge niemals auf
der Seele eines englischen Staatsmannes oder
einer englischen Partei die Verantwortung für ein
solches Verbrechen laften. ,

Balfour schloß mit einem Ausblick auf die
Zukunft des Reichs: Er sähe nicht schwarz. Nach
Allem könne er nirgends weder mit einer großen
noch mit einer kleinen Macht Grund zu» einem
Streit finden. England wiinsche kein Territorium
zu erwerben, auch wünsche es nicht, sich in die
Interessen oder in den legalen Ehrgeiz irgend ei-
nes Staates einzumischen. Sein eigenes Werk
in eigener Sphäre geniige ihm. Wenn es jedoch
zum Kriege kommen müßte, was nach seiner An-
sicht nicht zu befürchten sei, so sei noch nie ein
Augenblickinder modernen Geschichte
Englands dagewesen, wo dieses eine
besser fechteude Maschine besessen
habe, als im gegenwärtigen Augenblick« England
würde aus einem'solchen Conflicte unvermindert
an Ruhm und Macht hervorgehen.

So weit der britische Staatsmanm der wohl
sein Möglichstes aufgeboten hat, das englische
Selbstbewußtsein zu schwellen. — Selbstverständ-
lich lassen die deutschen Blätter es an
einer Kritik seiner recht anfechtbaren Trans-
vaal-Anssührungen- nicht fehlen. So
meint die ,,Nat.-Z.«L: »Diese Darlegungen for-
dern in verschiedenen Puncten die Kritik heraus.
Die auswärtigen Beziehungen der Südafrikani-
schen Republik stehen keineswegs so ohne
Weiteres und ohne Einschränkung unter der Aus-
sicht Englands. Die letztere beschränkt sich« auf
das Recht, Verträgen, welche die Republik
mit fremden Staaten geschlossen hat, binnen 6
Monaten nach Abschluß ihre Genehmigung versa-
gen zu können, wodurch sie hinfällig werden.
Selbst in diesem Puncte also ist das Recht Eng-
lands genau umgrenzt. Die auswärtige Politik
eines Staates bewegt sich aber nicht blos in Ver-
trags-Abschlüssen, und in diesem ganzen sonstigen
Bereich ist die Südasrikanische Republik durchaus
souverän: sie hat unbegrenzte Freiheit, mit frem-
den Staaten diplomatisch zu verkehren, und selbst
Verhandlungen über internationale Verträge kann
sie durchaus selbständig anknüpfen und durchführen.
Es ist also nicht richtig zu sagen, England besitze
die Controle über die auswärtige Politik der
Südafrikanischen Republih sondern, die« Souve-

"Ansicht bietet das jüngst durchwanderte Gebiet
günstige Bedingungen zu einer dereinstigen Be-
siedelung durch Europäen Von Erkrankungen an
der Malaria hörte man erheblich seltener, wenn-
gleich es noch einige Puncte gab, wo sie auftritt,
z." B. in Merleh. Bei einer Besiedelung müßten
nur immer neue Wasserströme aus den nahen
Bergen hergeleitet werden, und nichts weiter. bliebe
zu wünschen übrig. Wasser soll es aber dort in
ausgiebig.er Menge geben. «

Schon von Aulis-Am an hatten die Ansiede-
lungen aufgehört und noch immer lagen die Post-
stationen ganz einsam in der Ebene da. Von
Bäumen war keine Spur weit und breit zu sehen.
Der Weg näherte sich mitunter erheblich den
Schneebergen, wo der tiefste Winter herrschte, und
zuweilen führte er nur noch in einer Entfernung von
7—8 Werst an ihnen hin. So passirte ich wäh-
rend ·eines heftigen Nord-Ostwindes und bei Frost-
wettet die Stationen Moldabajewskaja und Pod-
gornaja.«-«
« - An. letzterem Orte, wo es stark hiigelig wurde,
zeigte mir der Winter zum ersten Male in ern-
sterer Weise die Zähne! Es war ein echter Herbst«
tag, als ich dort anlangte: ein kalter, feuchter
Wind strich sausend über die Steppe fort, die
Wolken am Himmel sahen aus, als hättesie
Jemand muthwillig zerzaust und doch vermochteich
ob aller dieser ernsten Anzeichen der mir bevor-
stehenden Mühseligkeiten nicht muthlos zu werden.
Jch weiß ja, was ich zu erwarten habe und dann
bin ich ja Nordländer, also kein Freund von ei-
nem »schwabbeligen« Winter! ,,Gerade heraus»
sagte ein alter Seemann, als ich noch Schisfs-
junge war, wenn es durch die Wanten pfiff, daß
die Haare vom Kopfe wegsliegen wollten und
,,lieber gar kein« Wetter, als solch ein Wetter«
lautet das Urtheil meines alten Vaters, wenn
der Winter nicht rechtzeitig und,entschieden sich
einzustellen pflegt! (For»ts. folgt). -

ränetät der letzteren ist,nach dieser Seite in
einem einzelnen, genau bestimmten Puncte be-Ischränkt.« .

Ueber die HaltungDeutschlands ge-
genüber England bringens die »Hamb.
N achr.« einen Artikel, in welchem sie gegen
ein Sch weigen der deutschen Presse fol-
gendermaßen sich aussprechem

,,Durch ein demüthiges Schweigen würde der
alte englische Aberglaube, daß Deutschland zur
Unterstützung der englischen Politik auf dem Con-
tinent verpflichtet sei, neu verstärkt werden und das
halten wir für nachtheilig, während durch die
entschiedene Zurückweisung der eng-
lischen Preßanmaßung ein Erfolg in um-
gekehrter Richtung erzielt wird, ohne daß die
officiellen Beziehungen beider Reiche dar-
unter zu leiden brauchen. Wir glauben, daß
England bei der gegenwärtigen Situation in Eu-
ropa von Deutschland mehr zu hoffen und zu
fürchten hat, als umgekehrt Deutschland von ihm—
und daß es von uns politisch unklug wäre, diese
günstige Situation aus dem Auge zu verlieren,
nur weil die englische Presse eine drohende
Sprache führt. Wir sind über den Verdacht er-
haben, auch nur indirect zu einer Einmischung
Deutschlands in die TransvaabAngelegenheit er-
muntern zu wollen: wir vertreten durchaus den
Standpunch daß ein Eingriff Deutschlands in
fremde Angelegenheiten, so lange er nicht durch
deutsche ,Jnteressen unabwendbar gemacht wird,
unterbleiben muß. Wir wollten nur der
Auffassung entgegentreten, daß es Ausgabe der
deutschen Presse sei, sich mit Rücksicht auf ange-
bliche iible Folgen, die in Wirklichkeit garnicht
drohen, der Abwehr englischer Herausforderungen
zu enthalten. Für England steht weit mehr auf
dem Spiele als für uns. Diejenige politische
Richtung, die das Gegentheil annimmt und nach
Unterwersung vor England um des lieben Frie-
dens willen hindrängt, steht auf dem Niveau der
bekannten Nasenstüber-Politik des Herrn Bam-
berger uud wir glauben nicht, daß sie den Bei-
fall der von nationalem Bewußtsein erfüllten
großen Mehrheit unseres Volkes finden wird.«

Der deutsche Reichstag hat in der Donners-
tag-Sitzung sich zum dritten Male mit dem
Antrage Lunis, der in modificirter Ge-
stalt die M onopolisirung d es Getreide-
Jmports verlangte, beschäftigt und am Tage
daraus auch diesen Antrag mit großer Majorität
abgelehnt. —- Der Antrag hatte in seinen beiden
grundlegenden ersten Puncten folgenden Wortlaut:

Der Reichstag wolle beschließen :« den Herrn
Reichskanzler zu ersuchen, dem Neichstage baldigst
einen Gesetzentwurf vorzulegen, wonach: für die
Dauer der bestehenden Handelsverträge zum Zweck
einer Befestigung der Getreidepreise auf mittlerer
Höhe l) der Ein- und Verkauf des zum Ver-
brauch im Zollgebiet bestimmten ausländischen
Getreides, mit Einschluß der Mühlensabricate in
einer den von 1891 bis 1894 abgeschlosseneu
Handelsverträgen nicht widersprechenden oder mit
betheiligten Vertragsstaaten näher zix vereinbaren-
den Weise — ausschließlich für Rechnung des
Reichs erfolgt; Z) die Verkaufspreise des Getreis
des nach den inländischen Durchschnittspreisen
der Periode von 1850 bis 1890, die Verkaufs-preise der Mühlenfabricate nach dem wirklichen
Ausbeuteverhältniß den Getreidepreisen entspre-
chend, bemessen werden» «-

Der vom Beifall der Conservativen getrage-
nen besiirwortenden Rede des Antragstellers, Gra-
fen Kanitz, folgten eine entschieden abwei-

s entstellt-n
Vom PetersburgerSchach-Turnier

meldet die ,,St. Pet. Z.« unterm 7. Januar:
Nach einer schlaflos verbrachten Nacht fühlte sichSteinitz auch heute noch nicht bei voller Kraft;
diesem bedauerlichen Umstand dürfte wohl auch
der von ihm begangene grobe Fehler mit folgen-
dem Partieverlust zuzuschreiben sein. Das Spiel
nahm, in Kürze geschildert, folgenden Verlauf.Tschigorin lehnte das ihm von Steinitz
angebotene Damen-Gambit ab, das nach einigen
20 Zügen das Bild einer Remisstellung bot, in
der jeder Spieler die Dame, 2 Thürme und 4
Bauern hatte. Da ließ sich aber Steinitz das
grobe Verseben zu Schulden kommen, durch wel-
ches er die Qualität einbüßte. —— Jn der anderen
Partie, ebenfalls einem abgelehnten Damen-
Gambit, erlangte Pillsbury (Schwarz) gegen
Laster LWeißJ bald einen äußerst heftigen An-
griff, so daß es den Anschein hatte, als ob Las-
ker die Partie verlieren würde« Er vertheidigte
sich aber sehr umsichtig, schlug den Gegner zurück
und bekam zeitweilig sogar das bessere Spiel.
Dennoch war der Ausgang der Pariie ein Remis,
da Pillsbury durch sorgfältiges Spiel es zu ver-
meiden wußte, in entscheidenden Nachtheil zu ge-
rathen. Unter den Zuschauern erregte diese Par-
tie durch ihre überraschenden und geistreichen
Combinationen das weitaus größere Interesse. —

Stand des Turniers: Lasker 9V,, Steinitz
W» Pillsbury 7, Tschigorin S.

— Bonrbaki auf dem Sterbebette.
Aus Bahonne kommt die Nachrichh daß General
Bourbaki im Sterben liegt. Der greife Held istbei vollem Bewußtsein und erwartet den Tod
mit größter Ruhe. Präsident Faure hat sich te-
legrazohisch nach dem Befinden des Generals er-
kundigt. General Bvnrbaki steht im 80. Lebens-
jahre. Jn diesen Tagen jährt es sich wieder,daß Bourbaki mit der letzten französischen Feld-armee den Versuch unternahm, bei Belfort nachSüd-Deutschland durchzubrechenx an dem hel-denmuthigen Widerstande der Preußen und Ba-
denser unter Werder scheiterte bekanntlich Beur-

sende Erklärung des Staatsseeretärszszjszxz
Marschall Namens der Regierungkspszsjsjsgz
eine Rede des Abg. Graf Galen, worin
die Einmüthigkeit des C entrums in f
schiedener Ablehnung des Antrags, daß es;
keine CommisfionssBeralhung wolle, erklärte.· e,JE-"«-»;:
herr V. M ar s chall wandte sich besonders
gegen die internationale Zulässigkeit der
dirten Bestimmung. Er sagte unter Anderesjissz

,,Jch werde den Antrag bekämpfen, wehT-"j;;«s«
glaube, daß er handelspolitisch unlink;
lich, daß er praktisch nicht durchju
bar ist und daß er vom socialpolitts
Gesichtspunct aus schweren Bedenkenszgnterllssx
Ich bitte aber, keines meiner Worte so zu lkz
ten, als ob ich irgendwie die Absicht hätte,
Vorredner oder seinen Mitantragstellern itgkssx
eine andere Gesinnung oder Absicht zu untersxlen als die» nach ihren besten Kräften fürfzfLandwirthschaft einzutreten. (Bewegung.)
haben des Zanks und Streits genug im ·
und ich will, dem Beispiel des Borrednersssszfgend, die Sache lediglich vom sachlichen Gesisåscjj
punct aus erörtern. . . Wir haben an dreisssstreide aussührende Länder, an Oesterreich- its-If·
land und Rumänien, das Versprechen gegsfgiil
auf längere Zeit ihr Getreide zum ermäsfsfssspSatze von 3,50 Mk. bei uns einzulassen«
nach Uebernahme diese: Betastung ihr Ge s
mit dem unsrigen frei coneurriren kann.
haben wir für deutsche Producte ähnliche Z «.szY-"«-j;·j
mäßigungen von jenen Staaten erwirkt
wünscht der Vorredner eine Revision dieser Hi»träge, ich soll zu den Staaten herantr g;
ihnen sagen, wir wünschen diese Vert ena L«
folgenden Richtungen abzuändern: 1) G» G«-
treide foll künftig nicht mehr mit 3,50 M» syn-
dern mit der ganzen Differenz zwischen den Welt-
marktpreis und dem Antrag Kanitz d. l. unge-
fähr 10 oder 12 Mk» also das Dreifnchedkg
Conventionalzolles belastet werden. Z) Anchnqch
Uebernahme dieser Belastung soll Euer Gelneide
nicht in freie Concurrenz mit dem inlindiscsm
Getreide treten dürfen; es foll dem Mvnopol
des Staates unterliegen, der nur nach Maßgabedn
Bedarfs einführt und Z) darüber, was deixBsdntf
ist, entscheidet ausschließlich das deutsch; Reich.
Nehmen wir einmal den umgekehrten Fallssflellen
wir uns vor, daß einer unserer Bertragiftanlen
einen analogen Antrag stellen würde ljzügllch
der deutschen Production, z. B. der Tezlb und
der chemifchen Branche, hinfichtlich derenlwitintunseren Verträgen Zollermäßigungen satt-listin-
ben. Was würden wir wohl dazu sagen? ich bin
einigermaßen um den parlamentarischen üsdrnck
verlegen, mit dem ich einen solchen Aniag le«
zeichnen sollte. Jch würde erwidern, daliftja
keine Revision, das ist die Neg ation lr Ver-
träge, denn die Grundlage, auf der sie afgebnst
sind, wird weggezogem ja auf den Kopf sestellk
denn während wir die Absicht hatten, snsenn
Güteraustausch zu erleichtern, wird er wsentlih
erschwert. Jch habe nicht den geringsten Streife,
daß die anderen Vertragsstaaten uns diefeli Ant-
wort geben würden. Mit der Feststellung H«
der Antrag Kanitz mit diesen concreten Ha
verträgen in Widerspruch steht, ist aber noch n
einmal der Kernpunctder Sache getroffen; ist; n
kann ohnkllebertreibung sagen, der Antragltzzszii
stehtmitdemBegriff einesHandelt strags inWiderspruch Dennjederf
der einen solchen abschließt, hat in« als.
Reihe die Absicht, seine Producte in denn n·
Lande gegen die Behandlung sicher zul-
die der Antrag Kanitz dem fremden Getrin
gedeihen lassen will. . . .

«

« Es sprachen noch mehrere andere Reis!
mentlich auch Graf Herbert Bismaclls
ser Letztere plaidirte für den Antrag II«
dem Sinne, daß man dadurch der Regissl i

Jgeben wolle, wo der Schuh drücke, ne(

ihre Sache sei, für Abhilfe zu sorgenss
Bismarck sagte: ’

«

baki; er wurde mit den Trümmern fein!
in die Schweiz gedrängt und dort es«
Bourbakh ein tapferer Soldat und its·
Mann, hat sich damals in selbstmbrdeiscii
sieht eine schwere Verwundung beigebrahtkz

— Die Königin von Portisgxs
wie die »Med. moderne« mittheilt, bis»
ärztliche Prüfung bei der medicittisz
cultät zu Lissabon glänzend bestanden. s.-

— Jn dem in Berlin gesührten M.gegendenamerikanifchenFarfmerbxtk
wegen Betruges, begangen dadu« , dassden besten Traber ,,Bethel« un r dem»-
Namen ,,Nelly Kneebs« in deutf en Ins?
laufen ließ, wurde Kneebs wgen ,
versuchten Betruges zu 9 Monctenk ;,-L
1000 Mark Geldstrafe und 3 sahren»-,·kfsz·verurtheilt. Ferner wurde di;
beschlagnahmten Pferdes verfüg und
klagte sofort Verhaftet. H

— Rosenthet1-St. C «e gievtukzz
tisee Blättern reichlichen uutehxartungjslskkj
fonders «anmuthig« ist, wasiim »O
ein Beispiel seiner tollen Vtsfchwendtltsilts II.
wird. Dort liest matt, H« St seitens:Neujahr in einem vergange n Jahre
liebten den ganzen Tag vo Stunde i« jiimmer wieder Geschenke genr t: um 9UVH«-Vsz«gens Ohrknöpfe von Brisgiten Um 1«-kostbares Pelzwerh um 11 Uhr Silbe
Mittag prächtige Blumen; um 1 "«'7"":
Früchte, um 2 Uhr werthvjlle SpkSEU- «
einen wunderbaren alte «Fächer, UMÄ
neu Korb Cypernweim u? 5 Uhr einen "»IJ-nakoschnik mit großes: Tskkisen des-it, Wiss;
ein Toilettegeschitk it: vtegotvetem SrlbsskUhr ein mit Edelstein besetzteb A!
8 Uhr ein neues bes nntes CVUPH Vgl»
Uhr Abends feine eige Person.

— Gutes, Rath. Opernsanssski
Kritiker): »Nachdem »ich Ihnen EVEN«meiner Kunst gegebe·!-— zu tyskkchek I.den Sie mir rathen -«

—- Knttken «»
ein reicher und eh ·cher"Mt1UU Um -··.-«

.bittet, dann sagen » ie ,,Ja«!«7

MS. Neue Dörptiche Zeitung. » use.



jDer Antrag Kanitz ist selbstverständlich nur
·? Nothbehelf. Wir sind in einer Nothlage und
thlageu rechtfertigen Nvkhbebslfks De! SchU«tz-
zt zist ja Hauch 1iur ein Nothbehels Nur m
zzidealen Zuständen zist einskspchutzzoll über-

sssig — nur dann, wenn uberall gleiche Pro-xtipnsverhältnissegsind und eine gleiche Wah-·»g ist. Der Antrag Kanitz hat seine werdende
»aft bewiesen. Er zeigt heute »100 UnterschtIf-

aus den verschiedensten Parteien. Der» Staat
szzß in einer Nothlage für den Nothleidenden
Heu. Es handelt sich hierum die Basis der
is· zen Landwirthschaft, das Getreide Die Land-
zirthe gehören doch mit zur« Gesammtheit. Wie
..-;s man da sagen, sie wollten sich auf Kosten

Gesammtheit bereichern. Etwa 2772 Elliillity
« Einwohner Deutschlands kommen aus die

« dwikthschqfttichen Betriebe. Wenn Jemandneu anderen Weg weiß, Wie» DEU Atlttklg Kasus-zv möge er ihn angeben. Die sogszkleiuen Mit-
il nutzen nicht viel. Man verweist uns z. B.

»,- f di; Viehzucht. Aber wenn einmal» das Aus-
and ganz seuchenfrei ist, so mnssen die Grenzen
»eöffnet werdet-bund tåaitiu kommt Ein; eädråckändeTxico cui-en. ann a man un a u er-zstexgvGesåtz in Aussicht gestellt. Aber da sind
fkdie Jnteressen im »Osteu und Westen sehr ver-
schieden und ich bin selbst gebeten worden, ge-
igen die Contingentiruug zu· stimmen. Die land-wirthschaftlichen CreditssJnstitute mogen Ja »billi»ge
Binsen gewähren, aber der Bauer scheut die vie-g
gen Schreibereien uiid geht lieber zu jemand
Lliiderew Diese Mittel sind »ja alle gut ge«
Eiiieinh aber helfen können sie nicht. Melioratio-
Zijjen können auch nichts nutzen; ich kenne Leute,
zvelche sagen: lieber wirthfchafte ich extensiv, denn
ich muß doch mit Verlust arbeiten. Etwa
I11,000,000 Menschen giebt es in Deutschland,
Feier. den kleinen bäuerlichen Betrieben ungeboren,
ssd auch diese haben ein Jnteresse am Antrag

Kein, denn auch der kleine Bauer verkauft Ge-
e, und sie werden mit großem Interesse den

«T"t«igen Verhandlungen folgen unddem GrafenJitz fiir seinen Antrag dankbar sein. »Auch in
Tand sieht man es allmählich als einen gro-
Jffsehler an, daß man die Landwirthschaft
if» genügend geschützt hat und die Schutzzölte
gehoben hat. Die Herren, welche ländliche
ler haben und dem Antrage nicht zustim-
"«", haben sicher andere und bessere Pläne. (Hei-z: rechts) Die Tendenz aller Länder geht
i wieder nach Schutzzöllem auch England, und
z; hatte dort die Absicht, die grcßen südafrikasejshen Schutzgebiete zu einem Wirthschastsgebiet
Äiumeiizufassen und dann mit seinen anderen
ilonien zusammen einen Schntzzoll zu »bild»en

die ganze Welt. Ueber die Durchführbar-
ji«-z; des Anäragcks hKanitz »gttsschoil; sgyviel gesagt·rden, a i em ni me r inzuzu ugene. Der Antrag Kanitz ist allerdings, wie ge-

nur ein Nothbehelß nichts Schönes, keine
sokoowGruppe der Landwirthschaft (Heiterkeiti.
Tosrauf es aiikommt ist: die Lansdwirthe wollen
« mittelbar ein Paar Thaler mehr haben. Dar-
Titus kommt es an. (Heiterkeit links) Jetzt le-
Pen die Knechte aus dem Lande oft besser, wie
ihre Herren. Znsammenhalten muß die ganze
«P"roductioii, Industrie und-Landwirthschaft. Wenn
diese zusammenhalten, dann muß die Regierung
ihren Wünschen Rechnung tragen. Die besten
Wurzeln der Monarchie liegen in der seßhaften
Bevölkerung und diese, der Stolz Deutschlands,
muß erhalten werden. (Lebhafter Beifall rechts.)

Nach einem weiteren erregten Redekampfe aiu
Freitag wurde der Antrag Kanitz mit 219
gegen 97- Stimmen vom Reichstage abge-
lehnt. » . -

Jn Oesterreich hat Graf Bad eni der poli-
tischen Welt eine Ueberraschung bereitet. Wäh-
rend sich Deutsche und Tschechen im böhmischen
Landtag in gewohnter Weise bekämpften und es
den Anschein gewann, als rüfteten sich die Esthe-
chen, den zeitweise eingestellten offenen Kampf ge-
gen das Cabinet Badeui nun wieder uneinge-
schränkt aufzunehmen, weil der Ministerpräsident
anscheinend sich weigerte, den Statthalter von
Böhmen, den Grafen Franz Thau, den Tsche-
cheu zu opfern und ihn seiner Stelle zu entheben,
hatte Graf Badeni schon die Enthebung des
Stattshalte r s von seinem Amte in der Tasche
Offenbar fürchtete er noch weitere heftige Kämpfe
im Landtage, und um die Tschechen milder zu
stimmen, lieė er officiell verkünden, Graf Thun
habe um seine Gnthebung als Statthalter von
Böhmen uachgesuchh und diesem Ersuchen sei so-
fort Folge gegeben worden. Man erfuhr nun, daß
Graf Thau, der noch vor Weihnachten an dem
EUtschlUß fest hielt, trotz der angekündigten An-
griffe der Tschecheu auf seinem Posten zu verhar-
MIJOETETIS Am 7. Januar seine Demission gege-
VEU habe« Und daß sein Euthebuugsgesuch von der
Krone unverzüglich bewilligt worden sei. T

Jn Paris wirbelt die Lebaudy-Affaire
gewaltig Viel Staub auf. Zu den jüngsten Vet-
haftungen in Paris bemerkt der Berichter-
stakkek de! »Fkat1kf« Hi« zUf011imeufasfend: »Die

Affaire Lebaudh nimmt die« Dimensionen eines
Riejenskandals an. Das Ministerium geht mit
eiserner Energie vor und schont Niemanden, selbst
die Einflußreichsten und Höchsten nicht. Selbst
die »stärksten« Regierungen haben sich bisher vor
einer Macht gebeugt: vor der Presse. Man
schickte zur Noth wohl ein mal ein paar Parla-
mentarier vor den Untersuchungsrichter oder a«uf
die Anklagebant Aber sich an einem Journalisten
zu vergreifen, der für ein großes Blatt schrieb—-
das wagte Niemand. Die Uebelthäter in der
Presse hielten sich darum für außerhalb der Ge-
setze stehend, für unantastbar und erlaubten sich
Alles. Easitnir Perier hat den ersten Versuch
gewagt, diesen Leuten zu Leibe zu gehen. Er
hat-die Pariser Presse von Canivet, Portalis,
Dreyfus &c. gesäubert Aber das war doch nur
die »zweite Garnitur«. Das jetzige Ministerium
geht nun auch endlich den Großen zu Leibe. Es
holt die Schuldigen sogar aus der Redaction des
,,Figaro« heraus. Das Publicum sieht staunend
dieser Kühnheit zu und spendet Beifall. Denn
die journalistischen Missethäter waren deshalb am
meisten verhaßt, weil es für sie niemals eine Ne-
mesis zu geben schien. Und die Untersuchungs-
richter gehen schonungslos vor. Jeder Tag bringt
eine neue sensationelle Verhaftung. Das zeigt,
was die Justiz in Frankreich vermag, wenn man
sie frei walten läßt, und das beweist andererseits,
daß man sie in all’ den tTällen, wo sie nichts
vermocht hat, nicht hat frei walten lassen. Die
Galerie von Charakterköpfen in Mazas wird im-
mer inannigfaltigen Dort sitzt de Eesti, der
Weltmann mit den vornehmen Beziehungen, bei
dem die höhen und höchsten Officiere, die Barone
und Marquis verkehrten. Dort sitzt de Civrh,
der Abkömmling des Herzogs von Braunschweig,
der eine Zeit lang von einer Erbschaft lebte,
welche er von seinem herzoglichen Ahn — nicht
gemacht hatte, der im Kriegsministerium aus- und
einging, obwohl ihn der Larousse, das in Frank-
reich verbreitetste Eonversations-Lexicon, als Aben-
teurer bezeichnete, der ein einflußreiches und vor
allen Dingen glühend chauvinistisches militärisches
Fachblatt redigirte, dessen Verwaltungsrath von
einem General präsidirt wurde, und für den die
Officiere keine Geheimnisse hatten. Dort sitzt
R o senthal-St. E d r e, der Vertrauensmann
der Minister des Auswärtigen seit 8 Jahren, der.
bei seiner Verhaftung mit dem Zorn der russischen
Botschaft drohte. Dort sitzt Georges Labru-
her e, und wer weiß, wer morgen und übermorgen
dort sitzen wird. — Labruyere und Madame Se-
vtårine sind eins; darum ist diese letzte Verhaf-
tung so bedeutungsvoll. Madame Sevärine
hat die wüthende Preßcampagne gegen Max Le-
baudh in der ,,Libre Parole« und dem »Echo de
Paris« geführt, welche wohl hauptsächlich die
Entlassung des »petit gut-vier« aus dem Mitwir-
dienst verhindert hat. Sie verfolgte ihn mit ihren
Artikeln bis in den Tod. Als er schon sterbend
war, bestritt sie seine Krankheit. Sowie es hieß,
er solle entlassen werden, schrieb sie, die Militär-
ärzte oder die Officiere seien bestochen. Die Frau
ist in der letzten Zeit nur lästig geworden durch
ihre Vielschreiberei, durch den Schwulst ihres
Stiles und durch die komödienhasklärmende Art,
mit· der sie Armenunterstützung trieb. Die
Armen — das war ihr Lebensberuf. Sie s chil-
derte das Elend und lebte davon —

sehr gut. Immerhin kannte man ihre socialisti-
schen Ansichten. Und es war darum nicht erstaun-
lich, daß sie gegen diesen Taugenichts von Lebaudy
Angriffe richtete, gegen diesen kleinen Zuckerjun-
gen, der seine Millionen so blödsinnig vergeudete,
nichts Rechtes thun wollte und die größten Anstren-
gungen machte, sich dem Militärdienst zu entziehen.
Es zeigt sich, daß die Severine einsach drauf los-
geschrieben hat, auf Grund von ein paar Briefen,
die sie empfing — so behauptet sie wenigstens —-

ohne sich im geringsten nach genauen Informa-
tionen umzusehen Stävirine schrieb, Max Lebaudh
sei nicht krank — und thatsächlich war er am
Ende krank. Sie schrieb, Aerzte und Officiere
seien bestochen, und Niemand hat bisher eine
solche Bestechung beweisen können, sie selbst,
S6v5rine, natürlich am wenigsten. Man konnte
bisher glauben, die Såvcsrine habe sich in eine
Art hhsterischer Wuth hineingeschrieben. Nach der
Verhaftung Labruheres sieht die Sache weit
verdächtiger aus.«

Die in Spanien letzthin aus Cuba einge-
laufenen Meldungen lauten etwas beruhigendey
besonders für das conservative Cabineh welches
dieser Tage unverhofft in Folge der durch die

Hiobsposten vom Kriegsschauplatz hervorgerufenen
Erregung beinahe zum Rücktritt genöthigt gewe-
sen wäre. Wie ein Ertrinkender sich an einen
Strohhalm, so klammert sich das bedrohte Mini-
sterium Canovas an die Meldungen aus Cuba,
die wenigstens nichts mehr von Niederlagen auf
spanischer Seite berichten. Wenn aber die Dinge
auf der Großen Antille in der nächsten Zukunft
keine entschieden günstige Wendung nehmen, so
sind die Tage des derzeitigen Regiments gezählt.
Vor einigen Tagen, als die Rebellen in
die Provinz Havannah einbracheii und so-
gar die Hauptstadt der Jnfel bedrohten,
glaubte der Marschall Martinez Campos, der bisher
in diesem Feldzuge nur Mißerfolge zu verzeichnen
hatte, sein Entlassungsgesuch einreichen zu müssen.
Darob entstand großer Schrecken im Ministerium.
Eine Krisis unter den jetzigen Umständen könnte
für das gesammte Cabinet bedenklich werden und
so hat sich Canovas eifrigst bemüht, den Marschall
von feinem Entschluß abzubringen. Dies scheint
ihm denn auch gelungen zu sein. Kommt aber
eine schlechte Nachricht bezüglich der Kriegsope-
rationen auf Cuba,r so ist der sofortige Sturz
des conservativen Ministeriums unvermeidlich.

sprang.
Wie wir erfahren, ist Professor Was s ilj ew

unterm 14. v. Mts vom Amte eines Decans
der medieinischen Facultäh feinem Gesuche ge-
mäß, enthoben und an seine Stelle Professor
Dr. A. Jgnatows ki ernannt worden.

,Zu dem sog. ,,großen Jahrmarkt-«» der
vorgestern eröffnet worden ist, sind auch dieses
Mal verschiedene auswärtige Handlungen einge-
troffen, von« denen der größere Theil seit Jahrenzu den ständigen Gästen des Jahrmarktes ge-
hört. Auf dem Platze rechts Von der Stein-
Briicke sind zahlreiche Buden aufgeschlagen, deren
Waaren hauptsächlich für eine bäuerliche Kund-
fchaft bestimmt find.

Vor einiger Zeit brachten wir die Mittheilung
daß Herr Axel v. Gernet sich der dankens-
werthen Mühe unterzogen hat, zu dem im Sep-
tember dieses Jahres bevorstehenden 75-jährigen
Jubiläum der Corporation ,,Bstonia« die Heraus-
gabe einer bis in die Gegenwart fortgeführten
zw eit en A uflag e des Aibum Estonorum in An-
griff zu nehmen. Wie wir nun in den Revaler
Blättern lesen, sind die vom Verfasser zum Zweck
der Bearbeitung der neuen Auflage an die Phili-ster der »Wie-Ha« versandten Circuläre nur zu
einem geringen Theile beantwortet worden. Daß
diese Unterlassung auf Mangel an Interesse zu-

rückzuführen sein könnte, ist nicht anzunehmen;vielmehr wird die Beantwortung, weil sie nicht
für dringend gehalten wurde. einfach hinausge-
fchoben worden sein. Jnzwischen ist bei dem
Herannahen des in Aussichtgenommenen Termins
— denn die neue Auflage des Album Estonokum
soll eine Festgabe sein — die Frage eine sehr
dringende geworden. Es steht so, daß der
Verfasser fein Unternehmen aufzugeben gezwungen
ist, wennnicht in den allernächsten Wochen von
der Mehrzahl der Philister Antworten und eine
genügende Anzahl von Bestellungen bei ihm ein-
gehen, da er nicht eine verspätete Festgabe brin-
gen möchte. Das Unterbleiben der Arbeit
wäre aber auch darum sehr mißlich, weil aufdie bisherigen Vorarbeiten schon nicht unbedeu-
tende Mühen und Kosten verwandt worden find.
Es steht daher außer Frage, daß das begonnene
Werk zum Abschluß gebracht werden muß. Das
kann nur geschehen, wenn jeder Einzelne aus
dem in Redsze stehenden Kreise ungesäumt das
nachholt, was bisher unterlassen worden ist, das
Circulär hervorholt nnd beantwortet, eine Mühe-die nur wenige Minuten in Anspruch nimmt
und bei dem immer warmen Jnteresse für die
Corporation wahrlich nicht ins Gewicht -·fällt.
Jm Interesse der Sache werden also die Philister
der »Bstonia« dringend darum ersucht, diesen Auf-
ruf nicht nur zu lesen, sondern ihm ohne Verzug
die bezeichnete That folgen zu lassen.

Jn der ersten diesjährigen Session des
Friedensrichter-Plenums, die heute be-
ginnt und 4 Tage dauern wird, haben sich nicht
weniger als 25 Feinde fremden Eigenthums zu
verantworten. Jn der CriminalisAbtheilung wer-
den durchschnittlich täglich im Laufe der 4 Tage
20 Sachen verhandelt werden, in der Civil-Ab-
theilung durchschnittlich nur 10 Sachen täglich.
Am Donnerstag hat eine Person stch aus Grund
des Art. 42 zu verantworten. Dieser Artikel be-
sagt: »Wer an einem öffentlichen Orte in einem
bis zur Bewußtlosigkeit gehenden Zustande vou
Trunkenheit oder mit einem »in deren Folge ver-
unstalteten Aeußern erscheint, unterliegt dem Arrest
nicht über 7 Tage oder einer Geldbuße von
nicht mehr als.25 Rbl.« "

Die interessanten Versuche von Pro-
fessor Dr. Röntgen in Würzburg mit elek-

trischem Licht, insbesondere das Photogra-
phiren durch Holz bei hellem Tageslicht
und bei geschlosfener Cassettz sind, wie wir in
der ,,Rig. Rdsch.« lesen, in diesen Tagen in
Riga durch Hrn. v. Rautenselddxindenruh
und Oberlehrer Pfl aum in Gegenwart ande-
rer Mitglieder des NaturforschepVekeins mit Ek-
solg wiederholt und bestätigt worden. Jm phy-
sikalischen Cabinet des Stadtghmnasiums wurden
solche Photographien von Knochen, Drähten re.
erhalten. Nähere Mittheilungen werden darüber
bald im Naturforscher-Vereins selbst gemacht
werden.

- «»

Jn einer Correspondenz aus dem Kirchspiel
Randen wird im »Post.« über Brandstifi
tungen Klage geführt. Während früher —-

mochte das Leben sonst auch sein, wie es wollte
—— Brandstiftung ein völlig unbekanntes Ding
gewesen, werde sie jetzt von Spitzbuben als ein
ganz gewöhnliches Mittel zur Befriedigung der
Rache ausgeübt. So seineuerdings der Haupt-
richter der vereinigten Walgutaschen Gemeinde
von Brandstiftungen verfolgt worden: zwei große
Heukujen und eine große, schöne Heuscheune mit
Heu seien ihm in letzter Zeit in Asche gelegt. wor-
den. Der Hauptrichter J. B. ist ein Mann, der
fich des allerbesten Rufes erfreut; früher war er
Gemeindeältester und hatte sich als solcher so
große Verdienste erworben, daß ihm, als er von
diesem Amte zurücktrat, seitens der Gemeinde —

eine Auszeichnung, wie sie wohl kaum früher da-
gewesen — ein goldener Ring überreicht wurde.
— Traurig sei auch, daß im Volke keine tiefer
gehende Entrüstung über die schändlichen Brand-
stiftungen sich rege. Man schwatze darüber, wie
über ein ganz gleichgiltiges Ding, und nur wenn
der eig ene Heuschober, das eigene Haus oder
die Habe eines Verwandten in Flammen aufgehe,
schimpfe und schelte man. ««

Der Friedensrichter des 2. Districts verhan-
delte am Freitag die von uns kürzlich berichtete

Affaire wegen Pferdediebstahls, wo das
Pferd nach Angabe des Diebes bei der Roplotp
schen Riege von der Polizei gefunden wurde.
Der Angeklagte war seiner Schuld geständig und
wurde zu 7 Monaten Gefängniß verurtheilt. —-

Die Strafe für das Stehlen eines Paares
getragener Galoschen (von der Schlittschuhbahn
des Handwerker-Vereins gestohlen) betrug 4 Mo-
nate Gefängniß. — Der Friedensrichter des 1.
Districts, der gestern zum ersten Mal im neuen
Jahre Sitzung hatte, verhandelte auch mehrere
Marktsachen Zwei Auskäuferinnem
die bereits vorbeftraft sind und wieder vor dem
großen Kaufhos angetroffen waren) erhielten 16
Rbl. oder 4 Tage Arrest zud«ictirt; eine dritte
Aufläuferim die zum ersten Mal sich zu verant-
worten hatte, wurde mit nur 3 Rbl. oder 1 Tag
Arrest bestraft. Dieselbe Strafe erhielt ein
Fleischverkäufer wegen Unsauberkeit —i—

Wir berichteten unlängst, daß die hintere
Wand der Kleete des Techelferschen Wirths Put-
sepp auseinandergenommen und aus der Kleete
Sachen sur ungefähr «700 Rbl. gestohlen seien.
Arn Donnerstag und Freitag wurde die größere
Halfte» der gestohlenen Sachen vom Revier-Aufse-
her Kartk in der Rosen-Straße III 57 gefunden.
Nicht weniger als 6 Personen scheinen an
dem Diebstahl betheiligtgewesen zu sein, darunter
ein Vater mit seinem Sohne, ein Mann mit sei-
nem Weibe, ein Frauenzimmer, Mina N., und ein
Kawastscher Bauer.

Am letzten Tage des Jahres ereilte das Schick-
sal den wiederholt bestraften 18-jährigen Kawast-
schen Bauer August W. Er hatte im Hofe des
Hauses Nr. 39 an der Markt-Straße einen
Schlitten ohne Aufsixht ausbaldowertund
hatte die im Schlitten befindlichen Sachen als
herrenloses Gut sich angeeignet.

Godtenlithx
Frau Marie Anschitz, geb. Poppq s— zu

Ruschendorf «

Theodor Otto Alexander Mihl, —i- im 44.
Jahre am Z. Januar zu Riga.

Boris Kroenberg, s« im 8.. Jahre am 2.
Januar zu St. Petersburg

Handelsgärtner Jakob Nombergi r im 80.
Jahre am 4. Januar zu Reval.

Frau Ernestine Kunstein, geb. Wenig, —i-
im 29. Jahre am 3. Januar zu Riga.
« Schriftsetzer JohannFriedrich S ehd let, —i- 4.
Januar zu Riga.

Frl. Gertrud Elisabeth v. Drehling, —i-
im 91. Jahre am 4. Januar zu Riga.

Julius Hermann, sk 4. Januar zu Riga.
Frau Helene Henriette Sigloch, geb. Neu-

manu, —i- im 30. Jahre am 5. Januar zu Riga.
Uhrmachermeister CarlJoh.Ernst Wieme r,

s— im 62. Jahre am 1. Januar zu Riga.
Frau Anna Pumpo, geb. v. Stankiewiez i—-

im 71. Jahre am Z. Januar zu Riga.
Otto Dittborn, f B. Januar zu St. Pe-

,tersburg.
Frl. Emma Dalldorff, is 4. Januar zu

St. Petersburg
Adolph Schultz, —i- im 68. Jahre am B.

Januar zu St. Petersburg «

Frau Sophie Dorothea Natalie Stender,«
geb. Vollberg, 1- 5. Januar zu Libau.

Carl Schlieps., i— im 70. Jahre am 30.»
December zu Alexejewka im» Gouv. Ssaratom

Generalmajor Alexis Zug« i« im 59. Jahream 7. Januar zu St. Petersburg
:-- ·-

Gelegramme
der« Yiussiscizen Fekegraphen Eigentum

St. Petersburxy Dinstag, 9. Januar. Der .
Director des s. Petersburger Gymnasiums, Sso-
lowjew, ist zum Director der Kanzlei des Ober-
procureurs des Dir. Synods ernannt worden.

Laut Mittheilung des Medicinal-Departementss« ·
sind an Cholera und cholerwähnlichenKrankheiten
in Petertsburg vom 30. Der. bis zum 6. Januar -

24 Personen erkrankt und 10 gestorben, im Gouv.
Kiew vom 24.——39. December keine Erkrankungen
vorgekommen und im Gouv. Petersburg vom
17.—24. December 6 erkrankt und 2 gestorben-
vom 24.—30. December aber nur 2 erkrankt und
1 gestorben· «

«

Jm Fürst Orlowsschen Bergwerk im Kreise
Bachmut kamen durch Kohlengas »11 Arbeiter
ums Leben.

Jn Jekaterinosslaw brannte während der
Tagesvorstellung das Theater nieder. Es wa-
ren viele Kinder anwesend, von de-
nen 49 ihr Leben einbüßtem

« Zdetterliericht
des meteoroloxp Univ.-Observatoriumsvom 9. Januar 1896.

, I««.2-»L::.s«-I«ss--«sss-I-«s-
BarometeUMeeresniveau 76807 773«8 774·5 «

ThermoMeteKCeUtigradeJ —5«1 sei-s— ....5;—
LIZIESJZFEWZW «""»"··"

«—- sz—.—
IEEHEHTFLTFEDLTFTLVIEJEITI
1. Minimum d. Temp. ———9·6
2. Maximum ,,

- ——4«5 es. Vieljährig Tagesmitteb ——6-8
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Maximum in» Central-Europa.

gebensmittelszpreife .

auf dem Markte am 9. Januar 1896.
Warme Milch . . . . .

.
.

.
pr. Stof 5—6 Kop.

Kalte Milch . . . . . . . . » 3—-—4 » .
Käse-Milch. . . . .

.
. . . ,, 10 »

Süßer Schmand . . . . . . . » 16—20 «Saurer Schmand. . . . . . . » 28 »Tifchbutter . . . . . . . . . pr. Pf. 27—30 »

«

Kiichenbutter . . . . . .
. . » 24—25 »Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 25 »

«
«

» » 11. » . . .
» 15 »

Eier . . . . . . . . . . .pr. Paar 5 «

Grobeö Roggenbrod . . .
. . . pr. Pf. 2 »HFeines »

. . . .
.

. » 3—4 »

Grobes Weizenbrod . . . . . . ,, 3 »

Weißbrod .
. . . . .

. . . » 4 «»

Rindfleifch I. Sorte . . . . . . » I0——11
»,

» »Es-o»-Bouillonfleisch. . . . . . . . « 5 »

Gebackteö Fleifch . · . . . . . . » « 8 »Frisches Schweinefletfch . . . . . ,, 9—-12 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . » · -

» -
Gesalzenes Schweinefleisch . . . .

» 10—-—12 »

Speck . . . . .
. » 14——18 »Geräucherter Schinken .

. . . . »i 16——18 «Schaffleisch . . . . . . . . . ,, 10——I2 »Kalbfleisch 1. Sorte . . . . . . » 10—13 ,,- ,
« g« « · · « · « «

« «

Gescislachtetespcxdühnerr ·. «. «. ·. «.pt.Pc«1«ar80—-1G
Lebende Hühner . . . .

. .
.—

»
—

»

Geschlachtete Gänse . . . . .pr.Stück —-

»

lebende ,, . . . . . . .

»
-—

»

Birkhühner . . . .
.

. . . . ,,130—140 »Feldhühner . . . . . . . . .
»

—-

»«Hasen . . . . . . . . . or. Stück 70—90 »,Narvafche Neunaugen . . . . .10Stück 30
»

Gefalzene Rebfe . , . . . .
. »

—

»Geräucherte Nebse . . . . .
. »

·-

»

Revalfche Killos . . . . .
. .pr.Burke 45 »

» ,. .
. .

. . .pr.B1-chdose 70 »Kartoffeln. . . . . . . . . . pr.Loof 70—80 »Kohl . . . . .
.

. . pr.100Kopf -

«Eingemachter Kohl . . . . . . pr.Stof 4—-5 »Eingemachte Garten . . . . . . pr. 100St. 100 »Schnittkobl . . . . . ·
.

.
. pr. Kopf 2——5 »

Gerstengrützy bessere Sorte . .
. Stof 10 »

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof226-2Z0
,,WeizenmehL . . . . . . . .

—-

»—

Hafer. . . . . . . . . . . 110—120 »

«""""·«"··
·««"——""-

Effekten-Gouv se -
der beiden hiesigen Bauten

vom 9. Jan. 1896.
Verkauf. Kauf.

öd« Livländ. Pfandbriefe . . 10214 Witz«
Hex» Eftlancx , . . rotes-« leis-«
W. Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10214 i tot-z, .

öwc » « » »
·- 10072

IV, Charkower Aqrar-Pfdbr. . Mk« 20074 »
5029 Petersb« Stadt-ON . . UND« l00I-« V
its-» Staatsrente . . . .

. 9814 III«
4I-.0-« Adelö-Agrar-Pfandbr. . 10074 Ost-«
4V,«’X» Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 155 153

Für die Redaction verantwortlich: ,

Oavri.2l.dasielblatt. Frau GMattiesem

Mk; Neue Dörptsche Zeitung. 1896.

. MTWW XENIEN-««- ETUE IN« WJUMIS Mettkaufe die Müljlenstraßk 9 EKsssizkn Es« Mckdchmsmd z·u vermuthen, ciuch mtt Clccvter nebst Isiiche wird verwischen« Zu er—
· »

-
»

o sucht Stellung in der Stube oder zumIt! xm Handwekkervekejxk E . n .- i c h i a n g Mrsgstffagskdzssiflägg 51313 III« JOHN Bärten Lgkeftcztien ljxgrd gesucht —- Flllgngisnetlk E; Techelfersche Str. äs-
Eia Wohnt-aus «"·««««··—···"·

« » f » , »« «·
eer Urger r. r. ». Te e, It! . ,
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am Grossen Markt, befindet. — Das hochgeehrte Pub1ieum, das sieh von der Reellitat und Billigkeit benannten Gesehaftes noch nicht überführt hat, bitte ich ganz ergebenstz
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— v Hiermit beehre ich mich, dasgeehrte Publieum Jurjews zu z gkkzzszlsxkteägslläätksunkgoksgdgkkkst SJJZUJDTSZLLJLPE DHZFHFZXHH; benaehrichtigen, dass ich zum ersten Mal jndiesem Jahre meine II werde»
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mit Zustellung ins Haus billig ver- verkauft zu bedeutend herab ese tu U m pa . r s s a ion " « ein junger Hafenhnud schwatz U
kaukt durch den Arrendator des Gu- Preisen die Holzhandlun Rfitdsizlrih v· l· Jana« 1896 ab — - « « braun ge eichnet, eingesteht. Der EXAMFTLJ
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Erscheint täglich
mitgenommen Somti und hohe Festtasr.

Di bit! n ist von 8 Uhr Morgens bis s Ich di,e Sxkkkexsgesrommen von 1—Z Uhr Mittags, geMeL m

Svrechstundeu der Redactivn von 9—11 Vormittags-«

Isbrtiasssps m! SYTHTIIYÆ Z«IYFZZZ««S« visit:O s, . v s'« 2 Hebt; atlich 80 Loh. P HERR«
s I : li 7 Rbl 50 K «,. . . «( ivietztäekjriihcklich 2 RbL 25 sitz-P. balbjähszllck

. Greis der Einzel-nimmer Z Kop-

Einunddreißigster Jahrgang.

Annahme der Juserate
bis 11 Uhr Vormitta g. Preis für die fechggespaltenc Korpugzeile oder derenRaum 6 Ko ., bei zweis nnd mehrmalifer Jnfertion d 5 Loh.
Durch vie Post eingeäende Jnserate entrichten —6e Kop (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Au? der ersten Seite kostet d e Korpuszeile 30 TO.

Inyatc « i
Inland: Project eines Telephonnehes in Livlantn

ZuckespNormiriing Doctprs Grad. Personal-Nachricht.
nieder: KreiedeputirtewVe1sammlung. St. Peters-
burg: Montenegrm Tageschronilj Phestauc Corre-
spondenz Nado m: SkopzensProceßx

-PotttisryetTagesbericht. .
Localed Neues« Post. Telegramma

Coutsbericht -

Feuilletosu Zu Fuß um die Welt. Mannig«
faltiges

Inland.
Das Project eines Telcphonnelzcs in Livland

Von Graf Fr. Berg-Schloė »Sagnitz.
Jch halte es für geboten, einige Details übe-r

das Project, ein Tclephonuetz in ganz Livland
einzurichten, weiteren Kreisen mitzutheilen und an
alle» Interessenten eine Aufforderung zu richten,
welche durch private Correspondeuz zu erledigen
mir nicht möglich erscheint. »

E-s bestehen Ibereits an mehreren Orten Liv-
lands kleine «·Telephon-Vereine. Die Interessen-
ten sind von dem hohen Werth dieser Einrichtung
so überzeugt, daß sie allgemein sagen, sie ver-
ständen es garnicht, wie man ohne Telephon« aus-
kommen könne, nachdem man den Vorzug dieses
Verkehrsmittels erst einmal kennen gelernt. — So
rege bei ihnen der Wunsch auch ist, die Telephon-
Verbindungen weiter auszudehnem so wird solcher
doch bei zunehmender Entfernung immer schwie-
riger und bald unmöglich. Andererseits steigt
der Bortheil des Telephons mit der Größe des
Gebietes geradezu in geometrischer Progression.

Für diejenigen, welche das Wesen des Tele-
phoipVerkehrs noch nicht näher kennen, muß ich
solches etwas genauer erklären.

Wo eine Gruppe von Gütern zur Herstellung
einer Telephon-Verbindung unter sich zusammen:
tritt, wird an einem passenden Ort eine Central-
station eingerichtet und alle Güter werden mit
dieser durch directe Leitungen verbunden; dann
kann jedes Gut durch Vermitteluung der Centrale
mit jedem der anderen Güter sprechen. Von die-

ser Centrale kann ein directer Draht zur Centrale
einer benachbarten Gruppe oder zur Stadt gehen,
wodurch der Verkehr aller Güter beider Gruppen
ermöglicht wird. Je mehr solcher Gruppen ver-
bunden werden, durch um so mehr Centrale muß
man stch aber durehklingelm um mit dem Gute,
mit dem man sprechen will, verbunden zu wer-
den. Solches erschwert und verlangsamt den Te-
lephon-Verkehr sehr. Um diese Schwierigkeit
zu verkneidery müssen Haupt-Centrnlerc undzwi-
schen diesen Hauptleitnrigen eingerichtet werden.
—- Dadurch entstehen große Ciruppem deren Cen-
tralen die kleinen Gruppen ebenso direct verbin-
den, wie die kleinen Centralen die einzelnen
Güter. Hierdurch wird der Telephon-Verkehr selbst
auf große Entfernungen sehr erleichtert.

Wer soll aber diese Hauptleitrtngen einrichten
und bezahlen? Die bestehende Postverordnung
untersagt jetzt die Einrichtung von Telephonlek
tungen aus dem Lande durch Aetien-Gesellschaf-
ten vollständig. Es wird vielmehr von jedem,
der eine Telephonleitungaufsteklen will, vorerst
ein Revers darüber verlangt, daß, sobald die Ne-
gierung die Exploitation des Telephons in jener
Gegend selbst zu betreiben wünschen sollte, die
Telephonleitung mit allen Apparaten re. in den
Besitz der Krone überzugehen habe, ohne daß der
Erbauer die geringste Entschädigung dafür er-
halte. - Was klingt allerdings sehr hart und
ist faktisch der Grund, welcher viele Personen, die
sonst bereit wären, an der Herstellung von Te-
lephonleitungentheilzunehmem davon abhält, es
zu thun. Jn Wirklichkeit ist es aber nur für
Actien-Gesellschasten ein absolutes Hinderniß
Für denjenigen, welcher das Telephon nicht auf
Speculation anlegt, sondern lediglich zu« dem
Zweck, um mit den übrigen Einwohnern des Lan-
des verkehren zu können, ist es schließlich einerlei,
ob ein gewisses Stück des Drahtes noch juridisch
für« sei« Eigenthum gut oder ob es so weit ver-
staatlicht wird, daß es Eigenthum der Regierung
heiße. Wem es lediglich auf möglichst ausge-
dehnten Verkehr per Telephon ankommt, für den
ist es sogar besser, wenn die Hanptleitungen nicht
einzelnenPersonen oder kleinen Vereinen gehören,
denn einige von ihnen können immerhin in der

Abonuemeuts nnd Jnserate vermitteln: »
in Rigen H. Lan cwizj AnnoncetkBureauz in Fellim E. J. Karonkg Buchhx in Werts; W. v. Gafftzotssu. It. Vielrofckg Buchhz in
Wall: M. Rad-ils» uchh.; in Revalt Buchh. v. Kluge äs- Ströhim in St. Sßetersburxp N. -Mattiseu’s Central-Annoncen-Agentur.

Erhaltung dieser Leitungen säumig werden und
dadurch den allgemeinen Verkehr behindern.

Ju Fiunland, wo jetzt fast alle Güter im
ganzen Lande und alle Städte per Telephon mit
einander verbunden sind, haben fiel) die ersten
Telephon-Bezirke, welche durch speculirende Acticn-
Gesellschaften eingerichtet wurderyfjjsnachträglich
als das größte Hindernis; für allgemeinen Tele-
phonverkehr herausgestellt Die anderen Bezirke
haben jeder aus eigene Kosten gebaut und sich
gegenseitig die Benutzung ihrer Leitung freige-
stellt, wie wir zu größtem Segen des Landes es
mit dem Wegebau machen. —- Um Helsingfors
besteht z. B. noch ein Telephon-Bezirk, der einer
Actien-Gesellschaft gehört. Wer mit dem Tele-
phon sprechen will, muß jedes Mal 72 Mark be-
zahlen. Per Telephon kann man das Geld aber
nicht schicken. Der Beamte kann nicht einmal
eontroliren, wer spricht, und sogar ein Versehen,
das bei aller Ehrlichkeit und dem besten Willen
vorkommen kann, ist späteruninöglich zurechtzu-
stellen, weil ejede Spur der TelephonsDepesche
immer sofort und vollständig verschwindet, sowie
das letzte Wort verklungen ist. Daher ist es
ganz richtig und sogar nothwendig, daß die Re-
gierung leine speculirenden "Telephou-Actiengesell-
schaften mehr sanctionirt.

Fu: de» Augsubiick ist noch keine Aussicht
vorhanden, daß die Regierung auf ihre Kosten
Telephons im ganzen Reich einrichte; daß sie sich
aber das Recht Vorbehalt, die ganze Verwaltung
der Telephons in ihre Hand zu nehmen, sobald
sie es für wünschenswerth hält, solches halte ich
fiir eine weise und nothwendige Maßregel, nur
die Herstellung der Hanptlinien wird dadurch al-
lerdings sehr erschwert. ·

Als ich hiervon gelegentlich mit unserem bis-
herigen Herrn Gouverueun " dem« Generalen Si-
nowjew, sprach, meinte er, hier könnten die Haupt-
leitungen auf Kosten des Gouvernements, d. .h.
auf Prästandenkosten hergestellt werden; er werde
gern seine Zustimmung dazu geben und halte
die Herstellung eines Telephonnetzes in Livland
für sehr wiinschenswerth Er forderte mich daher
auf, ein möglichst vollständiges Project auszune-
beiten, um die ganze Sache genauer beurtheilen

und für die Verwirklichung auch weiter sorgen zu
können. In Folge dessen habe ich einen Antrag
an den Adels-Convent gestellt, in welchem ich
vorschlage, zunächst eine Hauptleitung Dorpat-
Wall, WolmavWenden-Segewold-Riga herzustel-
len, welche das Land von Norden nach Süden
durchschneide und sobald sich das Bedürfnis; dazu
zeigen wird, noch etwa 4 Linien, weflxslpez mög-
lichst rechtwinktig zu dieser, quer durch das ganze.
Land gehen würden. H »

Der Convent hat meinen Antrag einstimmig
angenommen und wird ihn dem Landtage zur
Beschluszfasfung vorstellen. —— Der Convent hat
ferner die Nesidirung beauftragt, Koftenanschläge,
den Bau betreffend, zu beschaffen. Jn Folge dessen
hat der residirende Herr Landrath mich gebeten,
diese Kostenanfchläge zu besorgen, da ich beim
Ausstellen der Telephonleitung aufdie mir be-
nachbarten Güter schon einige Erfahrung darin
gewonnen habe. . -

Solches hat für mich auch keine wesentliche
Schwierigkeit, soweit es die Arbeit und das Ma-
terial betrifft, welches gekauft wird. Jch verweise
wegen aller Details hierbei auf dies Mittheilung
des Herrn A. v. Roth-Rösthof in. Nr. 282 der
,,Diina-·Z.« vom 13. December 1895. Mit Ein-
schlufz der Apparate und aller sonstigen Kosten
hat die Anlage mit dünnem Draht von 2,5 nun.
22 Rbl. 88 Kote. pro Werft gekostet« Die großen
Hauptleitungen stellen ftch bei dickem Draht wesent-
lich theurer. · "

Unsere Anlage functionirt zur volllommenften
Zufriedenheit aller, Theilnehmey man hört deut-
lieber, als es meiftbei den Telephons in unseren
Æßeren Städten der Fall ist. Kosten fiir Tech-

r sind bei uns nicht vorgekommen, indem ein
Nachbar, der Baron Fölkerfatw Adfell-Koikiill,
welcher schon einige Erfahrungen darin besaß, die
Gesälligkeits hatte, mehrmals herüberzukommen
und nnferem Kirchspielsvorstehey dem Herrn
O. v. Strhk-Fölk, der den ganzen Bau besorgte,
die nöthigen Rathschläge zu ertheilen. s— Auch·
von meinem Schmied wurde eine besondere, kleine
Leitung von 4 Werst Länge hergestellt; diefem er-
theilte die Direction der iBell-Telephon-Co. in
Riga die nöthigen Weisnngem als er dort das

Material» Hieraus ist ersichtliksdgsz
die »AneigJn"g »z;--:;-;-:-erforderlichen Kenntniss-e: nicht
sehr schwierigspish dennoch rathe ich Jedem, trennt«
er selbst bauen will, erst im Kleinen einen Ver-
such zu machen. »»

« «

- »Für einen Bau auf Landeskosten werde ich
skdenfaklssdie Preise von technischen Compagnien
und Unternehmern einholen. Was aber das Be-
sehaffen der Pfosten -«-b.etrifst, so übernehmen die
Compagnien solches überhaupt nur sehr ungern,
da die Gutsbesitzer sie selbst sehr viel leichter -und
billiger zu beschaffen vermögen.

In unserem Fall haben alle Gutsbesitzer,
die zur Herstellung des kleinen Telehhonnetzes
und einer gemeinschaftlichen Leitung bis Wall zu-
sammentraten, die ganze Strecke unter sich ge-
theiltund jeder hat auf seinem Antheil die
Pfosten geliefert und angeführt. Dieses Be-
schaffen sder Pfosten vermag ich fchwer für die«
ganze Strecke Dorpat-Riga richtig zu veranschla-
gen; es würde dem Lande jedenfalls sehr Viel
mehr kostenx als es einem jeden Gutsbfesitzer in
der Nähe seines Waldes zu stehen kommt. Für,
die hohe Krone besorgen dies-Behörden die Aus«
fragen wegen Anlaufs und Stellung der Tele-
graphenpfostem für »den zukünftigen Telephonszjist
aber noch keine Persbnlichkeit da, um auch
die Anfragen an alle Güter auf der Linie«

richten, zu ««·welchem Preise ein jedes ettvaJPfoståsk
zu« verkaufen bereit wäre. TEHH

Nachdem ich diese Frage mit den Mitgliedern
unseres Vereins besprochen, haben toir beschlossen,
die eine Seite unserer Pfosten der Hauptleitung
des Landes-Telephons unentgeltlich zur Verfügung
zustellen. - e

Jch richte nun hiermit an Alle, welche sieh
für die Entstehung eines Telephonnetzes in Liv-
land interessiren und die Absicht hegen, bei sich
Telephons einzurichten, die Aufforderung, -diese
Frage zu berathen und ebenfalls die eine- Seite
ihrer Pfosten zur Anbringung der auf Landeskosten
zu erbauenden Hauptleitungen zur Verfügung zu
stellen. Eine solche Maßregel würde den Local-
Vereinen oder einzelnen Gütern so gut wie gar-
nichts kosten, die Herstellung der Hauptleitung

Zwitter-in.
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Zsn Zins; um die Edeln
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Das Turkestan-Gebiet. 8. «
(Sc«hluß des 60. ReisebriefesJ

Es blieb zwar frisch, aber stetig klar und
wenn die Sonne umdie Mittagsstunde mich in
schräger Richtung von Süden beschien, dann war
es in meinen: Herzen naturgemäß kühler als im
rechten Lnngenfliigeb Jch wandere ja immer
nach Osten und empfehle allen Weltwanderern,
den Anhängern dieses modernsten Sports, stets
nach jener Richtungzu reisen.- Mau hat die von
Westen wehenden nassen Winde im Rücken und
die scharfen, jedoch erfrischenden östlicherr Brisen,
die es bedeutend aufrichtiger mit Einem meinen,
gerade »im Gesicht» «

Ich sprach vorhin vom ,,tnoderusten Sport!«
Wir waren seiner Zeit 6 Anhänger desselben s—-

das is! fürwahr eine stattliche Zahl» Von ihnen
habe ich seit längerer Zeit von einem Amerika-
net, dessen Namen ich vergessen habe, nichts mehr
gehört, Fred Thörnen desgleichen 2 Eugläudm
Field und Londen, haben die Segel gestrichen
und nur noch Kögel und ich sind nachgebliebew
Jch rechne nämlich den in Gesellschaft des Leg-
teren befindlichen Stupp vorläufig, da-er erst seit
kurzem wandert, zu den Grünschriäbelkr -·- er hat
noch kein Pulver gerochen.

Die Landstraße war überall von 30 zu 30
Schritt durch Erdhügel bezeichnet, um während
der häufig vorkommenden Schneestürme den Weg
nicht zu verfehlen, und bei dieser eintönigen Ver-
zierung, zu der als Staffage noch 12 Telegras
pheltpfosten auf jede Werst kamen, langte ich end-
Uch am 24. October wieder in einer russischen
Auster-rang 111 Weist von Aulis-Am an. Die-
selbe» hist; Lug owaja. Es war ein miserables
Ding, diese aus 17 Höhlen bestehende Gelt-nie,
die weder eine Schule noch einen Feldscheer »be-
saß und wo man mir meldete, daß die Kirgiseu

sich ernstlich mit Pferdediebstahl besassen. Jch
wanderte weiter. Jn Lugowaja machte ich übri-
gens noch folgende Notiz: ,,Der Stationshalter
ist ein eingebildeter, dummer Bauerflegell«

Jm Possjelok Kamenkm kurz vor dem unweit
der sibirischen Grenze belegenen Oertchen Merkeh,
blieb ich zur Nacht beim Dorsschullehren der sich
privatim mit Pädagogik und Abc-Sehützen befaßtz
er schien sonst ganz strebsam und ein durchaus
ordentlicher Mann zu sein, mit seinen Kenntnissen
war es jedoch etwas schwach bestellt, wobei noch
der Umstand in Betracht zu ziehen ist, das; er
und die Seinen sich die redlichste Mühe gaben,
der« »Familie Ningelschwanz« Coneurrenz zu machen.
Einen so schmutzigen Lehrer und so unappetiiliche
Lehrerlinder giebt es, glaube ich, aus der ganzen
Welt nicht wieder.

Die aus 8 Personen bestehende Gesellschaft
lebte in zwei ganz winzigen, säuerlich und stockig
duftenden « Zimmer« Bettzeug kannte nur der
Papa, während alle sonstigen Familienglieder
sich auf der Diele placirten und aus den eigenen
Kleidern ein Lager bereiteten; angebissene und
beleckte Zuclerstückcherr wurden beim Theetrinken
wieder zurück in die Zuckerdose geworfen, und
erstdie Nasen der Kinder und,der durch sie künst-
lich berieselte Fußboden! —— es war zum Davon-
laufen! Unter vier Augen sagte ich dem sonst
so freundlichen und dienstbeflissenen Manne meine
Meinung; er versprach reformaiorisch in seinem
Heim umzugehen. —- Dies Bauern der Ansiedes
lnng Kamenka sind erst seit 3 Jahren dort seß-
bsfh doch macht sich ein beginnender Wohlstand
bereits bemerkbar. Sie selbst sind zufrieden und
behaupten, es bedeutend besser als in der Hei-
math zu haben.

Bei recht kalter Witterung passirie ich in
weiterer Folge die Station Munkeh doch vorher
noch das Denkmal einer Schauerthah die im
Jahre 1888 vollführt worden ist. Es war
ein kleiner, röthlicher Feldstein mit einem einge-
meißelten Kreuz und der Jahreszahl darauf.
Hier hat ein Kirgise zwei Knaben ermordet, um
ihnen einige Kopelen abzunehmen, die sie ihren
Eltern brachten. Der Mördeteist . angeblich von

der ihn escortirenden Wache gelhncht worden, als
er nach seiner Verhaftung an jener Stelle vorbei-
geführt wurde. Wie erschütternd bei meinem .ein-
samen Dasein ähnliche Thatsachen auf mich wir-
ken, das vermag ich nicht· wiederzugeben! Ja,
der Mensch ist das schrecklichste Raubthier —- der
Wolf tödtet keinen Wolf aus Eigennutz! . . . .

Arn 31. October traf ich im Flecken Merkeh
ein, der seinen Namen ans dem Arabischen er-
halten hat. Es soll zwischen ihm und den zwei
Worten ,,fünf Quellen« einen Zusammenhang
geben. Unterwegs hörte ich, daß Wölfe vor
kurzem einen Reiter verfolgt hatten, doch glaube
ich nicht daran, denn noch hat es ja nicht über-
mäßig starke. Fröste gegeben nnd auch die Heer-
den der Kirgisen sind den Raubthieren so zu-
gänglich, daß wohl nur sehr einfältige Wölfe sich
an einen Reiter heranzuwagen sich erdreisten
würden. Uebrigens ist der hiesige Wolf sehr
klein, verkümmert nnd fast ebenso feige, wie der
Sehr-tat.

Jn Merkeh ließ ich mich wiegen und siehe
da: ich hatte seit Aschabad und meiner persischen
Wanderung um genau 9 Pfund zugenommen,
folglich habe ich« nur noch 1 Pfund einzuholen,
dann bin ich ebenso schwer wie am Z. März in
Dshulfa und um 2 Pfund schwerer als bei mei-
nem Ausmarsch aus Riga.

Merkeh ist ein kleines, nur 5 intelligente
europäische Familien aufweisendes, aber außer-
ordentlich gemüthliches und wohnliches Oertchen.
Ersterer Umstand wird durch die Anwesenheit
eines sich mit der orientalischen Sprache befassen-
den und nur deshalb im Polizeidienste stehenden
Polen, eines Veterinärarztes und des Post- und
TelegrapbemEhefs bedingt und letzterer Umstand
durch die netten Häuschen der russischen Ansied-
ler und die geradezu fabelhaft billigen Preise
für Lebensmittel. Mit 4—5 Rbl. monatlich
vermag eine einzelne Person sich eine kräftige,
bürgerliche Kost zu beschaffen, was nicht Wun-
der nehmen kann, wenn man berücksichtigt, daß
das beste Fleisch dort 2 Kopeken das Pfund
kostet. Selbst der ärmste Bewohner des Vert-
chens kennt keine Nahrungssvrgem Bei meinem

Ausmarsch habe ich in drei Häuserm wo ich mich
verabschieden wollte, Jmbisse angetroffen, unter
denen sich die Tifchplatten bogen; und ich mußte
von ihnen genießen, anders ging es einfach nicht.

Merkeh besitzt eine gute Schule, eine Kirche,
einen Heilkünstler (Feldscheer), einen sog- «Punct«
zur Besichtigung und Behandlung des aus Si-
birien passirenden Viehes, wo im Augenblick ge-
rade Fälle der sibirischen Seuche und der Rotz-
krankheit an Rinderu und Pferden beobachtet wur-
den, einen ausgedehnten Bazar —- kurz Alles,
was das Herz sich in Asien nur wünschen kann.
Jch verbrachte dort zwei, durch die Herzlichkeit
der Einwohner so überaus gemiithlich gestaltete
Tage, daß ich gern noch länger geblieben wäre,
wenn ich dazu die Möglichkeit gehabt hätte. Jch
darf mich durch den Aufenthalt in warmen und
guten Stuben, gleichwie durch eine geregelte Le-
bensweise nicht verweichlichem denn mir steht ja
so Manches »in diesem Winter bevor. Daher will
ich nirgends und auch nicht in den größeren
Städten, länger als höchstens 3—4 Tage mich
aushalten.

Bei einer Baumschule, aus der unentgeltlich
Stämmchen an die Einwohner verabfolgt werden,
stellt man auch Proben an wildwachsenden Pflan-
zen an. So giebt es bei Merkeh ein faseriges
Gewächs, das von den Einwohnern Kiandyr ge-
nannt wird. Dasselbe ist geeignet, das feinste
und beste Papier der Welt zu liefern; und nachdem
ihm das Finanzministerium seine Aufmerksamkeit
zugewandt hat, dürfte es, zu Creditbilletten ver-
arbeitet, eine Zukunft haben.

Plötzlich war der Sommer und Herbst vorüber
und am 1. November stellte sich —- leider vor-
iibergehend — der herrliche ,,weiße« Winter ein.
Es fiel tiefer Schnee, die spitzgiebeligen Häuschen,
die entlaubten Bäume, Alles war mit schönem
weißen Schnee bedeckt. O diese Freude! Wer
mag es glauben, wie froh ich war, den alten lieben
russischen Winter wiederzusehen. — Bis zu -den
Knieen im Schnee watend, brach ich am B. No-
vember aus-und schon am 5. erreichte ich Kara-
balty, das erste Dorf in Sibktiety wo ich erstaunt

war, einen kaum geahnten Wohlstand unter der
bänerlichen Bevölkerung anzutreffen.

St·
l»

sie , -

Wir schließen diesem Reisebriefe auf Ersuchen eine
« Abwehr »

an, zu welcher Herr v. Rengarten, dem üble
Nachrede, zumal nach Veröffentlichung seiner we-
nig schmeichelhaften Schilderung persischer Zu-
stände, nicht erspart geblieben ist, veranlaßt
worden ist. — Diese Abwehr ist aus Kopal
unterm 18. December 1895 an »den ,,St.
Pet. Heu« gerichtet und besagt:

,,Durch einen Ausschnitt aus dem ,,St." Pet.
Herz« werde ich eben in Kenntniß gesetzh daß der
politische Agent der persischen Regierung in Ascha-
bad, Mirza-Abdul-Hussein-Khan, in
der «Salasp. Obosr.« ein Schreiben erlassen hat,
durch welches nicht nur meine Reisebriefe aus
Persien in ein fragliches Licht gestellt werden,
sondern auch die Art, wie ich die Reise ausgeführt
haben soll, dem Zweck angemessen in echt per-s ischer Weise beleuchtet wird. Jch würde es
überhaupt unter meiner Würde erachten, in Folge
jenes Machwerks Worte zu verlieren, wenn ich
nicht die Pslicht hätte, erstens dafür einzustehen,
daß ich keiner selbstsüchtigen Zwecke wegen, son-
dern nur der Wahrheit die Ehre gebend, in jener
Weise mich über Persien ausgelassen habe; zwei-tens aber sprechen Thatsachen dafür, daß ich inmeinen Reiseberichten nicht ,,tendenziöse« und ,,ca»r-
rikirende« Darsiellungen wiedergegeben habe, son-
dern sogar bedeutend milder die Zustände— im
Lande beurtheilte, als es unter Anderen: von
DIE Pollack, der 9 Jahre Leibarzt des Schaf) ge-wesen ist, »und seitens des Mitgliedes der engli-
schen Botschaft in Teheram Mr. Reisen, geschehen
ist. Jch habe einzig den Zweck, die« heute im
Orient waltenden Zustände zu beleuchten, verfolgt.
—- Meinen Vorlesungen über Persien, die ich mit
detaillirter Angabe alles dort Vorgesundenen je 3
mal in Aschabad und Tasehken«t- -2 mal in Merwund Bnchara und je "1 , mal in Katty-·Kurgan-,
Ssamarland, Tschardshud Tschimkent,« "Aulie-Ata
Viertel» Pischpeh Wenn; und Jliisk verlesen.habe,
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aber um sehr Vieles verbilligen und namentlich
ihre Entstehung wesentlich beschleunigen.

Jch habe es in meinem Antrage an den Convent
ausdrücklich ausgesprochen, daß ich der Ansicht sei«
man solle nicht eher Telephonleitungen in einer
Gegend herstellen, als bis solches dort auch wirk-
lichgewünscht werde. Dieser Wunsch aber kann
in keiner nachdrücklicheren Form ausgesprochen
werden, als durch die Zusage, Pfosten für die
Benutzung der Hauptlinien zur Verfügung zu
stellen. « «

Jch meine dabei in erster Reihe die Benutzrisg
der einen Seite der Pfosten auf schon bestehenden.
Linien. Wo es aber noch keine Telephonlinien
giebt, könnten die anwohnenden Gutsbesitzer der
Sache sehr dienen, indem sie — sei es umsonst,

-sei es gegen mäßige Bezahlung —- dkE Pfosten
für die Hauptleituug zu stellen versprechen

r Aus meiner gesammtenxMittheilung ist er-
sichtlich, daß ich keine Vollmacht habe, Abma-
chunjzen zu treffen oder Gegeuversprechungen zu

geben. gJch habe aber den Auftrag, die Preise
« ausfindig zu machen, für welehfkjsssdkre Hauptleitum
gen auf Landeskosten hergestellt werden könnten,

· und« ich glaube, daß wir All-e hoffen dürfen, diese
Hauptleitungen rasch entstehenszu sehen und daß
ihrer für das disponibele Geld mehr gemacht,
werden können, wenn alle Interessenten dazu mit-
wirken, indem sie die Benutzung der einen Saite
ihrer Pfosten für die Hauptleitung freistellen oben.
die Pfosten zu liefern versprechen. «

« Für das, was der nächste Landtag darüber
erst beschließen soll, wird es jedenfalls von we-
sentlichem Einfluß seinflob die Herstellung dieser
Hauptleitung theuer und umständlich oder durch

» eine kleine Betheiligung der Anwohuey welche ja
selbst diese Hauptleitungen benutzen werden, sehr
erheblich verbilligt und vor Allem die sehr um-
ständliche, der Vertretung des Landes höchst un-
bequeme Besorgung des Anlaufs, der Anfuhr,
der Empfangnahme und Bewachung der Pfosten
bis zu ihrer Aufstellung ganz oermieden oder doch
sehr vermindert würde. ·

«— Jch bitte also diejenigen Telephon-Vereine,
»welche auf der Strecke Dorpat-Riga bereits be-

stehen, mir darüber Mittheilung zu machen, ob
sie bereit wären, die eine Seite ihrer Pfosten
für »die Hauptleitungen zur Verfügung zu stellen. ».-—.·»·,c-Wo aber Telephon-Vereine erst im Entstehen Z

sind, wäre der Sache auch schon damits.g.ed;i«ent·, wenn eine solche Zusage bis auf weiteres ;

nur-ist;- Aussicht gestellt werden könnte.
j Desbezügliche Briefe bitte ich zu adressiren: E

zGräf It. Berg- Sagnitz, Pleskauäliigaer Bahn.
T Zncker-Normirung.

Zucker-Industrie und Zucker-Preise liefern den
Residenzblättern immer neuen Stoff zu Erörte-

rungen. Gestern leitartikelten die ,,St. Pet. Wed.«
über die Abhängigkeit der Landwirthschaft Von den
Zucker-Fabricanten, welche die Landwirthe völlig in
ihrer Hand haben, heute verzeichnet die ,,Now.
We« einen Preis-Aufschlag auf Zucker und
charakterisirt ihn wie folgt:

,,Angenehme Neuigkeiten: Or. König, der
wie ein Dictator auf unserem Zuckermarkt herrscht,
verkauft das Pud Zucker um 10 Kop. theurer;bei den Charkower Raffinade-Fabriken hat dasJsunverzüglich einen freudigen Widerhall gefunden

-und sie haben den Preis für das Pud gleich um
..-20 Korb. aufgeschlagen. Ohne Zweifel hat sie die

gedrückte Lage der Zucker-Industrie dazu bewo-
gen. Wie sich aus den Rechenschaftsberichten der

.Zucker-Fabriken ergiebt, betrug der Gewinn imi Jahre 1894,95; fiik die Tkostcuezsche Fabrik nur
11,9«5, für die Mohiljansche nur 12 IF, für die
Schtschedrowsche nur 14 Z, die Romanowskischenur 1472 Z, für die Oltschadajewfche nur 21 J-u. s. w. Die Skala dieser bescheidenen Gewinn-
ziffern schließt mit 53 Je« Reingewinn, den eine
Fabrik im Weichsel-Gebiet erzielt hat. Das war
der Reingewinn der Zucker-Fabricanten vor der
Krons-Normiruug, die doch auch nicht auf dieSchädigung der Zucker-Industrie gerichtet ist.Aber weder dieser Gewinn noch die Normirung
hält sie davon ab, den Preis um einen V, Kop.
pro Pfund aufzuschlagen Und wozu auch mit
dem Eonsumenten viel Umstände machen? Was
macht ihm ein halber Kopeken aus? Auf die
Dividende aber« wirkt das schon ein, wenigstens
um 1 Procent«

Das Project der Reorganisation der Brit-isung zur Erlangung des DoctowGrades ist,
der ,,Now. Wr.« zufolge, vom Medicinalrath be-
reits durchgefehen und dem MedicinabDeparte-
ment retournirt worden. Aller Wahrscheinlichkeitnach« wird das Project erst in der Herbstsesfionan den Reichsrath gelangen.

— Der Präsident des Rigaschen Friedens-T
richter-Plenums, ColleAssessor Ganzkow, ist ;zum Mitgliede der Kiewschen Gerichtspalate er-Z
nannt worden. (

Nebel. Am 11. d. Mts. werden, dem ,,Rev.
Beob.« zufolge, die im December prorogirtenJ
Kreisdeputirten-Versammlungenwie-s
der aufgenommen. f

St. Petersburxy 9. Januar. Wie die ,,St.
Pet. Wed.« der ,,Rusf.·Sslowo« entnehmen, istkin Montenegro eine gewisse Aufregung durch «
einen Befehl des Fürsten hervorgerufen worden, s«nach dem « im Februar ein jeder Krieger in Feld-
ausrüstung sich zu stellen hat. Der Fürst hat
sich jedoch beeilt, die Bevölkerung zu beruhigen,
indem er mittheilte, daß der Befehl durchaus
nicht auf einen Krieg hindeute, sondern nur er-

lassen sei, um die Kriegsbereitschaft der Monte-
negriner zu erhalten. Der Fürst wandte sich da-
bei an das versammelte Volk mit folgender Rede;
»Wir fürchten Niemanden und bedrohen Nieman-
den, wer uns aber anrührt hat eine Schlange
berührt. Mit uns ist Gott und Rußland. Nuß-
land ist unser Schuh; es hat Niemand hinter
sich, als Gott und das ewige Eis, aber dennoch
stellt es die Brust der ganzen Welt entgegen.
Wir und es fürchten Niemanden, außer Gott
allein«

,f — Anläßlich verschiedener Ausfälle seitens
einiger P ariser Preß org an e gegen Deutsch«-
land bemerken die ,,St. Pet. Wed.«: ,,Aehn-
liche Ausfälle haben offenbar keine Bedeutung
und hinterlassen nicht die geringsten Spuren.
Ueberhaupt ist der politische Einfluß der Pariser
Presse in letzter Zeit stark gesunken . . . Mit
Ausnahme des ,,Temps« und des ,,Journ. des
Dei-ais« spielen vie Paris« Blätter vom inter-
nationalen Standpunct aus keine Rolle mehr.
Jm Hinblick auf das niedrige moralische Niveau
der Mehrzahl derselben kann man sich darüber
nur freuen«

Pleskau Der ,,Now. Wr.« geht aus Ples-
kau eine Correspondenz zu, in der darüber Be-
schwerde geführt wird, daß die Reichsbank-
Filiale der Semstwo keinen Credit eröff-
net, sondern daß diese sich an eine Privatbanh
die Pleskauer Bank, wenden müsse; die
Reichsbank-Filiale ziehe es vor, lieber der Mes-
kauer Bank, als unmittelbar den Semstwos einen
Credit zu eröffnen, wodurch natürlich die Zinsen
bedeutend höhere würden. Da in Folge der Miß-
ernten während der letzten 3 Jahre die Steuer-
kraft der Bevölkerung sehr geschwächt ist, so be-
dürften die Landschaften sehr bedeutender Dar-
lehen: die Gouv.-Semstwo habe bei dem Mini-
sterium des Innern· um die Erlaubniß zur Auf-
nahme einer Anleihe im vollen Betrage des
Jahres-Budgets, d. h. 216,000 Rbl., nachgesucht
und die Kreis-Semstwos seien mit gleichen Ge-
suchen eingekommen, so das; insgesammt 824,000
Rbl. aufgenommen werden sollen. —- Die Corre-
spondenz führt an, daß die Pleskauer Bank dort
allgemein « die ,,Deutsche Bank« genannt werde,
und fährt dann fort: »Die Deutschen, welche die ;
Reichsbank und die Semstwo in gleicher Weisefmit Bortheil benutzen, verdienenkeine Vorwürfe,
da sie den örtlichen communalen Jnstitutionens
unzweifelhaften Nutzen erweisen. Viele Semstwos «
würden sich sicher in ihrem Gouvernement ein
Bankinstitut wünschen, das ihnen Credit eröffnet.
Der Deutsche erscheint, wie immer, als ,,Wohl-i
thäter« des Russen und ,,ift wohlthätig« auf
Kosten des Nussen,« aber zu seinem eigenen Vor-
theil. Für die örtlichen Organe der Selbstvewtwaltung wäre die Entziehung des Credits in der

Privatbank ein großes Unglück; die Semstwo-, Casfen wären leer und die Voranschläge könnten
nicht ausgeführt werden. Ohne Deutsche kann
man in Rußland schwer auskom1nen.« -"Die
,,:Now. Wr.« widmet dieser Correspondenz eine
Auslassung an leitender Stelle, die wie folgt
schließt: ,,Sonderbar erscheint uns der Mangel

s an Vertrauen zur örtlichen Semstwo seitens der
; Pleskauschen sReichsbanbFiliale und die Bevor-

zugung, welche sie einem Institut zu Theil werden
läßt, das in Pleskau ,,Deutsche Bank« genannt
wird. Wir sind überzeugt, daß diese Bank-Poli-
tik den Absichten der Regierung durchaus nicht
entspricht und daß die Reichsbanh wer auch an
ihrer Spitze stehen mag ," stets ein rein natio -

na les Jnstitut bleiben wird.«
Tambotrn Das Tambowsche Bezirksgericht

verhandelte, dem ,,St. Bei. »Den« zufolge, unter
Heranziehung von Geschworenen einen Pro-
ceß gegen 6 Bauern und 5 Bäuerinnen des
Kreises Morschansk, welche der Selbstverstiimme-
lung, Gotteslästerung und Verführung zum, S ko p -

zenthum angeklagt waren. Die Geschworenen
erkannten alle Angeklagten bis auf eine Bäuerin
für schuldig. In Folge dessen wurden 9 Ange-
klagte zur Entziehung aller Standesrechte und De-
portation nach entfernten Gegenden Ost-Sibiriens,
woselbst sie unter besondere Aussicht der Polizei
zu stellen sind, verurtheilt und ein der Gottes--
lästerung überführter Bauer zur Entziehung aller
Standesrechte und Deportation in- entfernte Ge-
genden Sibiriens .

Iolitissiisr Gerge-hemmt.
Den W· (22.) Januar.

Das 25-jährige Jnbiläum der Begriiudung des
deutschen» Kaiserthsumsk « «

Jn ganz Deutschland ist am vorigen Sonn-
abend mit hellem Festjubel die 25. Wiederkehr
des Tages der Wiedergeburt der deutschen Kaiser-
Krone begangen worden. Geschmiickte Häuser,
Festgedichte und Festartikel begrüßten diesen 18.
Januar, »den Krönungstag der Hoffnungen des
deutschen Volkes und den Gipfelpunet seiner Ge-
schichte seit dem Reformations-Zeitalter«, den Ge-
denktag an das Ereigniß, »in welchem Gegenwart,
Vergangenheit und Zukunft zu einer wunderbaren
Einheit verschmolzem wo jede Begebenheit zum
Gleichniß wurde und wo unwillkürlich die erregte
Stimmung die mittelalterliche Dämmerung deut-
fcher Geschichte mit dem hellen Sonnenschein die-
ses Tages verknüpfte-«. — Wo aber auch die
große Errungenschaft, das neue deutsche Reich,
gepriesen ward, da ward es gepriesen als ein
Reich des Friedens und in vollster Friedensstiw i

mung scheint auch die Haupts eier in Ver»
lin verlaufen zu sein. » - ijs

Der Feier im Weißen xsSaule des« königlij
Schlosses ging am SonnabenWHH 10Uhk Visi-mittags ein· Gottesdienstszin der« Schloßxqpe

sund in der HedwigsaKirchse oorKT woraufd
« Geladenen sich im Weißen Saale versammeln
Die Reichstags-Mitglieder nahmen dem ThkpsU
gegenüber Aufstellung, während die: Generalis-
an die Capellen-Seite, die Minister und die so:
eingeladenen Personen gegenüber an die FeustkksSeite des Weißen Saales traten. Die Kaisekimsz
Friedrich, die Prinzessinen des königlichen Hquszzk
und die fiirstlichen Damen betraten mit ihren
folgen die Tribüne auf der CapellewSeite der·
Saales. ««

Nachdem der Reichskanzler dem Kaiser die«
Meldung erstattet hatte, daß die Versammlung,
im Weißen Saale geordnet sei, begab sich dskcj
Kaifet UM 1074 Uhr unter dem großen Vor-
tritt dorthin. Voraus schritt die SchlosHskkkpzspi
Compagnie, der die zur Feier befohlenen Fahukg
und· Standarten von 19 Regimentern folgten. I
Hinter denselben schritten die Hofcouriere dank;
folgten die Hsospagen und die Hoschakgekppizzzz
weise,- die jüngsten voran. An die oberstenEHps, ;
chakgcn fchlosscn dic Rcichs-JI·Isig-nien. .

mittelbar hinter dem Reichspanier schritt set
K ai s er, gefolgt von den Prinzen des königliajkkx z
Hauses und den in Berlin anwesenden Prinzev,,,jj
aus souveränen altfürstlichen Häusern D»

«

Schluß des imposanten Zuges bildeten die Gene-
ral"-Adjutanten, FliigekAdjutanten re. --Als der
Kaiser den Saal betrat, brachte der Präsident des .
Reichstages, Freih V. B u o l, ein begeistert aufgek J.
nommenes Hoch auf den Monarchen aus. - «

Der weiße Saal des königlichen Schlosses nach ««

seiner prächtigen Renovation mit dem herrliche(
ausgeführten Plafond und den meisterhaft herge-
stellten Statuen der preußischen Könige bot durch-
die illustre Versammlung ein Bild dar, wie es:
sich dort wohl kaum glänzender jemals dem Auge: s
gezeigt hat. Unvergeßlich, sagen die Berichte,
werde es Jedem bleiben, dem es vergönnt gewesen;
dem festlichen Acte,beizulvohnen. —

«»

Nachdem der Kaiser auf dem« Throne Plas-
genommen, hatten sich auch inzwischen die übrigen«
im Zuge befindlichen Personen zu ihren Plähen
begeben. Lautlose Stille herrschte im Weißen»
Saal, als der Kaiser sich erhob zur Verlesungs
der folgenden

B o t f ch a f t:
,,Wir"·Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher s

Kaiser, König von Preußen re. thun kund unt)
fügen hiermit zu wissen: Nachdem 25 Jahre ver-·
flossen sind seit dem Tage, an welchem Unseut «
in Gott ruhenden Herrn Großvaters Majestät
der einmüthigen Aufforderung der deutschen Für« «
steu und freie« Städte und dem Wunsche de: s

sind wiederholt von Personen besucht worden, die
mit den persischeu Zuständen aus persönlicher An«
schauung bekannt sind, doch Niemand hat mich ei-
ner Unwahrheit bezichtigen können. Meine Pflicht
als russischer Staatsangehöriger verbietet es mir,
nähere Angaben über ejene Personen zu machen;
seitens der Persien benachbarten russischen Presse
aber und ihrer Mitarbeiter —- das vermag ich
unumwunden auszusprechen — habe ich ebenso
wenig einen Zweifel an der Glaubwiirdigkeit mei-
ner Kundgebungen erfahren, wie bis heute oben-
genannter Herr, d. h. Mirza-Abdul-Hussein-Khan,
auch nur irgend einen Punct in meinen Neisebrie-
sen als streitig anfechten konnte. Allerdings habe
ich stets das Selbsterlebte von dem Gehörten zu
unterscheiden mich bemüht.

Wenn ich nun noch einige Daten anführe,
welche die Thatsache außer Frage stellen sollen,
daß ich Persien thatsächlich zu Fuß bereist
habe, so thue ich es, nicht um dem politischen
Agenten MirzasAbdulsHusfeinkiihan Gegenbeweise
zu erbringen, worauf ich vernichte, sondern weil
ich es meinem xLeserkreise und meiner Familie
schuldig bin. Meine smit Ausschluß Persiens)
6000 Werst durch Rußland betragende Fußtour
— nnd ich bin eben schon 16 Monate unterwegs
— meine Winterreise durch Sibirien der Marsch
um die Welt überhaupt, der mit Einschluß der
vor mir liegenden Strecke wohl 25,000 Werst
betragen wird, schließlich der Umstand, daß ich
überall gebildete Menschen antreffe, die mir 2
und 3 ’mal am Tage Wege-Attestate in mein
Journal verwerten, miissen —- das steht außer
Frage —— für mich fprechew Ich hätte es nur
nöthig gehabt, meine Reise mit Vermeidung des
Siidens über St. Petersburg, Moskau, Kasan
und Omsk nach Tomsk zu unternehmen und wäre
heute schon mindestens in der Nähe von Wladi-
wostok. Warum ich den Süden bereiste, wird
wohl Niemandem ein Geheimnis; sein, der aus
meinen durch verschiedene Eindrücke ausgedehnten
Berichten das herausgelesen hat, was ich wieder-
zugeben beabsichtigte.

Zu meiner Reise durch Persien habe ich 70
Tage verwandt und in dieser Zeit sind mit Ein-
schluß des Marsches von Haudan nach Aschabad
(45 Werst) — 1634 Werst von mir zurückgelegt
worden. Folglich beträgt die Durchschnittsziffer
meiner täglichen Leistungen »23,2 Werst. Wenn
ich jedoch die 28 Ruhetage, die ich dabei ver-
wandt habe, beriicksichtige so folgt, daß ich ca. 39
Werst (die Entfernung der meisten Stationen von
einander zwang mir diese Leistung auf) täglich
überwunden habe, welche Ziffer wiederum dadurch
reducirt wird, daß ich oft in den Morgenstunden

fStrecken abging, die nicht in Betracht gezogen
werden können, da sie auf die Ruhetage ent-
fallen. Jch bin z. B; um 4 Uhr Morgens aus-
gegangen, treffe um 8 Uhr irgendwo ein und
bleibe dort bis zum nächsten Morgen 8« Uhr,
folglich habe ich außer 24 Stunden Ruhezeit,
d. h. einem ganzen Tage, von meiner Zeit, die
ich sonst schlafend zu verbringen pflegte, 4 Stun-
den entlehnt und in derselben ca. 16 Werst zu-
rückgelegt. Wenn ich nun vom August bis zum
October 1894, also während der kurzen Herbst-
tage, zwischen Riga und Rostow a. D. 37 Werst
zurücklegen konnte, welche Thatsache ich gleich
meinen Märschen durch Perfien documentarisch zu
belegen im Stande bin, warum scheint es denn
ausgeschlossen, daß ich im März, April nnd
Mai, also bei erheblich längeren Tagen, nicht 2
Werst mehr täglich zu leisten fähig gewesen bin!
— Ich-sagte vorhin, daß ich die Thatsache nach
welcher ich durch Perfien ausschließlich zu Fuß
gereist bin, documentarisch belegen kann. Mein
augenblicklich in Riga befindliches Wege-Journal
Nr. 1 von Niga bis Merw vermag den Beweis
zu erbringen. « «

Jch bin in Persien gelegentlich mit folgenden
Personen zusammengetroffen, resp. habe ich das
Vergnügen gehabt, mich beim Eintresfen bezw. vor
dem Ausmarfch ihnen vorzustellen. Jn Dshulfa
hat mir die ganze russische Bevölkerung das Ge-
leit gegeben, in Tauris, wo ich mit einem Be-
gleiter eintraf, empfing mich Se. Excellenz der
russische Generalconsul, Wirkl. Staatsrath Pe-
trow; in Mianeh, Sendshan und Kasvin begrüß-
ten mich die Controleure des. indweuropäischen
Telegraphen (zwei von ihnen gehören zu meinem
Leserlreisey die genaue Kunde über die Art und
Weise meiner Fortbewegung und über die Zeit
meiner muthmaßlichen Ankunft hatten, in Tebe-
ran traf ich nebst einem mich zufällig begleiten-
den Perser direct in der rufsifchen Botschaft eine
und wurde vom Diener eines Herrn du Vignonf
hinausgeleiteh in Semnan traf ich den Bevoll-
mächtigten des rusfischen Handelshauses M. S.
Kusnezow, Herrn Charitonow, an und schließlich
genoß ich in Damgan, Schahrud, Sawfewar und
Kntschan die Gastfreundfchaft der dortigen arme-
nischen Kaufleute. ,

Gehe ich auch davon ab, daß bei meiner ver-
hältnißmäßig langsamen Fortbewegungsart stets
Mittheilungen über meine Ankunft an irgend ei-
nem Orte mir dnrch persische Reisende vorauseil-
ten, habe ich auch das nicht einmal im Auge,
daß ich häufig durch Briefe avisirt war und die
mich erwartenden Personen nieusals durch eine,
auch nur um Stunden früher» als vorausgesehen er-

i folgende Ankunft überrascht worden sind, so spielt
zu meiner Rechtfertigung jedenfalls die wesent-
lichste Rolle, daß wiederholt Tourisien mich in
Ausführung meines Vorhabens gesehen haben.
Zu ihnen gehört der bekannte holländische Rei-
sende Graf Bylandt und der Tdurist aus New-
york William Howard Beide Herren und meh-
rere andere Neisende, unter ihnen Europäer und
Perser, haben mir Atteste in mein Wege-Journal
geschrieben. Die Nothwendigkeit erheischt, zu be-
tonen, daß ich mich in Persien einer derartigen
Belanntheit rühmen durfte, daß man mich mehr-
fach als lange erwarteten Gast empfing und selbst
nachdem ich schon wieder 3 Monate in Rußland
weilte, hatte ich in Gegenwart eines Beamten,
Herrn Gilber in Tschardshui csihanat Buchara),
die Ueberraschung, von einem Perser auf offener
Straße als derjenige angeredet zu werden, den
er irgendwo in Persien zu Fuß gehend gesehen
hatte.

Mein Wege-Journal, dem seine Rolle zu spie-
len nicht vorenthalten werden wird, erweist zur
Evidenz daß ich in Persien keine Pferde benutzt
haben ·kann, das hat aber der persische politische
Agent zu Aschabad Mirza-Abdul-Hussein-Khan,
übersehen, als er seine Beschuldigung gegen mich
erhob. Jhm bleibt daher nur übrig, zu beweisen,
was ich in meinen Berichten über Persien erdich-
tet habe, und zweitens, wann und wo ich Schieß-
pserde benutzst habe. Vermag er es nicht, so er-
kläre ich ihn für einen Menschen, der sich Un-
wahrbeiten zu Schulden kommen läßt. i

Diese meine Erklärung, um deren Ver-
breitung ich die heimathliche Presse
gleichfalls bitte, geht anbei der ,,Sakasp. Obosr.«
mit der Bitte um Veröffentlichung zu; zugleich
aber habe ich mich mit einem Nechtsanwalt in
Aschabad in Verbindung gesetzt — in der Absicht,
gegen den persischen politischen Ageiiten Mirzas
AbdubHusseinaiihan eine Klage wegen Verlenw
dung anzustrengen.« .

Konstantin v. Rengarten

- Latini-stilist-
Ueber die »Steine« sAnffiihrung

in der St. Augen-Schule bringen die
deutschen Residenzblätter eingehende Berichte die
sich voll Anerkennung über das Gebotene äußern.
So lesen wir in der »Er. Bei. Z.«: »Es war
eine illnstre Versammlung, die sich in der Ante:
von St. Annen znsammengefunden hatte, nrn den
wohllautenden Rhythmen einer Sopholleischen
Tragödie zu lauschene lauter Ehreng·äste, Diplos
matem Korypbäen der Schulwelt ans dem Mini-
sterium, der Universitähz den sonstigen höherenLehranstalten, den Schiresterschulen nnd densrnssti

’schen Ghmnasiem angesehene Vertreter der Ge-
meinde. Mit Bedauern bemerkten wir, daß Se.
Erlaucht der Minister der Volksausklärung der
Herr Curator des St. Petersburger Lehrbezirks
und sein Gehilfe — wie wir vermuthen, durchanderweitige Pflichten gebunden — dem immer«
hin nicht alltäglichen Ereigniß einer griechischen
Theater-Ausführung, welche fiir das Maß dessen,
was auf der Schule in der classischen Richtung
erreicht werden kann, nicht gleichgiltig ist, nicht
beiwohnen konnten. Es freut uns von vornher-ein constatiren zu können, daß die zahlreichenFachleute, die classischen Philologem die Directo-
ren der Gymiiasien und anderer Lehranstalten,so weit wir hören konnten —- und wir hörteneine ganze Reihe von Urtheilen der verschiedensten
Personen — sich befriedigt, ja begeistert und er-
hoben über den ihnen gebotenen seltenen Genuß
aussprachem Es unterliegt keinem Zweifel, daß
die ,,Elektra«-Aufführung einen Höhepunct in
den Annalen der alten St. Amen-Schule be-
zeichnet, der sie zu hohen Ehren gereicht hat. . .

-"— Wenn Referent gestehen muß, daß er, trotzder Hindernisse im Verständniß oft erschüttert,
begeistert, tief gerührt und hingerissen worden ist,
in weit höherem Maße, als so manches Mal bei
den besten Trauerspielem die in seiner Mutter-
sprache von guten Schauspielern aufgeführt wor-
den, so liegt darin wohl ein Beweis dafür, wie
eigenartig der Zauber der antiken Tragödie ist,
wie gut aber auch die jugendlichen Mimen ihreSache machten, wie trefflich sie einstudirt waren!
Jn der That, diese Schüler-Ausführung ist hoher
Anerkennung Werth, sie beweist, wie tief das«
philologische und ästhetische Verständniß des grie-
chischen Alterthums in die Supretna der Atmen-
Schule eingedrungen ist, von der, bei einer Ge-
sammtzahl von ca. 30, fast Alle activ Antheil
nahmen. Wir betrachten die Ausführung der
,,Elektra«, - die eine so große und so sachknndige
Gesellschaft augenscheinlich in hohem Maße fesselte
und interessirtje als einen wohlverdienten Triumph
nicht nur des leitenden Lehrers, des Hrn.Tantz-
sehn, und seiner selbstverleugnetiden Arbeit,
sondern auch als einen Triumph der ganzen
Schule, deren höchste Gymnasialclasse sich in sol-
eher Weise vor der philologischen Welt St. Pe-tersburgs ausgezeichnet hat.«

»—- Ein Wort Moltke’s«. Die ,-,Nation«
veröffentlicht folgende Briefstelln die einem Schrei-ben MoltkeIs an seinen Bruder Adolph entnom-men ist. Der Brief war datirt vom 25. Februar
1851, also aus der Zeit des Elends der OlmiitzerTage. Moltte schrieb: »Was für eine Streit-
macht haben wir beisammen gehabt! 24 Wochenwar das 4. Armeecorps mobil und aus cclletl
Garnisonen abgerückt Was für eine TruppelH
Hatte Friedrich der Große je folch ein Material Hgehabt? 30 Millionen verausgabt für eine De-
monstration und um all’ und jedKVsdMgUUg
anzunehmen. Aber die schlechteste Negierunkz kann
dies Volk nicht zu Grunde richten« VkeUßeU
wird doch noch an die Spitze von-Deutschland»kommen. . . . Aber es ist, als ob man mit Auf-
bietung aller Kräfte des Staates sich den de-
mtithigsten Bedingungen unterwerfen wolle. Die

F Mißstimmung ist furchtbar und allgemein. Wenn
»der Sieg über die Demokraten solche Früchte
trägt, so möchte man sie fast wieder herausbe-schwören.·« — Jener Brief zeigt jetzt in den Ta-
gen der Feier für die Wiederaufrichtung des
Reiches, welche Zeit Deutschland durchlebt hatin weniger als einem halben Jahrhundert.

—- Wie aus Nür nb erg berichtet wird, trifft
der dortige Schach-Cluh große Vorbereitun-
gen zu dem im nächsten Sommer stattfindendeu
10. Deutschen Schach-Congreß. It!
nächster Zeit wird die vorläufige Aufstellung det
Programms erfolgen, zu dessen Durchführung be-
reits namhafte Beiträge gezeichnet wurden. Für
das Meisterturnier sollen 6 Preise ausgesetzt wer-
den, von denen der erste zwischen 2000 und 3000
Mark betragen soll. Die zur Zeit in St. Pe-
tersburg um die Siegespalme ringenden 4 Schach-
meister Laster, Pillsburtp Steinitz und Tschigorin
werden sich an dem Ntirnberger Turnier be-
theiligen.

—- Jn Potsdam wurde kürzlich der 27-jäh-
rige Bildhauer Bruno Steig er in der Nachtzum Sonntag auf offener Straße von
zwei Männern erstochen. Ein Stich drang
durch den Kaisermantel tief in die Brust, so daß
das Blut in Strömen hervorbrach Ohne nähere
Angaben machen zu können, verstarb der Verletzteaus dem Transport nach dem Krankenhause Die
Criniinalpolizei hat 3 Männer Verhaftet, von de-
nen indessen zwei wieder entlassen wurden.

—- Dem ,,Buch für AlleCentnehmen wir«
folgende interessante und wohl zu beachtende No-tiz: .«Explosionen durch Tannengrütd
Wenn die Tage des Weihnachtsfestes vergaiW
sind, dann hat auch gewöhnlich der Weib-exists-baum seine Nolle ausspielt: bald wird er gEpIUW
dert, seine Zweige werden abgeschlagen IFUV U
wandert schließlich in den Ofen, um knIWITVund knackend ein Raub der Flammen zu werden»Diese knisterndem« puffenden Geräusche entspringen
kleinen KohlenwasserstofkExpkvskvtlells »Der Koh-
lenwasserstoff wird von dem Hgkz SEIIEFEVD »das
in den Nadeltn Zweigen und Stammen der Tan-
nen und Fichten, wie bekannt, reichlich Vorhan-
den ist. Jn welcher Menge »der Kohlenwassevstoff in den Nadeln enthalten ist und in welcher»
Stärke es aus» denselben durch die Einwirkung
der Hitze ausstrom»t, zeigt sich deutlich,»wenn man
einen Tannenzweig der Flamme »eines Lichts
nähert. Die Flamme des Lichtes erlischt gewohn-
lich, weil sie von dem kräftig ausstromenden
Kohlenwasserstosf erdrückt wird. Wenn daher
größere Mengen von Nadelholz verbrannt werden,
wie es nach den Weihnachtstagen oft der Fall
ist, so können hieraus ernste Gefahren entstehet!-
Namentlich in Oefen mit starkem Zug verbindetsich der Kohlenwasserstoff des Tannenharzes mit
dem Sauerstoff dersLuft, und diese Gase ver·-
mhgen dann mit einer— solchen Gewalt zu explts
diren, daß ihrem Druck die Wände der OefM
nicht gewachsen sind, sondern auseinander gesptstlgk
und in den Wohnraum geschleudert werden. Mai!
soll daher beim Verbrennen des Weihtkclchksbskumkimmer nur kleine Mengen des Zweigwekks ««

einmal dem Ofen til-ergeben« r
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Nation entsprechend die deutsche Kaiserwürde an-
genommen hat, haben wir«beschlossen, das Ge-
dächtniß dieses denkwürdigen Ereignisses feierlichzu begehen, welches dem langen Sehnen des deut-
schen Volkes, endliche und glänzende Erfüllung
brachte und dem wiedererrichteten Reiche die Stel-
lung schuf, die ihm nach seiner Geschichte und
culturellen Entwickelung inmitten der Völker des
Erdreichs gebührt. Wir haben dazu die Bevoll-mächtigten unserer hohen Verbündeten und die
Vertreter des Volkes sowie diejenigen Männer ent-
boten, Ivelchein jener großen Zeit an dem Werke
der Einigung der deutschen Stämme hervorragend
mitgewirkt haben. Umgehen von den Fahnen und
Standarten ruhmreixher Regimentey den Zeugen
des Todesmuthes unserer Heere, die an jenem
Tage den ersten deutschen Kaiser grüßten, erinnern
wir uns tief bewegten Herzens des erhebenden
Bilde-s, welches das in seinen Fürsten und Völ-
Ikern geeinte Vaterland den Zeitgenossen bot. —

Jm Rückblick auf die verflossenen 25 Jahre füh-
len wir uns zunächst gedrungen, unserem demüthi-
gen Danke gegenüber der göttlichen Vorsehung
Ausdruck zu geben, deren Segen sichtlich auf dem
zReich und seinen Gliedern geruht hat. Das bei
De: Annahme der Kaiserwürde von Unseres un-
Bexgeßlichen Herrn Großvaters Majestät abgege-
jbene und von seinen Nachfolgern an der Krone
lühernommene Gelöbniß in deutscher Treue die
Rechte des Reiches und seiner Glieder zu schützem
Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutsch-
lands zu stützen und die Kraft des Volkes zustärken, ist mit Gottes Hilfe bis dahin erfüllt.
Von dem Bewußtsein getragen, daß es berufensei, Niemandem « zu Liebe und Niemandem zuLeide im Rathe der Völker seine Stimme zu Gun-
sten des Friedens zu erheben, hat das junge Reich
fiel) ungestört« dem Ausbau seiner inneren Einrich-
tungen überlassen können. Jn freudiger Begeisie-
rnng über die' heißersehnte und schwer errungene
Einheit und Machtstellung in festem Vertrauen
auf die Führung des großen Kaisers und auf
den Rath bewährter Staatsmänner, insonderheit
seines Kanzler-s, des Fürsten v. Bismarch ftellten
sich die werkthätigen Kräfte der Nation rückhalt-
los in den Dienst der gemeinsamen Arbeit. , Ver-
ständnißvoll und opferbereit bethätigte das Reich
seinen Willen, das Erworbene festzuhalten und
zU sichetm die Schäden des wirthschaftlichen Le-

bens zu heilen und bahnbrechend den Weg zur
Förderung der Zufriedenheit der verschiedenen
Classen der Bevölkerung vorzuzeichnen Was in
dieser Beziehung geschehen und geschaffen ist, dessen
wollen wir uns freuen. Neben der Ausbildung
unserer Wehrkrafh welche zum Schutze der Unab-
hängigkeit des Vaterlandes auf der Höhe der
Leistungsfähigkeit zu erhalten unsere kaiserliche
Pflicht ist, haben Gesetzgebung und Verwaltung
in deutschen Landen die Wohlfahrt auf allen
Gebieten des öffentlichen Lebens und der wirth-schaftlicheu Thätigkeit zu pflegen sich angelegen
sein lassen. Freie Bahn für die Entfaltung der
geistigen und materiellen Kräfte der Nation, He-bung des durch diese Entfaltung bedingten Wohl-
standes, Herstellung einheitlichen Rechts, Siche-
rung unparteiischey achtunggebietender Rechtspflege
und Erziehung der Jugend zur Gottesfurcht und
Treue gegen, das Vaterland, das find die Ziele,
welche das Reich unablässig erstrebt- hat. — So
werthvoll aber die bisher erreichten Erfolge auch
sein mögen, nicht müde werden wollen wir bei
der Fortsetzung des uns vorgezeichneten Weges.
Der weitere Ausbau der Reichseinrichtungem die
Festigung des Bandes, welches die deutschenStämme umschlingh die nothwendige Abwehr der
mancherlei Gefahren, denen wir ausgesetzt sind,
erfordert neben den Ansprüchen einer schnell vor-
anschreitenden Entwickelung aller Zweige mensch-
licher Thätigkeit dauernd unsererastlose und hin-
gebende Arbeit. —— Wie Wir selbst von neuem ge-
loben, dem Vorbild Unseres in Gott ruhenden
Herrn Großvaters in treuer Pflichterfüllung nach-
zueifern, so richten Wir an alle Glieder des Volkes
Unsere kaiserliche Aufforderung, unter Hintansetzung
trennender Partei-Interessen mit Uns und unseren
hohen Verbündeten die Wohlfahrt des Reiches im
Auge zu behalten, mit deutscher Treue sich in den
Dienst des Ganzen zu stellen, um so in gemein-
samer Arbeit die Größe und das Glück des ge-
liebten Vaterlandes zu fördern. Geschiebt dies,so wird, das hoffen wir zuversichtlich, auch ferner
der Segen des Himmels uns nicht fehlen, dann
werden wir, wie in jener großen Zeit, geeint und
fest allen Angriffen auf nnsere Unabhängigkeit
begegnen und ungestört der Pflege unserer eigenen
Interessen uns hingeben können. Das deutsche
Reich aber wird, weit entfernt davon, eine Ge-
fahr für andere Staaten zu fein, begleitet von

der Achtung und dem Vertrauen der Völker, nach
wie vor eine starke Stütze des Friedens bleiben.
— Daß dem so sei, das walte Gott»

Die Botschaft machte einen tiefen Eindruck.
Bei den Stellen, die von dem Fürsten Bis m a r ck
und dem Frieden handelten, wurden lebhafte
Kundgebungen laut.

Nachdem der Kaiser die Botschaft verlesen
hatte, ergriff er die Fahne des 1. Garde-Negiments
und sprach: »Bei diesem ehrwürdigen Feldzeichem
welches eine 200-jährige ruhmreiche Geschichte
aufzuweisen hat, erneuere Jch Mein Ge-
lübd e, für des Volkes und Landes Ehre einzu-
treten sowohl nach innen wie nach außen: ein
Reich, ein Volk, ein Gott !««— Nach den Wor-
ten des Kaisers brach ein endloser Jubel los.
Als der Ptonarch hierauf den Saal verließ,
brachte Graf Lerchenfeld ein Hoch auf den Kai-
ser aus. «

An die glänzende Erinnerungsfeier schloß sich
ein nicht minder glänzendes militärisches Schau-
spiel, die Va rade, welche der Kaiser über die
Gardetruppen auf dem Platze vom königlichen
Schlosse bis zum Denkmal Friedrichs des Großen
abhielt. - Sehr groß war die Volksmengh welche
sich in den angrenzenden Straßen, in der Nähe
des Schlosses und auf den nicht abgesperrten
Plätzen und Bürgersteigen Kopf an Kopf drängte
und, sobald sie des Kaisers ansichtig wurde, in be-
geisterte Hoch-Rufe ausbrach.

Weitere Schilderungen des Festes, insbeson-
dere die der Jllumination am Abend, stellen wir
vorab zurück, um zunächst der mehrfachen amt-
lichen Erlass e des Tages zu gedenken. Mit-
telst kais. Botschaft wurde im ,,Reichs-Anz.« die
Stiftung des-Kaiser Wilhe lm-Ordens
zum Gediichtniß der "Kaiser-Proclamation zu Ver-
sailles publicirt »Der Orden soll den Namen
Kaiser Wilhelm-Orden führen und nur aus
einer Classe bestehen, welcher an solche Män-
ner, Frauen und Jungfrauen ertheilt werden soll,

welche sich hervorragend um die Wohlfahrt
und Veredelung des Volkes, insbeson-
derheit auf socialpolitischem Gebiet im Sinne der
Botschaft des Kaisers Wilhelm i. verdient ge-
macht haben.« —- Der Orden ist zunächst ver-
liehen an die Kaiserin, die Kaiserin Friedrich, die
Großherzogin von Baden und die Großherzogin
von Sachsen. Von anderen Personen haben ihn
erhalten: Fürst Bismarck und die Minister Miquel
und Frhn v. Berlepsch.

Weiter veröffentlichte der ,,Reichs-Anz.« einen
allgemeinen Amnestie-Erlaß für gewisse Classen
verurtheilter Civilpersonen und einen gleichen für
die Angehörigen der Armee und Marine; außer-
dem find mehrere wegen Majestätsbeleidigung und
Beleidigung von Mitgliedern des Königshauses
Verurtheilte begnadigt worden.

Dem Fürsten Bismarck sprach der Kai-
ser in einem sehr gnädigen Handschreiben den
Allerhbchsten Dank aus für seine Verdienste um
die Wiederaufrichtung des Reiches und theilte
dem Fürsten zugleich den Beschluß mit, zur blei-
benden Erinnerunge an fein unvergeßliches Wirken
für Kaiser und Reich das Bildnis; des Fürsten in
ganzer Figur, Lebensgröße, malen zu lassen und
demselben einen Ehrenplatz im Reichskanzler-
Palais anzuweisen. — Der Prinz-Regent
von B aiern richtete an den Fürsten« Bismarck
folgendes Telegrammx »Zum Jubelfeste des deut-
schen Reiches erlaube Jch Mir, Euer Durch-
laucht die aufrichtigsten Glückwünsche zu senden.
Sie können mit stolzer Genugthuung auf das Wer!
zuriicksehem das unter Jhrer hervorragenden Mit-
Wirkung geschaffen ward«

An Kaiser Wilhelm telegraphirte der
Prin"z-Regent von Baiern: »Nun, am
Vorabende des Jubelfestes des deutschen Reiches,
drängt es Mich, Eurer kaiserlichen Majestät meine
aufrichtigsten Glückwünsche auszusprechen. Vor
25 Jahren wurde das neue Deutsche Reich ge-
gründet, jetzt sieht es im Innern geeinigt fest und

geachtet nach außen da. Möge die Vorsehung
auch fernerhin segnend darüber walten.« — Der?Kaiser antwortete: ,,Ew. königlichen Hoheit
danke Jch von ganzem Herzen für die Mir ans«
Anlaß des Jubelfestes des Deutschen Reiches zum»
Ausdruck gebrachten treuen GlückwünscheDasBand,
welches die deutschen Stämme und ihre Fürsten die
verflossenen 25 Jahre eng umschlungen hat, wird
sich, das vertraue Jch zu Gott, auch in Zukunft
als fest und unzerreißbar erweisen«

Ein Abglanz der Festesstimmung spiegelte sich
schon am Freitag im deutschen Reichstage wi-
der: in feierlicher Form und mit warn1-patrioti-
schen Worten übergab der Reichskanzler Fürst
Hohenlohe dem Reichstage den Entwurf
des bürgerlichen Gesetzbuches Er
sagte: .

»Im Namen St. Mai. des Kaisers lege ich
hiermit dem Reichstag den- Entwurf eines bür-
gerlichen Gesetzbuches tkzur verfassungsmäßigen
Beschlußnahme vor. (Lebhafter BeifallJ Dem
Entwurse ist eine Denkschrift beigefügt, in
welcher die wichtigeren Bestimmungen des Ent-
wurfs unter gleichzeitiger Vergleichung mit dem
bisherigen Rechtszustand in Deutschland begrün-
det und erläutert werden. . . . Meine Herren,
mit der Vorlegung des bürgerlichen Gesetzbuchs
erfüllen die verbündeten Regierungen eine Auf-
gabe, welche ihnen durch gemeinsamen Beschluß
des Bundesraths und des Reichstags bald nach
Aufrichtung des Reichs Zlestellt worden war.
Schwere, hingebungsvolle rbeit, an der nicht
nur zunächst berufene Vertrauensmänner, sondern
auch weite Kreise des ganzen Vaterlandes mitge-
wirkt haben, ist nöthig gewesen, um das Werk
zu Stande zu bringen. Um so glücklicher bin ich,
dieses der ersten Begeisterung für das gemeinsame
Vaterland entsprungene Werk gerade jetzt an den
Reichstag bringen zu«kbnnen, in diesen Tagen,
da wir die Erinnerungsseier an die große Zeit
begehen, der wir das Deutsche Reich verdanken.
Getragen von der nationalen Idee, welche der
Schaffung eines gemeinsamen bürgerlichen Rechts

(Fortsetzung in der Beilagey
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Vkiäagk zur Nkickggs Wåkptschkn Hciäung
fahrt treten, an welcher alle Völker sich erfreuen
könnten. « .

China geht großen Veränderungen auf
wirthschaftlichemGebieteeutgegen Durch
den Frieden von Simonoseki sind verschiedene
neue Häfen im Jantse-Thale den Fremden er-
schlossen worden. Fremde Niederlassungen in den
neuen Plätzen sind bereits für die Ausländer ab-
gemessen und ein japanischer Beamter hält sich
gegenwärtig in Shanghai auf, der die nöthigen
Vorkehrungen zur Anlage von Landuugsplätzem
Brücken, Straßen re. beabsichtigt. Gesellschaftem
gegründet von Fremden sowie von Japanern

sind entstanden und werden entstehen zum Zwecke
der Verarbeitung der Rohmaterialien des Landes:
Bau»mwollspinnereien, Seide-Filatnren re. werden
gegründet und die Antheilscheine finden reißenden
Absatz. Die von der Handelskammer zu
Lyon mit großen Kosten ins Wer! gesetzte
Expedition, welche die Handelsverhältnisse
Ost - Asiens studiren soll, ist, wie der in
Schanghai erscheinende ,,Ostas. Llohd« meidet,
in China eingetroffen. Die eine Hälfte der 40
Mann starken Gesellschaft ist durch Tonkin ins
Innere gedrungen, die andere geht den Jantse-
Fluß hinauf, um mit der ersten in Szetschuan
wieder zusammenzutresfen Die Expedition setzt
sich aus lauter Fachmännern zusammen, die sich
das Studium und die Handelsausbreitung nach
diesen Provinzem sowie die Erschließung ihrer
ungeheuren Reichthümer zur Aufgabe gesetzt ha-
ben. Die Gxpedition wird in jedem Falle voll-
kommen jungfräulichen Boden betreten, Gebiete,
die noch nicht von den Engländern oder Deut-
schen bearbeitet worden sind. ——— England hat
beschlossen, sofort gleichfalls eine Expedition nach
den westlichen und südlichen Provinzem also Sze-
tschuan und .Jünn.an, zu senden.

Wegen des Krieges zwischen Japan und
China hätte man erwarten sollen, daß der Han-
del von Fortnosn im Jahre 1894 einen beträchtis
lichen Rückgang aufweisen würde. Gerade das
Gegentheil ist eingetreten: hatte der Waaren-
verkehr schon im Vorjahre einen Umfang ange-
nommen, wie er nie zuvor beobachtet worden, so
zeigt er im Jahre 1894 eine nochmalige Steige-
ruug um 12 pCt. Dieses günstige Resultat ist
nicht etwa lediglich oder auch nur hauptsächlich
durch die verknehrte Einfnhr von Kriegsmaterial
herbeigeführt« worden ·—- letztere erscheint in den
Zolllisten überhaupt nur zu einem kleinen Be-
trage -—— sondern fast alle Zweige des Handels
nahmen an der Zunahme» gleichmäßig Theil.

Lokal-es.
Vom hiesigen studentischen Leben. I.

Das ftudentische Leben und speciell die Cor-
porationen sind früher in· der »rufsifche11
Presse häufig genug ein Gegenstand von Angrif-
fen und abenteuerlichen Erfindungen gewesen
und erst in den letzten Jahren ist dieses beliebte
Thema, vielleicht angesichts der Veränderungen,
die mit derUniverfität selbst vorgenommen wer-
den, seltener behandelt worden. Jüngst ist nun
wieder eine« Schilderung des hiesigen Studenten-
lebens in einem russischen Blatt erschienen, in einem
Provinzialblath dem »Orlowski Westnik«.
Diese neueste, für Orel entworfene Schilderung
unterscheidet sich wesentlich von ihren Vorgänge-
rinnen und ist nach mancherleiRichtungen von
Interesse« Einmal ist sie sehr sympathisch gehal-
ten, dann aber schildert der Verfasser, der sich
,,K."« zeichnet, nicht nur die« alten Gott-ova-
tionen, sondern überhaupt die Verbindungen
und Vereine, wie sie sich hier allmählich
unter den Studenten und den Veterinären aller
hier vertretenen Nationalitäten im Anschluß an
die alten Corporationen und den von ihnen aus-
gebildeten Organisationen entwickelt haben. Der
Verfasser zieht in die Schilderung der älteren stu-
deniischen Corporationen auch die Schilderung des
Studentenlebens seiner eigenen Kreise hinein, das
sich in einer gewissen Anpassung an die hiesigen
Traditionen gestaltet zu haben scheint; und wo er

zu Grunde liegt, haben die verbündeten Regie-
rungen das Jhrige gethan, damit der Abschluß
des umfassenden Gesetzgebungswerkes nicht durch
Bedenken un·d Sonderwünsche verzögert werde.
Wenn nunmehr der Reichstag an die ihm zu-
stehende verfassungsmäßige Prüfung« der Vorlage
herantritt, so wird er, wie ich zu hoffen wage,
von« dem gleichen Geiste sich leiten lassen. Ge-
schieht Solcbesjso kann-diese Zeit der Erinnerung
an die großen Tage, da das Reich erstand, die
Geburtsstunde werden f.ür das ge-
meins ame Recht, welches das Reich« noch wei-
ter festigen soll. Indem ich die Gesetzesvorlage
hiermit dem Herrn Präsidenten überreiche, istes mein herzliche"r"Wunfch, daß dieBerathung des
Reichstags den Hoffnungen der verbündeten Re-
gierungen entsprechen möge«

. LebhaftersBeifall folgte dieser Rede, auf die«
der Reichstags-Präsident, Freiherr v. Bnol, mit
patriotischen Dankesworten antwortete. »Den
17. Januar«, bemerkt u. A. ein Berliner Blatt,
,,wird man-in der deutschen- Volksvertretung als
einen großen bezeichnem denn gestern wurde dem
Reichstage der Entwurf des Bürgerlichen Gesetz-
buches vorgelegt, an dessen Fertigstellung nun
schon zwei Jahrzehnte gearbeitet worden ist. Es ent-
sprichjnur derBedeutung der Lkorlagey wenn sie in
feierliiherer Form eingebrachtwnrde,- als sonst üblich
ist«. . Mit lautloser Stille lauschten die Abgeordneten
und das Publicum auf den Tribünen den Worten
des Neichkanzlers und mit um so größerer Span-
nung sah man seiner Erklärung entgegen, als
Niemandspaußer dem Präsidenten vorher wußte,
was ihr Jnhalt sein würde. Fürst Hohenlohe
nannte den gestrigen Tag den Geburtstag
des gemeinsamen deutschen Rechtes,
den er dem Geburtstag des deutschen Reiches vor
25 Jahren gegenüberstellte.«

Jn Frankreich habendie in diesen Tagen ge-
machten englischen Bündnis-Anerbie-
tungen in der Presse eine ziemlich kühle
Aufnahme gefunden. Was die in Sachen
Siams am oberen Mekong jüngst Frankreich
gemachten Zngeständnisse anbelangt, so zeigt sich
der ,,Temps« nichts weniger als gerührt, sondern
bemerkt obenhin, wenn Frankreich in dieser Ange-
legenheit die gewünschte Genugthuung erhalte, so
sei das eben ein Triumph für die französische
Diplomatie Gleichzeitig läßt sich» im ,,Soir« ein
regelmäßiger Mitarbeiter mit der- Warnung ver-
nehmen, man möge sich hüten, für die eine oder
andere der streitenden Parteien sich zu erhitzem
,,Frankreich«, sagt dieser Gewährstnanm ,,kann·
sich nicht auf Englands Seite stellen: England
ist der traditiönelle Feind, dessen Einfluß uns in
der ganzen Welt gelähmt hat und der heute noch,
allem Recht zum Trotz, sich in Aegypten behaup-
tet. s Wenn Frankreich sich auf Englands Seite
stellen wollte, geschähe es auf die Gefahr, mit
Rußland in Zwiespalt zu gerathen« —"— Aehnlich
spricht der »Jour.«

Jn England verstummt allgemach der Kriegs-
lärm. Die Niobilisirung eines Theils der Flotte
braucht nicht als gefahrdrohendes Symptom an-
gesehen. zU-.»werden. Wer englische Verhältnisse
kennt, weiß, daß, die. Nation von Zeit zu Zeit
aufgerüttelt werden muß. Die· Presse vermeidet
tactvoll, Deutschland weitere Unannehrnlichkeiten
zu sagen und Handel »und Wandelspüren kaum,
daß das Land an einer großen Krisis glücklich
vorbeigesteuert ist. Die Zeitungen nehmen wie-
der ihr gewöhnliches Aussehen an und Nie-
mand träumt, daß eins Schuß abgefeuert werden
wird. .

Wie die ,,Times« aus Konstantinopel meldet,
hat die Königin voniEngland einen Brief
an den Sultan gerichtet. Der Brief sei in
herzlichster Form abgefaßt und drücke den tief
empfundenen Wunsch der Königin·.aus, daß die
uugläicklichens Verhältnisse im— türkischen Reiche,
welche auf das englische Volk so betrübend wirk-
ten, ganz beseitigt werden möchten; an deren
Stelle möge eine innere Harmonie und Wohl-

für diese lebhaft eintritt, erzählt er Anekdoten von
Corporellem giebt russische Burschenlieder wieder
uud bringt sogar eine gelungene Uebersetzung des

Zxsaumbachschen Liedes ,,Gestern saß ich still beim
ein.«

Nachdem zunächst Angaben über die Zahl und
die Zusammensetzung der Stndirenden nach dem
letzten ,,Personal« gemacht worden sind, heißt es
weiter:

»Jeder Student, der in die Universität aufge-nommen ist, tritt in eine Eorpszoration oder in eine
studentische Verbindung ein. Es existirte hier von Al-
ters her der Usus, den Studenten die Vereinigung zu
kleinen Kreisen oder Gesellfchaften zu gestatten, welche
die Förderung der eigenen Entwickelung und ge-
genseitige kameradschaftliche Unterstützung zum
Zweck haben; diese Corporationeu und Gesell«-
schafteii bestehen natürlich mit Wissen uud Er-
laubniß der Verwaltung sowohl« des Jnstituts
oder der Universität als auch der des Lehrbezirks
Bei der Universität bestehen folgende Eorporatio-
neu: deutsche, eine estnische, eine lettischr. eine
polnische,·zwei ebräische Vereine und ein russischer
Verein. Bei dem VeterinävJnftitut gilt als die
älteste und am festesteu orgauisirte die deutsche
Cotporatiou »Pratern»itas«, dann folgt der russi-
sche Verein ,,socjetas« und der polnische Verein
,,L«urit-.a««; im Jahre 1885, als sich der Zudsrang
russischer Studirender in das Veterinär-Jnstitut
verstärkte, bildete sich der Verein Mollegjucnss
der in den ersten Jahren« seines Bestehens, nach
dem Bestande seiner Mitglieder, einen scharf na-
tionalen Charakter trug. Jn den neuen Verein
traten die, wie man, hier sagt, »aus Rußland«
kommenden jungen Leute ein, zuerst die aus den
großrussischen Gouvernements kommenden, spä-
ter Kleinrussem aber alle zum größten sTheil
rein russischer Herkunst Ein Jahr später
wurde uoch ein neuer studentischer Ver-
ein gegründet, der sich, wie üblich, einen la-
teinischen Namen, ,,Concordia«, wählte. Jn die-
sen Verein traten fast alle übrigen »Wilden« izu
keinem Verein gehöriqe Studenten) ein. Dieser.
Verein trug und trägt« noch seine besondere Fär-
bung. — Jede Corporation hat ihr eigenes Local,
einige haben sogar ihre» eigenen Häuser« -

Auf die Einzelheiten dieser Schilderung kom-
men wir noch zurück.

Die Rigaer Blätter veröffentlichen nachstehende«
Zuschrist in Sachen der Beschickung der Aus--
stellungzu Nishnis-Nowgorod:

,,Jm März d. J. begebe ich mich in meiner
Eigenschaft als geschäftsführendes Mitglied» des
Livländischen Hilfscomitsss für die 16. Allrussische
Ausstelluug mit Genehmigung der betreffenden
Autoritäten nach Nishni-Nowgorod. zur Vertre-
tung der Jnteressen der baltischen Exponentem
Diejenigen Jnstitutionen und Firmen, welche bisher
in Bezug auf ihre fpeeielle Vertretung mit mir uoch-
nicht in Relation getreten sind, bitte ich, falls sie
die Wahrung ihrer Jnteressen mir anzuvertrauen
wünschen, mir solches baldmöglichft bekannt
geben zu wollen, damit ich Zeit finde, die nöthigen
Jnformationen und Justructioneu Von ihnen einzu-
holen und die uuumgänglicheu Formalitäten zu
erledigen. Gleichzeitig beehre ich mich, den Herren
Exponenten mitzutheilen, daß die Jnstructiönen für
den Versand der Ausstellungsgegenstäude in der
Kanzlei des Hilfscomites (Schloß, Quartier 13,--
von 10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags)
eingesehen werden können. Dortselbst werden binnen
kurzem« s auch Frachtbriek uud Declarations-
Formulare zu haben sein, Bestellungeu auf An-
noucen für den officiellen Ausftellungskatalog
und dessen einzelne Abtheilungen werden bereits·
angenommen. Diese Bestellungeu werden möglichst
ohne Verzug erbeten, da die Zahl der Annoncen
beschränkt ist und die Aufnahme nach der Reihen-
folge der eintreffenden Bestellungen geschieht. —

Die Annahme der Exponate in Nishni-Nowgorod
wird am 15. Februar eröffnet, doch kann die
Kauzlei des Hilfscomites auch eine frühere An-
nahme von Vitriuen re» deren Aufstellung längere
Zeit beansprucht, vermitteln. —-— Das geschäfts-
führende Mitglied des livläudischen Hilssconiites

V. Vogel«-

Die erste Person die in diesem Jahre im
FriedensrichtenPlenum sich zu verant-
worten hatte, war ein Hochstapleh der auf
Grund des« Art. 175 Bei. 3 (Betrug) sich zuverantworten hatte. »Im September vorigen Jah-res hatte der Angeklagte im ,,Post.« eine An-
nonce einrückeu lassen, daß er eine Wirthin suche.
Darauf hin hatten sich nach-mehrere Stellensu-
chende, darunter eine gewisse P» gemeldet. Der
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Hochstapler hatte ihr erzählt, daß er die Wirthin
für eine Familie annehmen müsse, die bald hier-her ziehen werde und bot an Gage 10 Rbl. mo-
natlich, womit die P. auch einverstanden war.
Der Hochstapler verlangte darauf von der neu-
engagirten Wirthin ein Caution U) von 10 Rbl.,
die er auch in der That erhielt. Darauf aber
erschien der Wirthin P. der ganze Handeldoch sehr verdächtig: sie suchte den Ange-
klagten in seiner Wohnung auf und entdeckte da-
bei, da÷ der Vogel schon ausgeflogen war. Nacheinigen Tagen aber wurde er von der Polizei er-
griffen und zur Verantwortung gezogen. — Die
Hauswirthin des Hochstaplers sagte beim Friedens-
richter ans, daß außer der P. noch ein anderes
Frauenzimmer sich bei ihr beklagt hätte, daß sieum 5 Rbl. geprellt sei. — Der Angeklagte seiner-
seits erzählte, daß er die P. nicht habe betrügen,
sondern heirathen wollen; er habe ·keine Damen«
bekanntschaften gehabt, daher habe er die Annonce
eingerückh um unter den Stellensuchenden eine pas-
sende Braut auszuwählen. Der Friedensrichter hatte
den originellen Heiraths-Candidaten zu 6 Mona-
ten Gefängniß verurtheilt und das Plenum be-
stätigtesdas Urtheil.

" Ein Winkeladvocah der die Vertheidi-
gung zweier wegen thätlicher Beleidigung Ange-
klagter übernommen hatte, büßte gestern sein gan-
zes Renommse ein. Die Angeklagten wurden nichtnur nicht freigesprochen, sondern die früher auf
7 Tage Arrest lautende Strafe wurde bedeutend
erhöht. Der eine Angeklagte wurde vom Plenumzu 172 Monaten Arrest, der-andere zu 2 WochenArrest und Beide zusammmen zu —50 Rbl. Scha-
denersatz verurtheilt. Noch einen verwurfsvollenBlick warf der gesetzesknndige Mann dem Gerichtzu und verließ dann sröstelnd den Gerichtssaab

Wegen Hehlerei eines Pserdes, das,
ohne Aufsicht gelassen, von der Straße gestohlen
worden, war der Johann K« zu 10 Monaten Ge-
fängniß verurtheilt. Der Bestohlene hatte das
Pferd einem Juden abgenommen, welcher es, wie
sich später herausstellte, vom Angeklagten gekauft
hatte; überdies hatte» man bei der Haussuchung
beim Angeklagten auch den gestohlenen Schlitten
gefunden. — Das Plenum bestätigte das Urtheil
des Friedensrichters, obwohl die Entlastungszem
gen aussagten, daß sie dabei gewesen seien, wie
der Angeklagte das Pferd, aber ohne Schlitten-gekauft habe. —i—

Nachstehende D a n k sa g u n g veröffentlichtder Directorder Fennernschen Tanbstum-
wen-Anstalt, Pastor C. Hörschelmanm
in der ,,Pern. Z.«:

»Meine in den Spalten dieses Blattes ver-
öffentlichte Bitte ist in der That keine Fehlbittegewesen. Es haben sich so viele Freunde unsererTanbstummen gefunden, die von allen Seiten heruns überreichlich mit schönen Seh littschuhe n
bedacht haben. Da wimmelt es eben auf der im
Anstaltshof künstlich construirten Eisbahn und
glückstrahlende Gesichter lachen grüßend zu mir
herauf, shat doch ein Jedes ein Paar erhaltenkönnen und Reserve ist genug vorhanden. Es istunmöglich, wie ich es gern gethan hätte, allen
Gebern einzeln— zu danken, es sind deren zu viele.
Nehmen Sie, bitte, Alle vorlieb mit meinem herz-lich gemeinten Danke von dieser Stelle aus. Er
kommt uns Allen aus der Seele: Gott segne die
lieben guten Menschen, die uns so ersreuthaben. Aufvielen Paketen fehlten auch die Namen der Absender,so daß ich bei denen nicht weiß, wessen wir dank-
bar zu gedenken haben. Jm Grunde ist -es ja
aber gleichgiltig, denn der liebe Gott kennt einen
Jeden und läßt so viel Freundlichkeit nicht unbe-
lohnt. Jn manchen Paketen fanden sich auch s
allerliebste Spiele, ja in einem sogar — was(uns besonders erfreute —- Kleider, so daß dessDankens kein Ende ist. Jch drücke Jhnen Allen ewarm im Geiste die Hand. Jch danke auch ver-
bindlichst den geehrten Redactionen, die meine
Bitte weiter getragen haben; sie werden hoffent-
lich auch diesen Ausdruck meines Dankes ihren
Lesern vermitteln, damit ein jeder Geber erfahre,
in welch’ hohem Maße er unsere Weihnachtszeit
verschönt hat. — Allen ein gesegnetes neues Jahrwünschend und um Bewährung der alten Liebe zuunseren Taubstummen bittend, dankt nochmals auf-richtig C.Hoerschelmann,

« — Director« -

Wie s. Z. berichteh hatte eine Delegation des
Rigaer Bezirksgerichts in Fellin den August
Bihr dessen für schuldig erkannt, daß er am 20.
November 1884 an dem Viehhändler Kallas einen
Raubmord verübt, hieraus die Leiche des Er-
mordeten in einer Heuscheune versteckt und diesezur Vernichtung der Spuren seines Verbrechens
angezündet habe. Darauf hin wurde Bihr zu
15 Jahren Zwangsarbeit verurtheilt. Diese Sache
ist, wie wir aus einem ausführlichen Bericht der

Druck und Verlag von C. Mattiefem

,,St. Pet. Z.« ersehen, dieser Tage im Appel-
lationsverfahren vor der St. Petersburger Ge-
richtspalate verhandelt worden, welche das Urtheil
des Rigaschen Bezirksgerichts bestätigt hat.

Ein Verzeichniß, betreffend die Verthei-
lung der Zuchtheng ste des Livländischen
Zuchtstalles während der Declperiode 1896 vom
15. Februar bis zum 1. Juli ist in der Nr. 19
des Sportblattes »Das Pferd in Rußland« (Re-
daction und Expedition in Riga, Ernst Plates’
Buchdruclered enthalten, worauf wir die Jnter-
essenten aufmerksam machen.

Jn Bezug auf den in unserem Vorgesttigen
Blatte enthaltenen Bericht über den Brand des
Carlowaschen Müllerhäuschens wer-
den» wir ersucht, die dort gemachte Angabe über
die Höhe der Versicherung des Jmmobils
dahin zurechtzustellem daß das Jmmobil für 640
Rbl.- und nicht für 1200 Rbl. assecurirt war.

Es ist eine traurige Erscheinung daß kleine

lKnabem die eigentlich in die Schule gehen
sollten, sich mit Diebstahl besassen. Am Mon-s tag Nachmittag wurde ein solcher Knabe von 15

Jahren auf dem Hofe der medicinischen Kliniksergriffem als er eben mit einem daselbst ohne
l Aufsicht gelassenen Pferde davonfahren wollte.
,

Godtenliäe .

Eugen Mussard, s— 6. Januar zu St. Pe-
tersburg.

Fu. Wilhelmine Lisetten, is· S. Januar zu
St. Petersburg.

FramWilhelmine Taube, verw. Kirstein,
geb. Buddrig, i— 5. Januar zu Riga. « »

Frl. Anna Emilie Kat tmann, i— 5, Januar
zu Riga.

Frl. Marie Nettenberg- i— 4. Januar zuRiga.
Friedrich Behm, i— 7. Januar zu Terijoki.
Adolph Gotzel, is— 7. Januar zu St. Pe-

tersburg -

Doctorin Natalie Grafs, geb. Baronessev. Taube, s— 7. Januar zu St. Petersburg
Andreas Rosenthal, i· im 79. Jahre am

5. Januar zu Riga. .
«

Notizen aus den Kirrhenbücheru «

vom Jahre l895.
Universitäts-Gemeind e.

Geborem 16 Knaben, 8 Mädchen, zusam-
men 24 Kinder. «

.

, Confirmirt: 7 Jünglinge, 7 Jungfrauen,zusammen 14 Confirmanden , g
Getraut:8Paare. ,

Verstorbem 16 männliche, 10 weibliche,zusammen 26 Gemeindeglieden
Eommunicirb 217 männliche, 541 weib-

liche, zusammen 758 Gemeindeglieden

St. Johannis-Gemeinde.
Geboren:«26 Knaben und 33 Mädchen, im

Ganzen 59 Kinder; außerdem todtgeboren 3 Kin-
Yer weiblichen Geschlechts .

Eonfirmirh 58 Jünglinge und 69 Jung-
frauen=127 Confirmanden «

Getraut: 25 Paare
Eommunicirk 746 männliche und 1468

weibliche, im Ganzen 2214 Gemeindeglieder.
Verstorben: 51 männliche, 60 weibliche,

im Ganzen 111 Personen. ·

. Gelegramme i
der« Ruslisciåen Fekegraphetp Meyer-klar.

St. Petersburgp Dinstag, 9. Januar. Die
zweite Vorstellung des Dramas »Ohne Ausgang«
von Notowitsch, dem Herausgeber der ,,Nowosti«,
hatte gestern im Alexandra-Theater großen Er-
folg. s

Jekaterinosslalty Dinstag, g. Januar. Beim
Theater-Rande sind nur 21 Menschen umgekom-
men, größtentheils Kinder.

London , Dinstag, 21. (9.) Januar. Nach
einer Meldung der ,,Times« aus Eapstadt ist
de! Rest Der Anhänger Jamesoms unter Bedeckung
nach Natal abgefertigt worden. —— Aus Pr e-
toria wird gemeldet, daß die Mehrzahl der pp-
litischen Gefangenen gegen eine Caution von 20«0
Pfund pro Mann freigelassen worden ist.

St. Petersburg , Mittwoch , 10. Jquuqz
Gestern fand die erste Generalversammlung der

Actionäre der russifclychinesischen Bank statt. Zu
DirectionNMitgliedern für die nächsten 3 Jahre
wurden gewählt, Hottinger, Netzlim Nothaft, P. M.
Romanow, Rothstein, A. D. Starzew, Fürst Uch-
tomski und Chabrier Die Versammlung beschloß, die
Direction zu beauftragen, sofort dieruffischeFiliale
der Bank inPetersburg zu griinden, ferner mit Geneh-
migung des Finanzministers eine Filiale in Shangs
hai zu eröffnen und Filialen auch an anderen
Orten Europas und Afiens zu griinden.

Jm SchaclyTurnier blieb gestern die Partie
zwischen Pillsbury und Steinitz unbeendetz Las-
ker siegte gegen Tschigorin

Zdettertiericht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 10. Januar 1896.

II) I 7 Uhr mer«. It Uhr Dritt.

BarometersMeeresniveau 76903 76701 76407
Thermometercsentigradej .-1«6 --·3«0 ;....3-8
Windrichh u. Geschwim -

digk. (Meter pro See) WSWS WSWZ ssW4
1. Minimum d. Temp. -—4·4
Z. Maximum ,, -—1·3
3. Vieljährig Tagesmitteb —7«3

Bemerkungen: Niederschlag Imm
Allgemeinzustand der Witterung: Barometu

Niinimunr in NNW-Skandinavien, Maximum
im siid-westlichen Russland.

Seåegrnptn sssnnritieririit
St. Petersburger Börse, 9. Jan. 1896

Wessfeigkisrtrfr. —

London 3 M. f. 10 gar. 94,15
Berlin » f. 100 Narr. 45,85
Paris » f.- 100 Fug. 37,27

Hallpsmveriale neuer Prägung 7,60
Tendenz: still. «

Fonds» tritt) Linien-Tours«
Es« Staat-teure . . . . . . . . . 98
ZM Gvldrente (1884) . . . · . . .

- -

50-«,,-Go1vrenre(1894) . . . . . . .
—-

l. ZW- Priinriewsnleihe (1864) . . · 278
II. » ,, kurze) . . . new«
Prämien-Anleihe der UdeldbanL . . . Blitz,
Sol» Eisenbahneniiikente . . . . . . 10014
W» Jnnere Anleihe . . .

. .
. ist«-«

AND-z Adels-Ugrarh.-Pfandbr. . . . «. Idol-«
WRXH Stegs. Bodencredit-Vfnndhr. (Metnll) 163 Kiiuß
Eis-·, St. Petersb."Stadt-Ohlig. . . · 10174
50-«., Moskau» Stadt·Ohlig. . . . .

« 100«,« tränk.
W» Charkower Landf·b--Pfdhr.- . . . 10014
Leiter! der PrivntshnndelssBtink . .

« 561
» » Diseonto-Bank. . . . . . 775
« » Intern- handxBant . . .

. 660
» »; WolgaatiamcuBnnk . . . ·—l280
» « Brauerei »Vavaria« . . . 420 tränk.
« « « Kauqchlütow - -

· 85 Läuf-
,, » I. Feuerassee.-Comp. .

.
. 1600 Bett.

« ,, 2. ,- ,, ,, . . . . 325 Vers.
» » Most« « » ·

« ·
· 860 Vckks

» » Verfich.-Ges. ,,Rossija« . . . 4 5 Käus
» » Rhbingbsologoje Bahn . . Höh«

Tendenz der Fonds-Börse: f e ff.
. Waaren-Börse.

Weizen» (Winter, Sakfonta) hohe Syst«
für 10 Pud . . 7,75

Tendenz für Weisen: still«
Rossen, Gewicht-z Puv .

;
. . . . ers

Tendenz für Rvggenr tu hig
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 3,30 Es)

Tendenz für Hafer: ruhig.
Schlagfaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . 10,25e Tendenz für Schlagsaatr fest.
Roggenmehh Mostowifcheh he. 9 Pud . 6,20—5,50

» von der unteren Wolga . . 5,25-—5,35
Tendenz für Roggenmehle fe ff.

Grützy großkörnigtz or. Null. .
."

.. II,75—-10,75
Petroleurry Nobel'sches, pr- Pud . . . 1,37
Zucker, Königfcher Rafsin.l. Sorte, pr. Pud 5,90
Melispn Bad. ·.

.
·—

.

·« e,1o

Berliner Börse, 21.«(9.) Jan. 1896.
loo Rot. pr. Gasse. .

. . . . · 217 Rest. 25 Pf.100 RU- pr. Ultimo . . . · . 217 Ruck. — Pf200 RbL pr. Ultinro nächsten Monat« 216 Rmt 75 Pf.Allgemeine Tendenz: s) i 1 g.

Für die Redaction verantwortlich:cssltil-U.såsselblfltt. FkquEMgkzjejzz

s! «

Los-dato Eos-wes. — Optik-s, 10 Anna» 1896.
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mitgenommen Somi- nnd hohe Jesus-se.
Die di« sktvpusuhkpcprgsbiieæ Abends,sxæxeczgesxnmeu von 1——3 Uhr Dunst, geägtet

Shrechstuuden der Redaetion von 9.—-11 Vormittags.

», sitz« mit Zweitens:n "»to1.S-.,II »! sieht-ou »Um-« « - —2 XII-Essig- so ask« W«
« «« .- sss4sszsikskkggkkgzgxkg Zkskssssgkzx »Es-»s-

Ireis see Einzel-sinnt s Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

Annahme der Jufergte e
big 11 Uhr Vvrmitta g. Preis für« die sechzgespaltene Korpugzeile oder derenRaum C Ko ., bei zwei· und mehrmaliget Jnfertipn d« 5 Nov.Durch die Post eingesende Jnferate entrichten S Kvp. (20 Pfg) für die KorpuZzeile. Au? de: ersten Seite kostet dte Kvrpugzeile 30 sichs.

x Y Abonnements nnd Ins-rate vermitteln:
in Rigm H. Lan ers-is AnnoncemBureauz in Fellint E. J. Ikarow’g« Buchhx in Werts; W. v. GaffronW n. It. Vielrosäz Buchhz in
Weilt: M. RudolFi uchhz in Revab Buchh. v. Kluge d Ströhmz in St. Petergburgx N. MattisenB Central-Annoucen-Agentur.

III-alt.
Inland: Eine interessante Senats-Entscheidung· Ge-

richisrefo«rm., Naga- Etnennnng Schenlnng Win-
v»an: Unglück-satt. St. uzereksburgc Zur Kalen-
devRefornn Tageschronit Warscham Räubetbanre
Jekaterinosflarrn Brand. Finnlandg Schwe-
difche Partei «

PotitischerTagesbericht,
Lock-les. Neues« Post. Telegtarnrnr.

Coutsberichn
Feuilletoru Der is. Januar 1071 zu Versailles

Atannigsaltigen ·

Inland. s i
Eine interessante Senatsentscheidnngx

Von geehrter Seite werden wir auf eine in-
teressante Senatscksntscheidung aufmerksam ge-
macht, die in einer der letzten Nummern des
Journals des Justizministeriums enthalten ist. Es
handelt sich bei dieser Entscheidung n. A. um die
nicht unwichtige principielle Frage, ob ein Krü-
ger berechtigt ist, seinen Krug zeit-
weilig zu schließen. Wir entnehmen dem
genannten Journal iiber den betreffenden Rechts-
sall Folgendes: i -

Am 7. December 1894 bemerkte der Jüngere
Gehilfe des Fellitfcschen Kreis-Chefs für den 2.
Bezirk, S., als er um 12 Uhr Nachts in Ober-
p ahl en an den Krügen voriiberging, das; der
Krug des St. wohl geschlossen war, daß er jedoch
hell erleuchtet war und eine Menge Menschen in
ihm versammelt waren, während zugleich Musik
spielte und getanzt wurde; es ergab sich, daß die
dort Versammelten Gäste des Krügers waren, die
von ihm zur Hochzeit eines Verwandten eingela-
den worden waren. Der KreischeFGehilfe S.
erklärte dem Inhaber des Krnges, Arthur St.,
daß in den Krügen keinerlei Belustigungen ge-
stattet seien und ordnete an, die Hochzeitsfeier im
Kruge einzustellen, was der Kriiger jedoch ver--
weigerte. Darauf strengte der Kreischef-Gehilfe
beim Friedensrichter des 5. District des Pernau-
Fellinschen Bezirks gegen ihn eine Klage« auf
Grund der Artt. 41 und 29 des Friedensrichter-
Strafgesetzbnches an. (Der Art. 41 belegt das
Oesfnen von Wirthshäusern, Garkiichen u. s. w.
zu unerlaubter Zeit sowie das Dulden von un-
erlaubten Belustigungen oder Spielen, Unanstän-
digkeiten oder Orduungswidrigkeiten in denselben
mit einer Geldstrafe bis szu 50 Rbl.; Art. 29
handelt von der Nichterfüllung gesetzlicher An-
ordnungen) .

Bei der Gcrichtsverhandlung wurde durch die
Zeugenaussagen festgestellh daß der Jnhabser des
Kruges, St., dem Vertreter der Guts»-
lizei des Fleckens Oberpahlekn R» mitgetheilt
hatte, daß anläßlich der Hochzeit seiner bei ihm
lebenden Nichte am 7. December Von 5 Uhr
Abends ander Krug für« das Publicum geschlosseii
sein und kein Verkauf« von starken Getränken statt-
finden würde. Nachdems er die nachgesuchte Er-
laubniß dazu erhalten hatte, hatte er das den
örtlichen Einwohnern bekannt gemacht. —— Weiter
heißt es in dem Referat des Journals des Justiz-
Ressort: " —

An dem bestimmten Tage trafen die Gästeaus verschiedenen Orten ein, insgesammt40 Per-
sonen, darunter der· Vertreter der Gnrspolizei N.
Die Hochzeitsfeier und der Tanz (nach einem
Clavier, das sich beständig im Quartier St.’s be-
stand) fand in den Wohnziinmern St.’s statt.
Das Busfet des Krügers war wohl erleuchtet,
aber ein Verkauf fand nicht statt. Um 12 Uhr
Nachts erschien der Jüngere KreischePGehilfe S.
und fragte den Krügen ob er die Erlaubniß der
Polizei zur Veranstaltung der Feier habe. Dieser
antwortete, daß er nicht gewußt habe, daß hierzu
eine Erlaubnis; der Polizei erforderlich sei. Der
KreischeFGehilfe entfernte sich, sandte jedoch nach
einer Viertelstunde einen Urjadnik mit« der For-
derung, unverzüglich alle Gäste aus dem Kruge
zu entfernen« Als St. erklärte, daß seine Gäste
von Weitem hergekommen seien und— daher die
Erfüllung der Forderung nicht möglich sei, er-
schien der KreischeFGehilse abermals und schrie:
»Ich befehle Dir, sofort die Lichte auszulöschen
nnd Alle fortzutreiben.« Aus die abermalige Er-
klärung St.’s, daß das unmöglich sei, entfernte er
sich wieder, kehrte jedoch nach einer halben Stunde
in Begleitung eines Nachtwächters zurück, der,
durch alle Zimmer gehend, mit seinem Stock auf
die Diele ausstieß und schrie, Alle sollten sich
fortmachen Es erhob sich Geschrei und Lärm,
die Gäste, die gerade im Speiseziinrner zu Tisch
saßen, geriethen in Aufregung, die Frau St.’s
bekam einen Nervenanfall und die Mutter der
Braut wurde vor-Schreck krank. Die russische
Sprache schlecht beherrscheud, bat St. einen seiner
Gäste, den Dr. H» mit dem KreischePGehilfen
zu sprechen. Die Unterredung nahm einen stür-
mischen Charakter an. Dr. Hxhielt während des
Gesprächs die Hände auf den Hüften» Der Kreis-
chef-Gehilfe· S. schrie ihn an: »Wie wagen Sie«
es, so vorkmir zu stehend« « Darauf streckte H.
einen Finger gegen ihn ausund .sagte:"-«;,Vor
Ihnen? Sie sind hier nicht in einem Kruge, «-sio«n-»

dern in einer privaten Gesellschaft, auf einer
Hochzeit; Sie sind hier nicht wie ein Beamter,
sondern wie ein Räuber hereingekommenKt S.
begann darauf zu schreien: »Sie sind hier in
einem Kruge, ich arretire Stett« und befahl dem
Urjadnih den Doctor zu verhaften. Der Urjad-
nik blieb jedoch auf seinem Platz. »Als H. be-
merkte, daß der Gouverneur von all’ diesem Kennt-
niß erhalten werde, rief S« »Ich bin hier Gou-
verneur!« und nahm ein Protocoll auf. ,

· Zur Gerichtsverhandlungswar der Jüngere
Kreischef-Gehilfe« S. nicht erschienen.

Der Friedensrichter hatte bei dem Dirigirew
den der livländischen Aecise-Verwaltung ein Gut-
achten eingeholt betreffs des Rechtes der Inhaber
von Anstalten für den Detail-Verkauf starker Ge-
tränke, diese Anstalten zeitweilig zsu schlie-
ßen. Das Gut-achten lautete dahin, daß zur
zeitweiligen Schließung von den Inhabern nach
dem- Gesetz keine besondere Erlaubniß eingeholt
wird, daß die Anstalten jedoch auch während der
zeitweiligen Schließung von der Accise-Verwaltung
und der Polizei inspicirt werden können, so lange
der Handel noch nicht eingestellt ist, d. h. so lange
noch Getränke vorhanden sind und das Patent
noch nicht abgelaufen ist. Was aber die Krüg e
in L i V l and außerhalb der Städte betriffhwelche
für die Unterkunft und Verpflegung der Reisen-
den bestimmt find, so kommen betreffs der Frage
des Rechts der zeitweiligen Szchließung des Kru-
ges für das Publicnm die Bedingungen-des
Contractes zwischen dem Besitzer des
Gutes und dem Krugspäckhter in« Betracht, so-
wie anch die oszbligatorischen »B».efl«stim-
mu ng en der sbrtjiehenetikegierungsNxznxmin i-
stration, falls solche für die Krüge erlassen
sind. « « s «) «

Dem Gericht wurde, unabhängig hiervon, eine
Bescheinigung der Gutspolizei des
Fleckens Oberpahlen darüber vorgeiviesen, daß der
Krüger Si. etwa 172 Wochen vor dem 7. Decem-
ber der Gutspolizei· mitgetheilt habe,« erwolle an
dem betreffenden Tage den Krug schließen, und
daß dazu die Erlaubniß sder Gutspolizei er-
theilt-worden sei. « « - «

« Jn der Entscheidung des! Friedensrichters
wurde zunächst die Frage« erörtert, in- welchen
Fällen die Zulassung von Belustigungen in Krü-
gen auf Grund des Art. ·41»strafbasr ·sei und ob
ein Krügersz in seiner, mit dem Krug in Verbin-
dungstehenden Wohnung anläßlich der Hochzeitsg
sei-er einer Verwandten. eine Belustigung- veran-
stalten dürfe, ferner ob die Forderung des Jün-
geren KreischePGehilfen S. gesetzlich g«ewesen"sei,

die Feier in der Wohnung des Krügcrs, die mit
dem während der Feier gefchlossenen Kruge in
Verbindung stand, einzustellen. Der Friedensricly
ter fand, daß sich aus dem Sinn des Art."25
des Accise-Reglements unzweifelhaft die Berechti-
gung ergäbe, daß ein Krüger auch in den Stun-
den, wo der Verkauf gesetzlich nicht verboten ist,
seinen· Krug sfür das Publikum schließen dürfe.
Die Accise-Jnspection habe in solchen Fällen nur-
das»Recht, zwischen 5 Uhr Morgens und 9 Uhr
Abends Einlaß zu fordern, und nur im- Falle be-
gründeten Verdachtes einer Uebertretung der Ac-
cisesBestinimungen und unter Beobachtung vom
Gesetz genau vorgeschriebenen Regeln könne auch«
zwischen 9— Uhr Abendsund 5 Uhr Morgens!
Einlaß gefordert werden. Auf diese Weise ver--
leiht idas Gesetz behufs Schutzes der Ruhe der
Bürger, von denen esszauch die Krüger nicht aus-
schließt, einem für das Publikum· gefchlossenen
Kruge den Charakter» einen Privatwohnung und
die Unantastbarkeit ihrer Bewohner muß u. A.
auch von der Polizei gewahrt werden. Es han-
delt sich daher im» vorliegenden Falle auch« dann
nicht- um ein Vergehen, wenn der Krüger Musik
und Tanz inden Räumen des Kruges selbst zu-
gelassen hätte, denn der Art. 4l stellt solcheäBes
lnftigungen nur- dann unter Strafe, wenn sie in
einem für das Publicum offenen Kruge zugelassen
werden. In diesem Falle war überdies durch die
Untersuchung und sogar durch die Aussagen- des
Zeugen von Seiten des Klägers, des Urjadniks
M» sfestgestellh daß Clavierfpiel und Tanz in den
Wohnzimmern des Krügers stattfand. —- Was die
Frage betrifft, ob St. berechtigt war, seinen Kru g
für das Publikum zuschließen, so ist dieselbe«
vom Art. 25 des« AccisesReglements und bei dem
Nichtvorhandensein eines Gesetzes, welches den
Krügser zwingt, ununterbrochen zu handelnHin po-
sitivem Sinne zu entscheidem Die Lösung des
Patents verpflsichtetnoch nicht dazu, den Krug bes
ständig offenzu halten. -
" Weiter zog der Friedensrichter in Betracht,
daß die- Erlaubniß der Gutspolizei eingeholt war,
daß noch andereKrüge im Flecken vorhanden sind H
und daß das betreffende Clavier fiel) ständig ins
der Wohnung St.’s befunden hat und die Klänge
desselben fast täglich ertönten, ohne Anlaß zu ei- I
ner Criminalllage gegeben zu haben. ·

Was den zweiten Theil der Klage betrifft, so s
entschied der Friedensrichter dahin, daß der Jiin-
gere KreischePGehilfe S» wenn ihm unbekannt«
war, daß eine Hochzeit gefeiert wurde, wvhl das-
Recht hatte, zu verlangen, daß ihm geöffnet werde, »

da·ß"aber, nachdem« er sich von dem Thatbestande

überzeugt und gesunden, daß kein ungesetzlicher
Handel mit Getränken siattsinde und nichts Un-
gebührliches geschehn die Forderung der Polizei
auf Einstellung der Feier ungesetzlich war und
somit nicht der Erfüllung unterlag. Der Krüger
St. beging daher auch kein Vergehen, als er der
ungesetzlichen Forderung nicht nachkanr

Gegen dieses freisprechende Urtheil legte der
Klägen der KreischefsGehilse S.," eine Appella-
tionsbeschwerde beim Plenum ein. Auf das Ur-
theil desselben sowie aus die Entscheidung des
Senats kommen wir in der nächsten Nummer
unseres Blattes zurück.

ZurReform der Gerichtsverfassung
wird der ,,Düna-Z.« aus St. Petersburg ge-
schrieben: Bekanntlich war die Frage der Unab-
setzbarkeit der Richter eine von denjenigen, welche
sogleich bei dem Beginne der Arbeiten an diesem
Resormwerk nicht allein in den nächstbetheiligten
Kreisen, sondern auch in der Gesellschaft das leb-
hafte Interesse und die größte Spannung erweckte.
Man« fürchtete damals einen Sieg der von den
»Mosk. Wed.« und dem ,,Grashd.« vertretenen
Anschauung von der Nothwendigkeit der Beseiti-gung dieser angeblichen Anomalie in dem raffi-
schen Staatswesen. Jch bin nun in der Lage,
Jhnen mittheilen zu können, daß die Unabsetzbar-
keit, resp. die Nichtversetzbarkeit (d. i. wider
Willen sdes Betreffenden) fiir die Glieder des
Collegialgerichts als gesichert angesehen
werden kann. Dagegen sollen die Einzelrichtey
welche die Landhauptmänney resp. die Friedens-
richter ersetzen sollen, sowie auch die Unter-
suchungsrichter nicht« dieses Vorzuges theilhaftig
werden. -Als ausschlaggebend soll hierzu die Er-
wägung gewirkt haben, daß zuweist nur junge Leute,
die die richterliche Carriåre erst beginnen und von
deren Tüchtigkeit und Qualität man sich — im
besten Falle, wenn sie diese Vorschule durchge-
macht haben — in der kurzen Zeit ihrer Arbeiten
als« Gerichtscandidaten vielfach nicht hinreichend
sicher überzeugen kann, zu jenen Posten ernannt
werden würden; ein Mißgriff -in solch einer Er«
nennung müsse wieder gut gemacht werden können
und daher könne diesen Richtern die Unabsetzbar-
keit ni·cht zugesprochen werden.

Rigm Nach der ,,Rig". Rdsch.« verlautet,
daß der Chef der— Grundbuch-Abtheilungv des Riga-
Wolsmarschen Friedensrichter-Plenums, Staatsrath
Z wi ngsni ann, eine Berufung nach St. Peters-
bnrg erhalten wird. Zum Nachfolger des Prä-
sidenten Gankzkau soll der Präsident des Mi-
tau-Bauskeschen Plenums, Abasa, ausersehen sein.

Institution.
« Der 18. Januar 1871 zu Vers-titles.

Bericht eines Augenzeugendss
Der Morgen des 18. Januar, eines Mitt-

woch, brach an. Seit 3 Tagen herrschte unbe-
ständiges, feuchtlaltes Nebelwetteu Sprühregen
UUV frostige Windstöße wechselten. Der noch am

Abend des 17. gefaßte Beschluß, daß sich der
Kronprinz gefolgt von seinem Stabe, zu Pferde
in die Präsectur begeben wollte, seinen löniglichen
Vater von dort aus ins Schloß zu geleiten,

· mußte aufgegeben werden. Aber ein ungewohn-
tes festliches militärisches Leben herrschte gleich-
wohl von früh an auf den Straßen.
, Trotz der festlichens Klänge und der mit jede:
Stunde lebhafteren militärischen Verkehrs auf
den Straßenxund obwohl die ergangenen Befehle
die ,,Proclamirung des deutschen Kaiserreichw als
den Inhalt der bevorstehenden Feier allen Com-
mandostellen angesagt hatten, war über die Ar-
mee hinaus dennoch eine Kenntniß des Vorhabens

« kaum gedrungen. An Anton v. Werner in Carls-
ruhe, durch dessen Kunst der Kronprinz die große
geschichtliche Feier im Gemälde dargestellt zu sehen
wünschte, war z. B. schon am Sonntag, den 15.,
ein telegraphischer Ruf ohne jede nähere Andeu-
tung ergangen: ,,Se-. Kgt Hoheit der lkronprinz
läßt Ihnen sagen, daß Sie hier etwas Jhres
Pinsels Würdiges erleben würden, wenn Sie vor
dem 18. Januar hie: eintreffen können. Eulen-
VUVO HofmarschalM Aber noch— auf dem Wege
ZUM Schloß wußte-der Künstler« noch nicht, was
V« sich gehen spare. Die Deutsche» in Brescia-g,

I« .
· .Use.

die ohne amtliche Stellung waren, bezogen die
Vorbereitungen nur auf eine Feier des Ordens-
sestes. Diese strenge Zurückhaltung über Plan
und Zweck des Festes war freilich in Feindesland
nothwendig. Sein Gelingen hing wesentlich von
dieser Verschlviegenheit ab: hätte die Bevölkerung
von Versailles, hätte die Pariser Armee gewußt,
um welch hohes Festes sich handelte —— General
Trochu würde seinen- letzten großen Aussall"wo-
möglich auf einen Tag früher verlegt und das
Fest somit verhindert haben.

Kurz vor 10 Uhr, Vormittags trat der Kron-
prinz in den Garten der Villa des Ombrages hin-
aus, die Aufstellung der Ehrenwache und der
Fahnenträger zu besichtigen; daraus setzte sich der
Zug in Marsch, nahm aber den Weg nicht durch
die Avenue de Sceaux stracks aufs Schloė son-
dern bei der Priisectur vorüber, wo der König
beim Vorbeimarsch ans Fenster trat.

Während die Posten in den Sälen besetzt
wurden, versammelten sich um 1174 Uhr, einem
CommandantewBesehl vom 17. zufolge, sämmt-
liche Officiere und Beamten der— Garnison, soweit
sie nicht dienstlich behindert waren, von Mann-
fchastcn alle nicht im Dienste befindlichen Ritter
des Eisernen Kreuzes aus dem Schloßhos und
vereinigten sieh dort regimenterweise —« Jnfanterie
nach der Nummer, demnächst Cavalleriq Artille-
sie, Pivniers Trans- Lazarethe Sauitäte-Detache-
ments. E

Bald Was! di« Spiegel-Galerie von einer fest-
lichen Versammlung gefüllt, in der die glänzende
militärische Uniform allein herrschte: die wenigen
Gestalten im Fracl verschwanden unter denenim
kriegerisches: Ehrenrvcb i Hatten doch auch alle
Würdenträger des Hofes und des Singt-s, die
eine niilitärische Stellung bekleideten, während

des Krieges der Uniform stets den Vorzug gege-
ben. Die Versammlung glich jedoch nicht etwa
derjenigen eines Hoffestes sie trug vielmehr das
Gepräge einer durchauskriegerischen Gesellschaftz
das bezeugten schon Diejenigen, die so, wie sie
auf den vom Thauwetter aufgeweichten Wegen,
vom- Wagen oder aus dem Sattelgestiegen wa-
ren, den Saal betreten hatten.- Am Eingange
zum Vorsaale, dem Salon de la Paix, sollten
zwar die mit Vertheilung der Texte zu«"der gottes-
dienstlichen Handlung Beauftragten —- ein Can-
didat des Predigtamtsund ein Küster — darauf
achten, daß Unberufene nicht Einlaß fanden; aber
wenn auch nicht das Kriegsrecht im weitesten
Sinne, so doch die Freiheit des Kriegslebens und
vor Allem das starle Verlangen, bei der patrio-
tifchen Feier zugegen zu sein, erleichterten Man-
cbem »aus eigenem Rechte« den· Zutritt. Ein
solches besonderes Recht, diesem ,,Kriegs-Ordens-
feste« beizuwohnem glaubten insbesondere die Jn-
haber des Eifernen Kreuzes zu bät-sen, zumal
das-Gerücht unter den Mannschaften den Stel-
lungs-Vefehl dahin erweitert hatte, daß Alle", de-
nen dieser Kriegsorden verliehen war, und die an
jenem Tage sich hinter der VorpostewLinie be-
fanden, in den Spiegelsaal geladen seien. Auch
eine mit dem Rothen Kreuz geschmüclte Kranken-
pflegerin fand einen bescheidenen Winkelplatz der
Feier beizuwohnem ·

» Um 12 Uhr verliindeten die weithin rollenden
Hurrah-Rufe, die von dem Schloßhof her dran-
gen, der Festversammlung die Ankunft des Königs«
In seinem mit vier Rappen bespannten einfachen
offenen Wagen, den er zu den- täglichen Ausfahr-
ten benuhte, hatte der König auch-diesen Weg»
zurückgelegt . . . « Den Zug geleiteten Erz-Manns
der Cavallerie-Stabswache. Eine feierlicheAusi

-fahrt wie sonst-zu Krönungsfesten konntes an die-
sem glorreichsten all -dieser szJahresfeste des Hohen-
zsollerwHauses freilich riicht stattfinden. ’Zwi"schen
Kriegsfuhrwerh Proviantladungen und Viehzu-
trieb, durch den lebhaftenstädtischen Verkehr hin-
durch, der am Marttage herrschte, nahm der könig-
liche Wagen seinen Weg zur Feststätte, dem fran-
zösischen Königsschloßz Von fern her sandten die·
Geschiitze des Mont Valerien und der lebhaft auf «
St. Cloud feuernden Batterien ihren grollenden
Donner. Deutscherseits wurde die Beschießung an
diesem Festtage nur mäßig fortgesetzt. I "

«« Sobald der König den Wagen verlassen hatte,
wandte er sich zur Ghrenwache seines Grenadieri
Regiments, schritt unter den Klängen der Regi-
mentsmnsik deren Front ab und blieb nahe dem
Standbilde des großen Condå vor der Fahne
stehen. Es war die Fahne, die Major v. Kai-
senberg im Gefecht von Weißenburg dem zu
Tode verwundeten Fahnenträger abgenommen
hatte, und mit der er auf den Feind, in den Tod
gestürmt war; in seiner Hand war die Fahnen-
stange mitten entzwei geschossen worden. Der
tapfere BataillonæCommandeur und zwei Offi-
ciere nach ihm waren, diese Fahne in der Hand,
in jenem siegreichen, abermörderischen ersten Ge-
fechte des großen Krieges in den Tod gesunken.
Nur die obere Hälfte mit dem in Fetzen zer-
schossenen Fahnentnch hielt jetzt der Fahnenträger.
Der König nahm die Fahne, betrachtete sie und
bemerkte, daß das Blut ihrer Vertheidiger noch
am Scbaft sichtbar sei. »Halte sie ja immer
hoch» mahnte er den Fahnenillnterosficier und
befahl sodann, daß sie sogleich in den Spiegelsaal
zu— den anderen Fahnen getragen werde.

Geleitet-von; feinem Sohne, betrat der König
die Antichambre de la Reine, die hier versammel-

ten fürstlichen Herrschaften zu begrüßen. Inzwi-
schen wurde die Fahne der Ehrenwache vom
Schloßhof in die Mitte der Stufenbübne nach
der Spiegebcsalerie gebracht, und auch die Regi-
mentsmusik begab sich durch den Seitenslur in den
Festsaal Nach kurzem Aufenthalt meldeten die
beiden Hofmarschällq daß Alles bereit sei, und
von-ihnen geleitet betrat der König die Galerie
Er trug die Uniform seines 1. Garde-Regiments
zu Fuß mit dem Bande des Schwarzen Adler-
Ordens und geschmiickt mit allen Kriegsordery
Kriegsehrenzesichen und -Denkmiinzen. Bei feinem
Eintritt ertönte, vom Soldaten-Sängerchor mit
Völltönendey wohlklingender Stimme vorgetragen,
der aus Wunsch des Königs gewählte 66. Psalm.

«· Der König stand gesenkten Blickes, den er
auch während der ganzen folgenden Predigt nicht
aufschlug. Der Kronprinz commandirte: «Helm
ab zum Gebet« Hofprediger Rogge trug die Li-
turgie nach dem MilitäwKirchenbuch vor, »in die
sich« der vierstimmige Chor der Soldatensänger
schön einsügte, und schloß sie mit Vorlesung von
Psalm 21, dessen auf diese Feier und auf die
persönlichen Grlebnisse des Königs beziehungsreiche
Worte großen Eindruck auf die Anwesenden mach-ten. Sodann hielt er mit kräftiger Stimme die
Weiherede.

Danach erklangen, von den Musikcorps be-
gleitet, die drei Verse des Chorals: »Nun dcmket
Alle Gott» Der Kronprinz und Graf Bismarck
sangen sie mit kräftiger Stimme mit. Der Se-
gen des Geistlichen und das dreifache Amen des
Chores sichloß die kirchliche Handlung.

»Der König hob während derselben den Blick
nicht vom Boden; er warin demiithige Andacht
versunken. «,,Wenn ieh an diesem Tage erbaut
sein wollte, so mußte ich Ihre Worte hören«-
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»—-— Laut Testament des weil. großbritannischen
Staatsangehörigen"Alfred Arnrisststead ist, der
,,Düna-Z.« zufolge, aus dessen Nachlaß die
Summe don 5000 Rblw zum Besten des
Vereins gegen den Bette! gespendet
worden. e · «

Windatr. Jnj diesen Tage wurden 4 Fisch er,
« die von Assern zum Fischfang ausgefahren waren,
vom« Sturme ins Meer getrieben. Am zweiten
Tage erfroren 3 Fischer und wurden Von dem
vierten ins Wasser geworfen. Am dritten Tage
fand der englische Dampfer ,,Triest«, der nach
Riga ging, das mit Eis bedeckte« Boot und den
halb wahnsinnigen vierten »Fischer. - - -

· St. Petersburg 8. Januar. Die Kalen-
dersReform wird, wie die ,,St. Pet. Z.«
referirt, in den Spalten der ,,Now. Wr.« fort-
während besprochen und7 einen entschiedenen Geg-
ner hat die Reform dort nicht gefunden, wenn
auch die Ansichten über die Art der Einführung
recht stark auseinander gehen. Der unter dem
Pseudonym ,,Der Petersburger-« schreibende Mit-
arbeiter des Blattes machte vor einigen Tagen
darauf aufmerksam, daß die dem julianischen
Stil angepaßte orthodoxe Osterrechnung nur von
einem ökunrenischen Concil aufgehoben werden
könne, da sie» durch-das nicäisehe Eoneil sanctio-
nirt sei, ein ökumenisches Concil aber nicht statt-
finden könne. Er schlug daher vor, daß man die
alte« Osterrechnung bestehen ließe, die sonstigen
kirchlichen Feste aber nach dem neuen Stil zu
feiern vorschriebe Eine solche Combination
wäre außerdem nichts Neues, da sie bei den
oesterreichisxhen Serben und Galiziern bereits
üblich sei. — Gegen diese Ausführungen des
,,Petersburgers« wendet sich in der heutigen Num-
mer des genannten Blattes « ein ,,Laie«, der auf
der Nothwendigkeit der Berufung eines ötumeni-
schen Eoncils besteht. Die» Möglichkeit der Be-
rufung, eines solchen bestreiten,-- heißt feiner An-
sicht nach der sorthodoxen Kirche den Besitz einer
höchsten Autorität, eines Werkzeuges durch wel-
ches» der Hlg Geist unmittelbar auf-sie einwirken

könne, absprechen. Zu der Annahme, daß die Beru-
fung eines Coneils unmöglich sei, habe wahrscheinlich
der Mißerfolg veranlaßt, den der Patriarch Neophyt
vor -zwei Jahren mit der Berufung eines Coneils
hatte- »Damals handelte es sich ja aber um die
,,berühmte« hulgarische Frage; nicht durch reli-
giöses Gefühl, sondern durch nationale Fragen
wurde die Sache angeregt und sie zerschlug sich
wegen des Widerstandes der türkischen Regierung·
und Stambulowsr Jm gegebenen Falle ist Nuß-«
land der am meisten interessirte Theilund die
Türkei wird sich ihm wohl kaum widersetzenz auch
Oesterreich würde wohl Nichts - dagegen haben,
wenn seine orthodoxen Unterthanen am Concil
theilnähmem auch ihm« ist es ja vvrtheilhäfh
wenn der Kalender in seinem Staate gleichartig
ist (das Heranziehen der Serben »und Galizier
beweist Nichts — sie sind uniirt?). Ganz be-
sonders dann würde Oesterreich Nichts» einzuwen-
den haben, wenn das Concil nicht in Nußland,
sondern in Konstantinopel oder Jerusalem statt-
finde. Ohne Eoncil wäre die Einführung des.
neuen Stils undenkbar Die weltliche Gewalt
kann der Kirche nichts ,,Vorschreiben« und wenn
sie diese Möglichkeit usurpirte, so kann das doch
nur für einen Staat geschehen, der nur eine
Eparchie der ökumenischen Kirche darstellt. Das
gleichzeitige Bestehen des neuen und des alten
Stils, d. h. ein endgiltiger Zwiespalt zwischen
Kirche und Leben, ist ein Absurdum, das auch
vom allgemein staatlichenStandpunct aus schäd-
lich wäre, da wir jaxein Grenzgebiet besitzem in

dem gerade dank der Verschiedenheit des Stils
die Spuren der Union stch nicht verwischen lassenXk
—- Eine Abänderung der orthodoxen Qsterrechnung
hält auch der ,,Laie« für unmöglich.s . ——- Der Präsident der französischen Republih
Felix Faur e, empfing, dem ,,St—.-..Pet. Her« zu-
folge, am 4. Januar den Agenten des russischen
Finanzministeriums in Paris, Arthur Rasalowitsch,

Jvelcher ihm» ein Exemplar des russischenr Reichsbudgets pro 1896 in französischer Sprache
überreichte. Der Präsident ist wohlbekannt mit
Fragen der Staatsfinanzen. Vor einigen Jahren
gab er sein Werk über vergleichende Statistik der
europäischen Budgets heraus, das von der Pariser
Akademie der Wissenschaften preisgekrönt wurde.

——- Jn St. Petersburg erhält sich das Ge-
rücht, daß die Absicht bestehe, in Pretoria ein
russisches Consulat zum Schutze der zahl-
reichen in Transvaal lebenden russischen Unter-
thanen zu errichten.

Warfchau Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« be-
richtet, hat in Sosnowice eine 18 Mann starke
R äub erb and e am 7. Januar ein-Haus über-
sallen, wobei ein Räuber getödtet wurde. Bei
der Verfolgung der Räuber wurden acht Personen
verwundet. Zwei Räuber sindergriffen worden.

Jekaterinofslatrn Ueber den Brand vom
s. d. Mts. berichtet die ,,Russ. Tel.-Ag.« nach
der ,,Jekater. Gouv-ZU« n. A. Folgendes: Das
Theater war ein mit Ziegeln belleideter Holzbau
Durch die polizeiliche Untersuchung ist festgestellt,
das; das Unglück unter folgenden Umständen statt-
hatte. Um 1 Uhr Nachmittags« gab die klein-
russische Truppe Ssakssaganskks bei ermäßigten
Preisen eine Tagesvorstellung Da es ein Feier-
stag und zugleich ein Sonnabend war, hatte sich
äußerst viel Publicum eingefunden, namentlich
einfache Leute und halbwüchsige Kinder, sowohl
Christen, a-ls Juden. Während des ersten Zwi-
sehenaetes ertönte aus dem Raume, in dem die
Theater-Esfeeten aufbewahrt wurden, ein Geräusch,
wie von der Explosion einer Lampe, und gleich
darauf drang durch die hölzerne Wand Rauch?
und Feuer auf die Bühne und die linke Galerie
Mit unglaublicher Geschwindigkeit ergriff darauf
das Feuer die Bühne und den Zuschauersaal und
ging so rasch auf das Dach des Gebäudes über,
daß an eine Rettung des Jnventars nicht zu-
denken war. Das Publieum, das sich wegen
des Zwischenactes in den Corridoren befand,
skonnte sich zum größten Theil durch verschiedene
Ausgänge auf die Straße retten, einige, vor
Allem Kinder verschiedenen Alters, fliichteten sich
in panischem Schrecken in das Damenzimmer und
erstickten hier im Rauche. Man hat an diesem
Ort beim Abräumen 21 Leichen gefunden, von!denen 20 agnoscirt sind. -— Erst als man zur
Wegräumung der Trümmer schritt, erfuhr man, ldaß Menschen im brennenden Gebäude zurückge-
blieben waren. Während des Brandes ließ sich
das nicht feststellen und noch weniger war irgend
eine Möglichkeit vorhanden, Jemanden zu retten.
—»Eine spätere. Meldung der ,,Russ. Tel.-Ag.«-
lautet: Während des Theaterbraudes sind 21
Menschen umgekommen, die sichs beim Suchen
eines Ausganges an einem Puncte der Galerie
zusammengedrängt hatten. Mehr Opfer hat die
Katastrophe nicht gefordert. Die Ursache des »
Brandes ist nicht festgestellt: er entstand in der «
Garderobe Das Theater war ganz aus Holz
und wurde mit Petroleum beleuchtet, da die elek-
trische Beleuchtung wegen der Schwäche der
Dampfmaschine unwirksam war; Ein Spritzens
schlauch platzte während des Brandes, fiir einen i
anderen war kein Wasser vorhanden. — Ueber

den Brand wird ferner der »Now. Wr.« tele-
graphirt: Während der Vorstellung stürzte eine
Schauspielerin mit dem Schreckensrufu Feuer! auf
die offene Scene. Jn höchster Erregungdrängte
sich das Publicum den beiden Ausgängen
zu. Dicke Nauchwolken drohten die Besucher zu
ersticken; um sich zu retten, sprangen Viele von
der obersten Galerie in das Parterre. Jm Laufe
einer kurzen halben Stunde -war das Theater ein
Trümmerhaufen; das eingestürzte, noch glimmende
Pappdach bedeckte eine Menge Erwachfener und

Kinder, welche herzzerreißende Klagelaute ivon sichz gaben. Eine Mutter« stürzte sich, um ihr Kind zuretten, direct in die Flammen. Aus den noch
immer rauchenden Trümmern werden verkohlte

Leichname und einzelne, Körpertheile in entsetz-
lich verstümmeltem Zustande hervorgezogen Das
Theater hatte 8 Ausgänge, von denen aber 6 der
Kälte wegen geschlossen waren. Das Feuer ist
durch eine geborstene Röhre der Dampfheizung
entstanden.

Finnland Wie wir dem ,,Rev. Beob.«. ent-
nehmen, wurde am 29. v. Mts. in Helsingfors
eine allgemeineschwedischeParteivew
s a mmlung eröffnet. Zu dieser Versammlung
hatten sich über 750 Theilnehmer eingefunden,
unter diesen 500 aus Helsingfors und etwa 250
aus den verschiedensten Orten des Landes, sogar
aus Uleaborg. Die erste auf dem Programm
stehende Frage galt dem Stimmen-Maxi-
mum bei den Wahlen der Landtagsmänner im
Bürgerstande Bekanntlich beabsichtigen die finnisch
Gesinnten eine Herabsetzung des Stimmen-Maxi-
mums von 25 auf eine oder höihsterrs 10 Stim-
men, über welche eine Person zu verfügen hätte.
Eine solche Herabsetzung . zwürde den finniscb
Gesinntem welche in« den. meisten Städten an
Kopfzahl überlegen sind, meistens aber nur wenig
Stimmen haben, weil die Stimmenzahl von dem
Vermögen abhängt, bessere Aussicht geben, ihre
Candidaten bei den Wahlen durchzusehen. Nach
einem längeren, lebhaften Meinungsaustausch über
diese brennende » Tagesfrage einigtesich die Ver-
sammlung dahin, die Sache einzerCommission be-
hufs eingehender Untersuchung zu übergeben. —-

Die zweite Frage berührte die Stellung der
schwedischen Kronsschulen, von welchen
mehrere im Verlaufe des letzten Vierteljahrhunderts
eingezogen sind, um durch finnische erfetzt zu wer-
den. Weitere Fragen auf dem Programm be-
handelten: die finnische Sprache in den Gerich-
ten, den Behörden und in der Universität, die
Stellung« der schwedischen Bauern zu. ihrer Mut.-
tersprache und das Finnisiren der Ortsnamem —

Die Verhandlungen dauerten zwei Tage.. —

Yolitisrtjer Sage-hemmt.
« JDen 11.« (28.) Januar.
Narhträge zu der BerlinerFeier des Judi-

lrinms der Begründung des Deutschen Reiches.
Die Feier vom 18. Januar hat keine schrille

Dissonanz, keinen störenden Zwischenfall im Ge-
folge« gehabt. Leider aber war das Wetter durchaus
kein »Kaiser-Wetter«: es war regnerisch und ein
dichter Nebel hüllte die Straßen der nun 25 Jahre
zählenden deutschen. Neichshauptstadt fein.

Am Sonnabend Nachmittag empfing der
Kaiser eine aus 5 Studenten in vollem Wichs
bestehende Deputation der Berliner
Studentenschast und nahm von ihr eine
prachtvolle Adresse entgegen. —- Am Abend fand
im Schloß ein glänzendes Banket statt, zu dem
600 Personen geladen waren. Dabei hielt der

Kaiser folgende Rede, die auf eine Ver-
stärkung der Marine hindeutet:

,,Der heutige Tag, ein Tag dankbaren Rück-
blickes, wie das ganze Jahr in allen seinen Feiern,
ist eine— einzige große Dankesseier und Gedenkfeier
für den hochseligen großen Kaiser. Ueber dem
heutigen Tage ruht der Segen, schwebt der Geist
Dessen, der in Charlottenburg, und Dessen, der
in der Friedenskirche gebettet ist. Was unsere
Väter erhofften, was die deutsche Jugend träu-
mend gesungen und gewünscht hat, ihnen, den
beiden Kaisern, ist es vergönnt gewesen, das
deutsche Reich mit den Fürsten sich zu erkämpfen
und wiederherzustellen. Wir dürfen dankbar die
Bortheile genießen; wir dürfen uns des heutigen
Tages freuen. Damit geht auf uns jedoch die
ernste Pflicht über, auch das zu erhalten, was die
hohen Herren uns erkämpft haben. —- Aus dem
deutschen Reiche ist ein Weltreich geworden. Ue-
berall in fernen Theilen der-Erde wohnen Tau-
sende unserer Landsleute. Deutsche Güter, deut-
sches Wissen, deutsche Betriebsamleit gehen über
den Ocean. Nach Tausenden von Millionen be-
zisfern sich die Werthe, die Deutschland auf der
See fahren hat. An Sie, meine Herren, tritt die
ernste Pflicht heran, mir zu helfen, dieses größere
deutsche Reich auch fest an unser heimisches zu
gliedern. Das Gelöbniß, was Jch heute vor
Ihnen ablegte, es kann nur Wahrheit werden,
wenn Ihre, von» einheitlichem patriotischemGeiste
beseelte vollste Unterstützung Mir zu Theil wird.
Mit diesem Wunsche, daß"Sie in vollster Einig-
keit Mir helfen werden, Meine Pflicht nicht nur
Meinen engeren Landsleuten, sondern auch den
vielen Tausenden von Landsleuten im Aus-
lande gegenüber zu erfüllen, das heißt, »daß Jch
sie schützen kann, wenn Jch es muß, und mit der
Mahnungdie an uns Alle geht: »Was Du er-
erbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es
zu besitzen«, erhebe Jzch mein Glas auf unser ge-
liebtes deutsches Vaterland und rufe: Das deut-
sche Reich hocht und nochmals hoch! undzum
dritten Male hoch!« -
-- Zahlreiche Festlichteiten in specielle-
ren Kreisen brachte der 18. Januar insund
außerhalb Berlins Die städtischen Behörden von
Berlin versammelten sich im festlich geschmückten
Rathhause zu einer gemeinsamen Feier; in der
Universität und in allen Lehranstalten fanden
Festacte statt, wobei dem Wilhelm-Gymnasium
vom Kaiser das allegorische Bild ,,Völker Euro-
pas« geschenkt wurde; in der ,,Philharmonie«
vereinte eine große nationale Feier Männer der
verschiedensten Berufskreise — Die Jllumination
am Abend blieb zwar hinter derjenigen am Se-
dan-Tage zurück, bot aber doch sehr viel Sehens-
werthes. -

, Berstimmend berührten die strengen Absp er-
rungs-Maßregeln und der Ausschluß.
der Presse von der Feier im« Weißen Saale. i
Die ,-,Nat.-Ztg.« schreibt zu dem letzteren
Thema: »An der Spitze des Blattes theilen wir
das Schriststück mit, welches der Kaiser heute bei
der Feier im Weißen Saal des Schlosses vor
den jetzigen und früheren Reichstags-Mitgliedern«
verlesen hat. Einen sonstigen— Bericht über
diese Feierlichkeit unterlassen wir, da man
für angemessen erachtet hat,- der Presse den
Zutritt zu dieser politischen Gedenkfeier zu
verweigern . . Wir haben uns am 16. Nachmiv
tags mit dem Ersuchen um Zulassung eines Ver- V
treters der ,,Nat.-Z.« an den Staatssecretär
v. Bötticher in einem Schreiben gewandt, in,
welchem daraus hingewiesen wurde, daß man in-’
nerhalb der Presse, die doch nicht ohne einigesl

Verdienst an der Herbeiführung der Errung
schaften sei, welche am 18. gefeiert werden sollte?es als eine verletzende Zurücksetznng empfiud
werde, wenn sie behufs einer etwaigen Berichtrzstattung über die Feier auf Erkundigungen F;

,Theilnehmern derselben angewiesen wäre. H«v. Bb tticher hat darauf mit dankenswerthiis
! Beschleunigung noch am Abend des 16. erwideksdaß die Kategorien von Personen, welche seitens?

der Reichsverwaltung einzuladen waren, vom-F«
Kaiser bestimmt worden und daß die Angeln?
genheit im Uebrigen von dem Oberhofmakschasszssksji

samte ressortire. Wir haben darauf, indem syst?
i von diesem Briefwechsel Mittheilung machteYLnH17. Vormittags unser Ersuchen bei dem Ohr-those?marschall Grafen Eulenburg angebracht

von diesem die Erwiderung erhalten; daß VersWeiße Saal kaum für die auf Allerhöchstessfehl geladenen Festtheilnehmer ausreiche und M?her die Zulafsung von Vertretern der Presse, ff»welche auch eine Tribiine nicht vorhanden, zuseixsnem Bedauern gänzlich ausgeschlossts
,sei. Es ist selbstverständlich nicht unsere Satz«?s auf Erörterungen über die Raumverhältnisse desf Weißen Saales einzugehen; wir wahren einfnchki den berechtigten Anspruch der Presse, indem

darauf verzichten, etwa nach Mittheilungen eins;
Fest-theilnehmen, die wir ging se1bstverstandIichiileicht verschaffen konnten, zu berichten« «» ;

Außerhalb Berlin« hat es in den gtdsnnszkk
Städten an Festlichkeiten selbstverständlich nirgendskjis
gesehn. Vieter Blicke waren, wie sehen gestern?
angedeutet, nach Friedrichsruh zum FürstenBiekj
marck gerichtet. Depeschen in Massen und
viele Geschenke aus allen Weltgegenden liefen am «:

Sonnabend beim Fürsten ein. —- Auch aus den«-T·
Kreise der Reichstags-M«itglieder wurde
eine Ehrungs-Depesche nach Friedrichsruh gesandt,
die die Unterschrift sämmtlicher Mitglieder der
conservativen Partei, der deutschen Reichspartetk
und der deutsch-socialen Reform-Partei trägt und;nachstehenden Wortlaut hat: ,,»Erfüllt von den.Hochgefühl der Feier des Tages, an welchem vor-IF
25 Jahren das neue Deutsche Reich in Matht T«
und Herrlichkeit entstand, gedenken wir unterzeichr
neten Mitglieder des Rzeichstages heute in Dank·-
barkeit und Verehrung Eurer Durchlauchh hochkk
deren unvergleichliche Staatskunst unserem heinii z
gegangenen großen Kaiser Wilhelm die Begtüitsz
dung des Reiches ermöglichte. Wir bittenEtoxf
Durchlaucht, den ehrerbietigen Ausdruckdieser
Empfindung huldvoll entgegenzunehmen. Mit· dem «

freudigen Gefühl, daß es Ew. Durchlaucht vers-»F
gönnt ist, inmitten einer dankbaren Nation den.
heutigenTag zu erleben, vereinigt sich in unstet
herzliche Wunsch, daß Ew. Durihlaucht noch lange »
Jahre in Gesundheit und Rüstigkeit beschieden sein
mögen« . -,·

Aus Paris läßt sich die Münchener ,,Allg.«,8."« J
unterm 16. Januar u. A. schreiben: »,,Hiuter .
der Hochfluth der Skandale treten augenw
blicklich hier alle anderen Ereignisse zurück. Wer
hat noch Zeit und Lust, sichum Süd-Afrilazit
bekümmern? Wer spricht heute noch vom deutsch-
englischen Zwischenfalls Die Banket-Rede Beur-
geoist ist spurlos an den Parisern voriibergegate .
gen, und den für den Gang der inneren Politik V
Frankreichs unzweifelhaft entscheidenden Kammer-
verhandlungen sieht man ohne Interesse entgegen.
Die Zeitungen, die sich mit diesen Dingen be-
schäftigen, bleiben ungetauft, diejenigen aber, die g»
zwei Spalten über Hermann Rosenthaläleitarss
tikeln — Jacqes SaintsCere nennt den Mann,
seit ihn auch der »Figaro« kurz entschlosfenübet ;

sagte er am Schluß der Feier zu Hofprediger
Roggex »Sie haben mich tief ergriffen« Nun
schritt er unter Borantritt der beiden Hofmars
schälle zwischen seinem Sohne und dem Gemahl
seiner Tochter, langsam — man sah seine innere
Bewegung — durch die zweite Hälfte des Saales,-
vordie Stufenbühur. Erd etsuchte alle anwesen-
den Fiirstety sie vor ihm zu betreten; kaumszbot
sie für die erlauchte Versammlung hinreichend
Raum. ·

Während die Versammlung sichneu ordnete,
musterte der König die Aufstellung auf dem Hoch-
tritt. Halblaut gab er den Trägern der Fahnen-
die er sich zunächst hatte sehen wollen, den Be-
fehl, · noch zwei Schritte vor, dicht hinter ihn zu
treten. So stellte er sich in die Mitte der Er-
höhung; an seine Rechte trat der Kronprinz, zur
Linken der« Großherzog von Baden. Es herrschte
tiefe, ehrfurchtsvolle Stille. König Wilhelm
wandte sich den sversammelten Fürsten»zu, oor
ihnen die Ansprache die er in der Rechten hielt,
zu verlesen. Wenn er dabei auch dem Saale
halb den Rücken zuwenden mußte, so verlass er
die folgenden Worte doch mit so fester, lauter
Stimme, daß sie bis in den entferntesten Winkel
des großen Saales deutlich vernehmbar waren:

,,Durchlauchtigste Fürsten und Bundesge-
nossen

Jn Gemeinschaft mit der Gesammtheit der
deutschen Fürsten und Freien Städte haben Sie
sich der von des Königs von Baiern Majestät
an Mich gerichteten Aufforderung angeschlossen,
mit Wiederherstellung des Deutschen Reiches die
Deutsche Kaiserwürde für Mich und Meine Nach-
folger an der Krone Preußen zn übernehmen.
Jch habe Ihnen, durchlauchtigste Fürsten, — und
Meinen sgnderen hohen Bundesgenossen bereits
schriftlich Meinen Dank für das Mir kundgege-

bene Vertrauen und Meinen Cntfchluß ausge-
sprochen, Jhrer Aufforderung Folge zu leisten.
Diesen Entschluß habe Jch gefaßt in der Hoff-
nung, daß es Mir »unter Gottes Beistande gelin-
gen werde, die mit der Kaiferlichen Würde ver-
bundenen Pflichten zum Segen Deutschlands zu
erfiillen. Dem Deutschen Volke gebe Jch Mei-
nen Entfchluß durch eine heute von Mir erlassene
Proelamation kund, zu deren Verlefung Jch Mei-
nen Kanzler auffordere.« s «

- Graf Bismarck trat näher an die Stufen des
Hochtrittz Aller Augen waren ·nun auf ihn ge-
richtetp Er trug den blauen Waffenrock der
Magd·eburger Kürafsiere mit den Abzeichen eines
Generallieutenantz zu welcher Würde er am heu-
tigen Tage befördert worden war, darüber das
Orange-Band des Schwarzen AdletordenT dazu
hohe Neiterstiefel Mit der Linken Umfaßte er
die Spitze feines KüraffierhelmT in der Rechten
hielt er die Urkunde, deren Pergament er nach
tiefer Verbeugung gegen feinen königlichen Herrn
entrollte, und deren Wortlaut er, immer dem
Könige zugewandt, mit kräftiger, ausdrucksvoller
Stimme verlas. «

»Die Stille in der Versammlung hielt nach
dieser Verkündigung noch einen Augenblick an. -—

Da verneigte sich der Großherzog von Baden ge-
gen den Kaiser und bat um die Erlaubniß, an
dieVersammlung sich zu wendenp Juden: er mit
freudig lauter, llangvoller Stimme rief: ,,Seine
kaiserliche und königliche Majestät Kaiser Wilhelm
lebe hoch! hoch! hoch!« — entzündete er die
allgemeine Begieisterung Aber wie könnte man
den Jubel schildern, der jetzt den Saal durch-braustel Was Aller Herzen erfüllte und über-
schwellte, brach sich in einem Hoch und Hurrah
Bahn, das dem Gliicksgefühl dieses Augenblicks,

der Liebe zum greifen Herrscher und demsTrem
schwur für ihn Ausdruck gab. . .

. Die ans« 18. Januar vor 25 Jahren in Ver-
sailles durch den Fürsten Bismarck verlesene Pr o-
clamation an dasdeu tfche Volkhat fol-
genden Wortlaut: —-

,,Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König
von Preußen, verkünden» hiermit:- Nachdem die
deutschen Fürsten und freien Städte den« ein-
müthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Her-
stellung, des deutschen Reichs die. feit.-mehr denn
60 Jahren ruhende deutsche Kaiserwürde zu er-
neuern und , zu» übernehmen, und nachdem in der
Verfassung; des! norddeutschen z Bundes die ent-
sprechendem Bestimmungen» vorgesehen sin«d, be-
kunden Wir hiermit, daß Wir es als Pflicht für
das gesammtes Vaterland betxrachten, diesem Rufe
der verbündeten deutschen Fürsten Folge zu leisten
und die deutsche Kaiserwürde anzunehmen. ,Dem
gemäß werden— Wir und Unsere. Nachfolger in
der Krone Preußens fortan den Kaisertitel führen
und hoffen zu Gott, daß es der deutschen Nation
gegeben sein werde, unter dem Wahrzeichen ihrer
alten Herrlichkeit das Vaterland einer fegensreichen
Zukunft entgegenzuführen Wir übernehmen die
kaiserliche Würde in dem Bewußtsein der Pflicht,
in deutscher Treue die Nechte des Reiches und
seiner« Glieder zu schützen, Frieden zu wahren,
die Unabhängigkeit Deutschlands zu siützen und
die Kraft des Volkes zu stärken. Wir nehmen
sie an in der Hoffnung, daß. es dem deutschen
Volke vergönnt sein wird, den Lohn seiner hei-
ßen, opferwilligen Kämpfe in dauerndem Frieden
und innerhalb der Grenzen zu genießen welche
dem Vaterlande die seit Jahrhunderten entbehrte
Sicherheit gegen erneute Angriffe Frankreichs ge-
währen wird. Uns aber und Unseren Nachfol-
gern in der Kaiserkrone wolle Gott verleihen,

allezeit ,,Mehrer des deutschen Neichs« zu fein
— nicht in kriegerifchen Eroberungem sondern in
den Werten des Friedens, auf dem Gebiete natio-
naler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung.« ,

. senissslttsn
Das PetersburgerSchuh-Tarni»

neigt sich feinem Ende zu: Laster kann der «1.
Preis fchwerlich mehr entrissen werden xsnd Stei-
nitz dürfte den 2. Platz behaupten. Die am «9.
Januar gefpielte Partie zwifchens L as ker (Weif:)
und Tfchigorin (Schwarz)- berichtet die ,,St.
Pet. Z.«, eröffnete jener mit dem Damenbauer,
ohne jedoch. in der Folge auf das Damen-Gam-
bit überzugehen. Weiterhin ließ sich in dieser
Partie Tfchigorin einige schwere Pofitionsfehlerzu Schulden kommen, fo daß feine Lage bald
eine höchst prequäre wurde. Namentlich war ein
Thurmzug Tfchigoritks vollkommen unverständlich.Merkwürdiger Weife unterließ Laster mehrfachden kürzeften Weg zum Gewinn. — Wills-
hury (Weiß) spielte gegen Steinitz (Schwarz)
wieder ein. abgelehntes Damen-Gambit. Wie ge-
wöhnlich, erlangte er in der Mitte des Spieles
einen— heftigen Angriff, welcher jedoch zurückge-
fchlagen wurde. Darauf opferte er ziemlich un-
motivirt eine Figur gegen einige Bauern, führteaber trotzdem eine Stellung herbei, in der er ein
Nemis hätte erzielen können. Diefe Gelegenheit
unbenutzt vorübergehen lassend, wurde die Partiein einer für Weiß hoffnungslosen Stellung nach7stündigem Kampfe beim 70. Zuge abgebrochen.

— Jn Berlin brach, wie der ,,Rig. Ndfch.«telegraphirt wird, in der Nacht auf den 21. Ja-nuar·um 1 Uhr im königlichen Schloße
großes Feuer aus. Besonders stark bat die
Vkblspthek gelitten; werthvolle Werke sind zer-stört worden. Zur Bewältigung des Brandes
mußte« dieFeuerwehr über 4 Stunden arbeiten.
Die Entstehung wird fchadhaften Schornsteinen
zugefchriebem

-— Ein eigenartiges Abenteuer-wirdaus Dünkirchen gemeldet. Der dortige Wem-

händler Catria, der häufig nach Belgien reist,
kehrte vor einigen Tagen mit bedeutenden Sum-
men, die er in Belgien eincassirt hatte, aus Fur-nes zurück. Er war kaum über die Grenze ge!
kommen, als an einem Kreuzwegse ein altes, von
der Last der Jahre gekriimmtes Weib, das it!
einen weiten Capuzenmantel gehüllt war, ihm
entgegentrat und ihn mit zitternder Stimme bat-
sie auf feinem Wagen mitzunehmen. Catrice gr-
währte die Bitte der alten Frau, die ihm zuetst
einen schweren Korb reichte, den er im Angst!
unterbrachte,- worauf er ihr, die fortwährend im«-
merte und ächzte, beim Aufsteigen behilflicbszzU
sein suchte. Ueberrafcht und erschreckt fuhr erst«
eitel: die Hand, die ihm entgegengestreckt III-MI-war breit, rauh und schwielig. ,Er hob O« U«
nem Ruck die Capuze in die Höhe, die-dcISI-Ge-
sicht der Alten verhüllte, und sah zu seinem—Ent-
fetzen das barttge Gesicht eines kraftstrohetkdM
Mannes. Er gab dem Räuber einen»sp VETUIW
Stoß ins Gesichy daß ekeauf vie Yoschuug d«
Weges geschleudert wurde. Dann peltschke E! auf
fein Pferd ein und fuhr in rasenden! Galppp
davon. Nachdem er eine genügend. große Sttecks
zurückgelegt, untersuchte er den Korb, de! Ihm i«
den Wagen gereicht worden war, und fand i«
demselben einen geladenen Revolven OIUM DOH-
eine Axt, und einen schweren Hammer. Dies«
Waffen lieferte er der Gensdarmerte ab, die W)
sofort auf die Suche nach dem gefährjtchm WELT-
lagerer machte, in dem der Wernhandler einen
ehemaligen Fuhrmann zu erkennen glaubte. «

——«"Auch ein Jubiläum. Am 2.Januut
feierte, wie uns von geehrter Seite aus PISYÄ
kau mitgetheilt wird, ein Masch Iukst DE:Warschauer Eisenbahn Namens Klawer fskU 2
jähkigeg Diesing-business. E: traf in Plestgx
mit demselben Zuge ein, mit welchem er vor

»»Jahren Pleskau verlassen hatte, jetzt nur von«anderen Seite kommend, so daß es den Anschdsenhatte, als ob er von einer 25 Jahre dank-tit- nReise zurückgekehrt sei. Die Zahl· der indess«25 Jahren zurückgelegten Werstes Ist StflCUU
»groß: sie beträgt 3353 mal den Erd«

ans. «—

- »
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«Bord geworfen und seit er zum Spion ge-
stempelt worden ist, Niemand— mehr — die in
weiteren zwei Spalten Berichte über Georges de
Labruhere und Frau Såverine bringen und den
Rest der -beiden ersten Seiten den anderen »be-
rühmten« Personen widmen, welche jetzt hinter

den Thoren des Gefängnisses von Mazas vereint
sind -— die werden gekauft wie warmes Brod.
Und das wird noch lange nicht anders werdens
da alle die großen hochsensationellen Proeesse
noch bevorstehen. Da sind-zunächst die Verhand-
lungen gegen die vielen »Freunde« und »Be-
schützer« des armen Max, der den Pariser Co«
cotten und ihren ,,Freunden« in seinem Schloß
Lafitte, allen Polizeiverboten zum Trotz, so schöne
echt spanische Stiergefechte gegeben und so viel
Geld unter die Leute gebracht hat; ferner die
Verhandlungen gegen Arton mit seiner Liste der
angeblich 104 bestoehenen Varlamentarier und
dann die Verhandlungen gegen den Polizei-Agen-
ten Dupas, der im Auftrag von so und so vie-
len Ministern besagtem Arton offieiös durch ganz
Europa gefolgt ist, statt ihn nach Recht und Ge-
sseh zu verhaften. Eine Frage jedoch, die vor
allen anderen hier die Gemüther auf das leb-
hafteste bewegt und erregt, ist die, ob Monsieur
Rosenthal nicht nur Erpressey sondern
auch Spion gewesen ist. Nach Allem, was zur
Sache bisher verlautete, dürfte die Frage mit
»Ja« und mit »Nein« zugleich beantwortet wer-
den können; Mit Nein in sofern, als es min-
destens sehr unwahrscheinlich ist, daß Rosenthal-
Samt-Este direct im Solde einer fremden Re-
gierung gestanden und ihr gegen baare Bezahlung
Geheimnisse der französischen Politik oder gar
der Landesvertheidigung verrathen haben sollte.
Deutschland kann hierbei keineswegs in Betracht
kommen. Mit »Ja« könnte die Frage beant-
wortet werden, wenn man Jemanden, der berufs-
und erwerbsmäßig mit Nachrichten aller Art,
politischen, wie militärischem Tauschhandel ge-
trieben, mit Allem geschachert hat, ohne im edle-
ren Sinne des Wortes ein Vaterland oder auch
nur eine Heimath zu be"sitzen, einen Spion nen-
nen will. Monsieur Rosenthal war vollkommen
,,vorur·theilslos«, irgend welche Nücksichten mora-
lischer Natur hatte er nicht zu nehmen und hat
er nie genommen; dabei war er im Puncte des
Geldbedürfnisses unersättlich und stets in finan-
zieller Noth; Als Redacteur des ,,Figaro«, als
Reporter des ,,Newhork-"Herald« und als unge-
wöhnlich hochbezahlter Mitarbeiter verschiedener
ausländischen d. h. nicht-französischer Zeitungen
und Nachrichten-Bureaux hatte er die Verpflich-
tung, stets besser und schneller unterrichtet zu
sein, als irgend einer seiner Collegew Er mußte
für den ,,Figaro« wissen oder doch den Anschein
haben zu wissen, was im Auslande vorging oder
was von der auswärtigen Diplomatie geplant
wurde, und auch seine ausländischen Auftrag-
geber ließen ihn sich nur deshalb so schweres
Geld kosten, um von ihm an französischen Neuig-
keiten und Nachrichten zu erfahren, was ihnen
Andere, mit weniger guten RelationenHnicht mel-
den konnten. Er mußte zu diesem Zweck bald
im französischen Ministerium des Aeußern oder
bei französischen Staatsmännern und Diplomaten,
bald in den verschiedenen Pariser Botschaftem
Gesandtschaften und politischen Agenturen vor-
sprechenx »Daß er bei diesem ,,Nachrichten Geben
und Nehmen« alszle "Welt verrathen hat -— heute
das französische auswärtige Amt, morgen die
fremden Botschafter und Gesandten, diessich mit
ihm eingelassen «—- ist fast selbstverständlich«

Wie aus Madrid gemeldet wird-ist die Ab-
berufung dessMarschalls Martinez
C amp o s aus Eub a· eine vollendete Thatsache
Der . Minisierraih hat solches mit den »Mei-
nungsverschiedenheiten unter den politischen Par-
teien« begründet. Der eigentliche Grund ist of-
fenbar. die allgemeine Unzusriedenheih ja man
kann sagen, die wachsende Erbitterung über die
elenden Ergebnisse der— bisherigen Bekämpfung

des Aufstandes, für die der Marschall in vollem
Umfange verantwortlich ist, da er sowohl in po-
litischer wie in militärischer Beziehung die aus-
gedehntesten Vollmachten hatte. Die Regierung
wagte freilich nicht, dem Marschall, der als
,,Königsmacher« und Hauptstütze der Alphow
sistischen Monarchie an höchster Stelle einen
starken Rückhalt besitzt, den Schlag einer Ab-
berufung zu versehen, sondern legte ihm wieder-
holt nahe, er möge selbst um seine Abberufung
einkommen; der Marschall that dies aber nicht,
weil er es für eine Feigheit hielt, in der gegen-
wärtigen höchst kritischen Lage die Flinte ins
Korn zu werfen. So mußte denn die Regierung,
um der öffentlichen Meinung endlich eine Genug-
thuung zu gewähren, in den sauern Apfel beißen
und felbst den Rücktritt des Marschalls beschlie-
ßen. -—s Ob seine Nachfolger glücklicher sein wer-
den, bleibt abzuwarten; jedenfalls dürfen die
Aufsiändischen die Abberufung des Mar-
schalls und den Wechsel im Obercommando als
Erfolge verzeichnen, die unter Umständen von
weittragender Bedeutung werden können.

Der VenezueliuStreit scheint wieder mehr in
den» Vordergrund zu treten. Aus guter Quelle
verlautet, der Bericht der Senatsdisommission in
Washington für die auswärtigen Angelegen-
heiten betreffend die genaue Bestimmung der
Monroe-Doetrin erkläre, daß der durch
Kauf oder gewaltsame Mittel oder sonst erfolgte
Erwerb von Gebiet auf dem am erikas
nischen Festlande durch eine fremde Macht
als ein unfreundlicherAct betrachtetwerden
wird, den die Vereinigten Staaten nicht zulassen
würden. Jn Fällen von Grenzstreitigkeiten auf
dem amerikanischen Festlande zwischen einer« frem-
den Macht und irgend einem amerikanischen
Staate, welche durch Schiedsgericht oder auf an-
dere Weise geschlichtet sein sollten, würden die
Vereinigten Staaten allein Richter
bleiben, wenn die Monroe-Lehre durch diese Re-
gelung der Angelegenheiten verletzt worden sein
sollte. — Nach einer Depesche der ,,Central-
Rews« aus Newhork ist die, zweite Expedition
von Georgetown nach dem Cu«huni-Fluß im strei-
tigen venezolanischen Gebiete abgegangen. Ein
Telegramm von Trinidad meldet, daß eine Streit-
macht sich an die äußerste Grenze des britischer-
seits beanspruchten Gebietes begeben habe.

. Ideale-e.
Vom hiesigen studentischen Leben. II.

Jn der Schilderung des hiesigen Studenten-
lebens im ,,Orl. West n.« wird u. A. angeführt,
daß der ,,echte Bursch« nach althergebrachtem
Usus bisher die ersten 2——3 Semester sich gar-
nicht mit den Wissenschaften abgegeben, sondern
seine Zeit mit Mensuren und ,,Friihschoppen«
ausgefüllt habe. Sodann heißt es: «

,,Viele verhalten sich feindlich zu den Corpo-
rationen, indem sie darauf hinweisen, daß die
Corporation den Studenten zrk viel Zeit wegnimmh
so daß sie statt der angesetzten 4—5 Jahre 6—7
und mehr Jahre auf der Universität bleiben;
man behauptet, die Corporellen beschäftigten sich
nur mit Trinken u..s. w. Aber die Gegner der
Corporationen irren sich sehr: auch in den raffi-schen Lehranstalten, wo keine Corporationen exi-
stiren, studiren nicht wenige Studenten länger
als die» gesetzliche Zeit; was aber das Trinken
betrifft, so trinken die hiesigen Corporellen nicht
mehr als die russischeu Studenten, nur mit demUnterschiede, daß sie, so zu sagen, Vfsickell MI-
pen, nämlich die ganze Corporatiom die russischen
Studenten aber in einzelnen Kreisen, was na-
tiirlich s nicht so« in die Augen sällt, daß
außerdem hier in großen Quantitäten Bier
getrunken wird, während in Rußland mehr
Schnaps genossen wird. Unzweifelh·ast aber ist,
daß die Corporationen den» kameradschaftlicheu
Geist entwickeln und eine feste Verbindung zwi-
schen ihren Gliedern schaffen — eine Verbindung,
die nicht nur während der Universitäts-Ze1t, son-
dern für das ganze Leben dauert. — Den Cor-
porationen ist alle politische Färbung fremd.
Kein Laut, keine Andeutung ertönt auf den stu-
dentischen Versammlungen, die nur die geringste Be-

ziehung auf politische Fragen hätten. Jede ungezie-
mendeHandlung einesStudenten wird vor einEhren-
-gericht gebracht, sobald nur die Glieder der Cor-
porationen davon Kenntniß erlangen. Hierin ha-
ben die Studenten eigenartige, aber vom Stand-
punct ihrer Lebensverhältnisse aus ganz richtige
Anschauungen über erlaubte und ungebührliche
Handlungen«

Jm Anschluß hieran werden einige Studenten-
Geschichten erzählt, um zu zeigen, welche Scherzeals zulässig gelten. Ferner werden verschiedene
das Corporationsleben charakterisirende Einzelhei-ten erwähnt, u. A. daß sfdie Corporationen gute
Bibliotheken besitzem Die Charakteristik lautet
dann weiter: s

»Aus ihrem Studentenleben nehmen die Eorporel-
len eine Ueberzeugung von großer Bedeutung mit,
die einem jeden Menschen, der in einer Gen-»ein-
schaft wirken muß, einen festen Rückhalt bietet,
nämlich die Ueberzeugung, daß das Gericht der
Genossen das furchtbarste Gericht ist, weil es das
gerechteste ist. Die innere— Ueberzeuguug sagt dem
durch dieses Gericht Verurtheiltem daß er that-sächlich schuldig ist, daß seine Genossen nicht den
geringsten Anlaß haben, gegen ihn ungerecht zu
sein. Ein Jeder, er mag wollen oder nicht, er-
kennt die Gerechtigkeit eines Gerichts von Sei-
nesgleichen an, mit denen er sein Leben zubringt,
welche die volle Möglichkeit haben, in viele Fal-
ten des Herzens ihrer Kameraden einen Einblick
zu thun. Jn erzieherischer Hinsicht ist ein derar-
tiges, auf verständigen Grundlagen ruhendes Ge-
richt eine Sache von großer Wichtigkeit und
sollte von allen Pädagogen in« Erwägung gezo-
gen werden. — Viel geistige Anregung gewährt
den Studenten die Corporatiom ihr Ehrengericht
und ihre Thätigkeih welche die ganze innere Welt
des Universitätslebens umfaßt«

Auf das gesellige Leben innerhalb der Cor-
porationen und Vereine bei der Universität und
dem VeterinäwJnstitut eingehend, giebt die Schil-
derung mehrere Studentenlieder wieder, wie sievon den verschiedenen Nationalitäten gesungen
werden. Eines derselben lautet in ziemlich wört-
licher Uebertragung: »

. ,,Als Hort derBursehenrechte
Jst unser Bund so frei,
Wie Nowg’rods freie Wjetscheitx
So stürmisch auch· dabei.
Er schlichtet unsre Zwiste,
Jst unsrer Rechte Hort,

« Er lebeund gedeihe - «

Zu ewgem Ruhme fort. «

O freier Burschengeist
« « Mit Deinen Thaten kühn,

Jn unsrem Bruderbund
Die Freiheit stets wird blühn! ·
Wir steh’n wie Fels und Eiche ,-

Und werden nicht erzitterm
Des Burschenvolkes Freiheit
Wird Keiner je erschüttern«

Von welchen Verbindungen speciell dieses
Lied, aus dem sich einige Anklänge an ,,Frei ist
der Bursch« und ,,Wo Kraft und Muth« heraus-
hören lassen- gesungen wird, ist nicht gesagt;
wie es scheint, sind es russische Verbindungen, die
wohl ebenfalls Ehrengerichte zur Entscheidung
ihrer internen Angelegenheiten ausgebildet haben.
Das Wort ,,Bursch« ist im Original mit ,,Burssak«
(im Pawlowsktyschen Lexikon findet sich dieses
Wort iibersetzt mit Krons-Stipendiat) wiederge-
geben, so daß- auch eine lautliche Aehnlichkeit
hervorgerufen wird. i

Weiter wird angeführt, daß von den hier stu-
direnden Russen Volkslieder und andere russische
Lieder gesungen werden; besonders populär sei
ein Gedicht von sJashkow, das derselbe wäh-
rend seiner hiesigen Studienzeit verfaßt hat.
Dieses stimmungsvolle Gedicht ist uns von einer
liebenswürdigen poetischen Hilfskraft in folgen-
den Versen freundlichst ins Deutsche übertragen
worden:

Fernehey aus fernem Lande
Kamen wir, vomsWolga-Strande, -

Von dem weiten Wogenmeer,
Um der süßen Arbeitsbande,
Um der Freiheit willen her. ««

« Uns’re Hügellaßt uns singen,
Die die Thäler weit umringen,
Unsrer Tempel, Dbrfer Zahl,
Und im fremden Land soll klingen
Heimathgruß beim frohen Mahl.

Mit den Deutschen eng verbunden
Hat in segensreichen Stunden
Uns der Herzenskündger Wein:

«) Volksversammlung. - e

Traulich, lärmend, ungebunden .

Zechen froh wir im Verein.
Und auf Rußlands Wohl erhebenWir mit stillem Hoffnungsbeben

Unser volles Glas zugleich.
Möge es in hohem Streben
Sein der Erde erstes Reich!

Wie die estnischen Blätter berichten, geht man
in St. Petersburg mit dem Gedanken um,
einen estnischen gegenseitigen Hand-
werker-Hilfsverein zu gründen. Das
Statut ist von dem Hapsalschen Oberbauerrichter
K. Hellat entworfen und an 100 Theilnehmer
haben sich als Gründer bereits gemeldet.

Im vorigen ZJahre wurde auf unserer land-
wirthschastlichen August-Ausstellung das estni-
sche Werk »Die Fische unserer Heimath«
von J. Rotalia, welches vom Präses des
Livländischen FischereiiVereins warm empfohlen
worden, prämiirt Es dürfte nun für Manche von
Jnteresse sein, zu erfahren, daß »diese Schrift gra-
tis der Zeitung ,,Sakala« in Buchformat beige-
geben wird; das Buch ist weiterer Verbreitung
stcherlich werth.

·

Zwei Türken aus der Bäckerei in der
Ritter-Straße hatten gestern beim Friedensrichter
des 1. Districts auf Grund des Art. 64 fich zu
verantworten. Der eine Angeklagte hatte eine
dem and ereu Angeklagten vom Gericht zudic-
tirte «4-tägige Arreststrafe gegen Be-
zahlung von 3 Rbl. v.erbüßt. Die Poli-
zei war aber dahinter gekommen und hatte
Beide deswegen zur Verantwortung gezogen.
Der Friedensrichter verurtheilte den Türken,
der für den anderen die Strafe verbüßt
hatte, zu 7 Tagen Arrest unsd den Türken, der
gegen Geld und gute Worte feine Arreststrafe
von dem gefälligen Landsmann hatte absitzen
lassen, zu 4 Tagen Arrest. — Dieses Mal
wird ihm wohl schwerlich ein Stellvertreter bei-
springen. —i—

Das KünstlewTrifolium Miß For-
rest, Charles Gregorowitsch und Frl.
Eus s e rt, das. wie schon erwähnt, uns demnächst
mit einem Concert zu erfreuen gedenkt, hat soeben
in Niga reiche Anerkennung erfahren. So
schreibt Hans Schmidt in der ,,Rig. Rdsch.«
in Besprechung dieses Concerts unter Anderem:
»Die Künstler-Trias des gestrigen Concerts re-
präsentirte in sich wieder einmal jene glückliche
Dreizahl, von der es heißt, daß sie aller guten
Dinge ist. Jn der That läßt sich ihrer Jedem
einzeln in der Hauptsache auch nur Gutes nach-sagen —— vor Allem das Beste, wo immer es fich
um Musik handelt: ein gutes Klingen, ein schö-
ner Ton. Hierin tonangebend und entschiedenNummer Eins zeigte sich Herr G reg orowitsch,
dessen schon stets quellender Strich fich mittler-
weile vollends zu einem striimenden entfaltet
hat. . . Nicht nur durch einen schönen Ton,
sondern — was beinahe mehr sagen will —- auch
durch eine schöne Tongebung zeichnete sich die
Sängerin des Abends Miß Forr est vorzüglichaus. Sie ist eine Sängerin, der nicht nur
Stimme, sondern wirklich Gesang gegeben ist,
die mit dem -ihr von der Natur, verliehenenPfunde auch wahrhaft künstlerisch zu wuchern
weiß. Vornehmlich im Klan·glichen, weniger im
Poetischen liegt deshalb der Reiz und das Ver-
dienst ihrer Vorträge, unter denen denn in Folge
dessen auch die beiden Arten von Astorga und
Paesiello einen bedeutenderen Eindruck hinterließen,
als die Lieder, namentlich die deutschen von
Brahms. . .

—- Der pianistische Beistand für das
gesammte Programm wurde von Fräulen
Eus sert geleistet, die gleich mit ihrer ersten
SoloiNummen dem Präludium und den Varia-
tionen aus der D-mq11-Suite von Händel sichentschieden in Gunst zu setzen verstand. Auch hierwar es sonderlich der frischfrbhliche Jugendklang,
der die etwas einförmige Composition in glücklich«
ster Weise zufbeleben und die Theilnahme der Hö-rer» so zu gewinnen wußte. . .«- i

Sodtpnliste
Frau Anthelwine Wild, «!- 8. Januar zu

St. Petersburg s
Jrma Thiel, Kind, i· 7. Januar zu Riga.

R»
Frl. Mathilde Lemoil, i— 10. Januar zu

rga. » -

Pristaw-GehilfeValerian Germolowits eh,
i« 9. Januar zu Niga. ·

Gelegramme «
der Russischen Fekegrapbexv Jägeniuv

Friedrichsrulh Mittwoch, 22. (10.) Januar
Das hier verbreitete Gerücht von einer schweren
Erkrankung des Fürsten Bismarck erweist sich als
unwahr. «

Paris, Mittwoch, 22. (10.) Januar» Das
Begräbnis; Floqueks wurde civiliter ohne offici-
ellen Charakter vollzogen. Viele Kränze wurden
auf dem Grabe niedergelegt. Eineenorme Masse
von Publicnm hatte sich auf d·em Kirchhofe Pete-
Lachaise eingefunden. Bourge"ois, Poincarre und
Beranger hielten Reden.

SaintiDenis Mittwoch, 22. (10.) Januar.
Ju der GußstahbGießerei explodirte eine Hotchkisy
Kanone Es entstand ein» Brand. Der Verlust
erreicht 1 MilL Frcs. V

London, Mittwoch, 22. (10.) Januar. Der
Prinz von Battenberg starb am 8. Januar an
Bord des Kreuzers ,,Blondell«.

Konstantin-met, Mittwoch, 22. (10.) Januar.
Die Pforte ersuchte die Mächte um ihre Zustim-
mung zur Monopolisirung von Spiritus, Cigar-
retten, Papier, isiindhölzern und Spielkarten

Die Entlassung von 35 mobilisirten Redis-
Bataillonen hat begonnen. Es bleiben noch 128
Bataillone, welche auf 400 Mann herabgesetzt
werden.

St. Petersburgp Donnerstag, 11. Jan. Im
Schach-Turnier endete die Partie Pillsburtys ge-
gen Steinitz mit dem Siege des Letzteren

Ueber Wladiwostok wird der ,,Now. Wr.« aus
Petin g telegraphirh die Regierung habe größere
Summen zur Beschaffung« von Schiffen angewie-
sen; zahlreiche Panzerschiffe Kreuzer und Torpe-
doboote seien bestellt.

Die ,,Nowosti« lassen sich eine ,,Figaro«-Mel-
dung depeschiren, wonach Kaiser Wilhelm eine
Reise nach Süd-Frankreich plane.

London, Mittwoch, 22. (10.) Januar. - (Tel.
der ,,Nowosti«.) Eine Depesche der brasilianischen
Regierung besteht darauf, daß England sofort die
Jnsel Trinidad räume.

Rom, Mittwoch, 22. (10.) Januar. Der
abessinische Prinz Guasa traf in Abahgamus ein,
vom Genera! Baratieri mit allen Ehren empfan-
gen. Baratieri wies Xihm ein Zelt neben dem
Hauptquartier an. ,

Mailand, Mittwoch, 22. (10.) Januar. Ba-
ratieri soll dem Commandanten von Makalle an-
heimgestellt haben, Makalle zu räumen.

Zdettersericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

. vom 11. Januar 1896. «

II l 7 uhemorkk l 1 nhr Miit.

BarometersMeeresniveau 759«1 75304 753·9
The»rmometer(Centigrade) —4«9 —2-4- .—0«1

Windricht u. Geschwini
« J—-

disk. (Meter pro See) s5 ss sswz
1. Minimum d. Temfx —5«5
2. Maximum ,, -4—0«6
Z. Vieljährig Tagesmitteb -—8«4

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum über dem nördlichen Schweden und
dem Bottnischen Busen. » « »

set-gravis. Gouv-hiermit. «

Berliner Börse, 22. (10.) Jan. Ist-e.
100 Abt. pr. Eassa .

. . .
.

. . 217 Ratt. 25 Pf.
100Rbl.pr.11ltimo .

. . . . . 217 Ruck-Pf
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Akt-nat« 216 Amt. 76 Pf.

Allgemeine Tendenz: st i l I.

» Für die Reduktion verantwortliche
Sand. A. Hasselblatt " Frau E. Mattiesew

»Es. Neue Dörptsche Zeitung. 1896.

Eine Stndentenwohnnng ls JYHHTUP»Es?-k?xS«"m«i"«rs «» Ein Mädcheii v 2 sssseschss Des-s« »Es-s« ssssssssss s»- L«er i en s« « ·»

von 2 geiäumigen Zimmerty mit oder - zum Alleindienen wird gesucht. Zu er- II Steg-spät W» Pfgkliisitcqtsisuzohne Pension, ist billig zu verniiethem
»

« g fragen am 14. Jan. — Techelfer-Str. J, zu kaufen gewünscht— Alt-Str. Nr. Z. I I I I ..Y;:«. grau» im« Man«xzhms PFEEJIDUTSEV StMßS Nr· 149s ZU VSVMMHSU — Hetzel-Skk- Nr· S« JLYL sprech-Hunde» Mgj 79»12-2 Um. Brit-siehet ptämiirter Unterricht FE. warze.u e. » -·o » O o «»
·

' -- «;
--— - ’ «.--- — Eine Wohin-n Eine sirme Komm In der Fcihrasse ·

Izucgksumimio
von 4 Zimmern zu vermiethen — HHL welchs dSUkfch UUD ZUssksch spkkchh fUcht .Johtnmis-stkasse Nr. l? Rochven,»cokkespoudenz·- THYszisp

von I, 2 und 4 Zimmern zu haben —- Straße Nr. 17. . Stellung-............Mal3mUblEU-Stt-54- IH stehen billig zum Verkaufz Contobucher De» Rest d» » KZIZHJZTHLZFZJZUZIFFFZTYF·O.» »

-
Botanifche Str. 50.

.
·«""'-···----» e arme Ghin · FLTILhTITe- Schreibutensiliem Spiel-

» argPLIHFOTOLTZLBTTZTPLOTZEIN.
I« Eins» THE« DIE« sssälsmssss CM kcfllhcs STIMME? sag« seit-is»- — speise-». ». Ali-STIMME jenes-riesiges:iMo « Immer mit guten Zeugnissen sucht Stellung auf i , - z« K . s » xszzzf Es«sit Beheiziågg zssschs Fisszvatb einer s—.. dgymälysak UHAFYEECLESJ vertan» zusszqargsrsssssmszeanie, auf un mi eö igung, ver- . ZU 1111

·

Ops s -

,

- . «

miethet —- Bergstn 5, eine Treppe both. —-K Ixjsäljspe 5 Werschok groė kann nach « W· Slläjscndllhl
. t Voll 15 bis 16 Jahren, mit den nöthigen Milw« X« VUU Ekckks II

,

n « Scksslkenstpigegsp EIN« fich als Lchrüfg 8——10 Stof schöne Vollniilch können Ein leichter, wenig gebraucht-er, zlvei- SIYSSV « -
eine Familienwohnunw 6 Zimmer, upch täglich abgegeben werde« - fpämkß M -

Leiite-, Wirthschaftsräume und Küche -— 9sllee-Str. Nr. 78. get·
· »Jobannisstr 9, 2 Tr. Zu erfragen 1 Tr.

» IfMilch-nVumrhandluugv» steht billig zum Verkauf beim
· .sucht eine stelle als Stütze, der Haus— « Wagenbauer G; Ftifzher Ä.Ein Ikkunduchkg Ysmmkk xäzxäskriiazxgoaisrtkgixuik nahe» For-« M. ·HUffIMUUI I]

ompüewErnst, oder ohne vogle Pensionbau lt GildettnSbtrz 31 f ·sch empfiehlt l ·S · t · "

. tl e:
,

»
.

«
— sk.ikg«ksk«iii«si.kixgk.sxxxsixx Zwei Wiadchess Links-». sie: 4«.i..:...::s. » «, e. s»»,s»»-si«i:-« »Ack»«»«i i» Ernst Heisa-ei. h. J. Leslioiellsuchen StcllUUg iU dcr Stube oder ZU Cesalzkue Tafelbuttelr s G« C0p, Istauf elnelanse RelhevonJahten

·

« z« www« Cefucht Un« Wohl« Kindern —— Salz-St? 13 2 Tks hoch— · Gute Kiichenbutteräøl 35 82 30u 28Cp M Pctchtzu verqelxZu erfr. CMIOWSFSIVZO Elakzek TTJUMVTLFLLHHUkmg von 4-5 Zimmern mit a -
- «« ..-.......«.....-«

» - - · Otm.Wkkkhschaftsbequemlichkeiten — in der Eine Dame wünscht eine » . Eine IIUCIHHIIUHHH EIUZM Sällllltzflxsjkåssvläxkzflt ZIZSLNYFZZTOIV« PCPW M9h«e’-"S««ße «« Hm« «« G"««u««h««««ki" - Eises-presse i» PTUIOI Es« Zeus« —- pkokssssp gut« Sang» bei Taq und nicht, sie— usooRouksoo Noisiudzu vergeben.·»aftcknien-A.llee. Preis 200—.300. RbL StuFle der Hausfrau —- auch »zur can-z
· Im· ek l d St · o M Schnur; set-hu« do» Im» vorzum- — Hotel A» «» »s» L« empfängt die Expsp d«Jqhxkfkx Auskunft ertheilt, Skczakszaxh kenp ege hkek oder zum Verreisem Offz ist i ig zu· ver ·aufen·— exan er»- r. un sws ,

L d N Dörph Z«Paltbin Hotel Rigcn " i. d. Expd. d. M. sub Chiffre ,,59«. M, bei Migas iewitsclx » sit. Nr. 9. on ou. Z» » «
» .
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ø« A l F J«ff · « w FX Es« M,J«««,I««E
« · · · hat während des Jahrmarktes eine « sz " :

· s I I s - · --E»··Ftlsalc tn dorten, tirosser Markt, llaus Iiorck r. .

« - · segeniäber dem. Rathhausq eröEnet. » « « l .

Verkauf von kabrikzsiojfResiern m seiden-«, Wollen-·, Deinen-·, Luc —- un Baumwo —- o en
· — zu iierren-Paletots. Kostiimen und ileinkleidetm zu Damen-Pensions, Jena«-is, Jucken nnd Promcnaden-Auziigen. «

. O « «) O. 0 --?-—--- » » r·

———————- xectnvand zu Masche nnd Hand-studierte Eisenacher, diasiyentndjer ans reinem Lein. ———— ,
Boumassea Planelletm Gliewiotz baumuc dreien, Percal, Ohitkou lieu— Lyon, Moire, Bengaliin lderveillenry simlien, Ottoman und schwarzen Stoffe, Decken aus Musen, Boy, Drap und P1que, Tucher aus Bank,
lair, Batiste, sahn, Oxford. Berge, baumwoik Tik Lesung, Facounea Sammet, seidene Tiicheri und verschiedene Geschenk-z, Adel-i, Tuch, By» Cachemjlz aus Goheijspwoue gghzikgjkg um] Okgghnkgqkskgohw
Twist zu Gelingens, Leinwand. baumvic Crepon«net, Gotte, Gho1selle, Kasten, Drap,»0hevv1ot, Diagonal und glatten« ilhevv1ot-Mo1re, Tr1cot, Ljöbobsammet erst» um, Oketonseiden-Gehe, Vermag-site, Kanaus, sure-h, Atlas, farbigz Kakikerne-Dis, day— iilanelle und Vigogna lllousseline aus Lein und verschiedene andere » «

·
«

· » »»

»

,

- Faihriiipreise — Prix linke. — J0ie Preise sind aaksjedem Artikel ver-zeichnet.
llie Filiale der Moskau-er hauniaoturiiiiedorlage helindet sich am Bssqssqss Mai-let, Eausliorck Its. 4,»neben dem alten ilmversitatsgebudc, oure things,

·-
— «— ca;

tan . wie a Ja r ic
, rosser er t , » ge odentlichen ahressitzuugen »»i»»sik4sk»b»» »

· III! IIMISO TO? Skkkkslbkslltls - — der Kaiserlichem livländisohen gemeinnützigen und , - · · -——-—————— ,
Die· seit vielen Jahren dem gechrten Publicum Jurjews und der Um— «

. . · «— « ·
gegend bekannte « . » IS - »

»»

c · r «( . ZU I « .
»

· o onotsc ou octc a emein e— ersamm not·l G ld- lii u l! ccn andlmi s «

·B up) a «) S! er« h h g werden im oberen Saale der· hiesigen Gesellschaft ,,licssource« am · S l - «· « , ·
ist auch zum diesjiihrigcn Januar-Markte mit einer sehr reichen Auswahl olllslsih Mlliwccli und Dclilickslilih llcll M» U. II· IF. (28., 29. u. 30.) » « »F« "
und titaclå den räeuesteåi Eiacons gearbeiteten Gold— um! Silber-wackelt »san«» 1896 stattfinden» « · - nakh dem Gokkzzdjenst ·—--—-—.-·-1.
Auge« w »An a« Amt) e

- - - , l. Dinstag, vormittags um 11 Uhr Erötknung, Sektion fiir ’I’hierzucht, . . · DE? KTICVCUISVILU! EVEN« IIIIIIM PTOIM s —-

Folgendes: Armbänder. Ringe, Ohr-rings, Brechen, cravattennadeln mit ach— II. Mittwoch, vormittags um 11 Uhr sektion fiir Ackerbauz abends keine

tenGBrillanten, Tiirkisem Perl-0palcn und anderen echten Steinen, Ketten ödentliche Sitzung. » « v« GYMY me)
in old, Silber undechtem f 6 ·schc Gold-»Double, vom echten Golde . « . .

·

«

· » · Lfk
nicht, zu unterscheiden, Uhkeknili SGo1d,nSilber, Nickei und stahl, oxydirt, El' Zgsllsisksgskzspssrsjlsptsss FULL EEYFSFJEIZZLIJSCkCrDUU (F01.«t«otzang)’ b e
aus den renommirtesten Fabrikem wie Patek, Mucor, Monard etc.,Repetir-- I «« « w« « ««

«

oonuszktszsz de» 18 Januar·Uhren die IX V und I st de schl gen, Ghronometer Glashutte etc. Z B T d· · ««

· ·'k. o» d. - "k . s «- a »

- r O o«

ferner ’Ghatelaii1s, Ihrschlleikerlilnund auslaeke Schnitt-kutschen, emaiilirt schen gokzsågs lastäeldljsuksnåf unlsskzsråiäiåkzurlssx erggbgngtljzljlsll A«""·-’«««««7«"Z"FJ« DJFTJMYIZJITI 9 VIII' Abends « , s; ;-

und oxydirh im neuesten styh sowie verschiedene »Nottvoalltös«- sil-
.

V XJJ«P«»JJ«J»". «
«« «« «· « .Geukkal·Nktspmmlnng z· ji(

berne Ess- und Thcelilikeh Kuchcnschaufeh Theesiebe, Pokale,Papirosetuis, · IIU ÄUHUSSH as? Des-VERMES SSITVSMTL stkylc « z» · P - . l « "«B.Miinzhaltey Portemonnaies, Zijndh01zdosen, F’ischlöki·«el, Glashalter und an- 9w· UWYCL Im Localeder gsFmYw«
dors- Gegonständo in grosser Auswahl. We« Jr. H. evs«gxs«·«.»spisp «.....eze.,·.,,.;x;g;...

Fiir das mir bis jetzt vom geehrten Adel und Publicum Jurjews in s J? · »
· «« «

«·
««

« « «« « « «« 7 « « «·

· . Uflälltliiltllsk llsusllslsbVstgisiks
so reichem Masse geschenkte Vertrauen bestens dankend bitte ich, auch xzzsliikk Z, »e X; Hi; — · . · »
jetzt »die günstige Gelegenheit zu billigen »Binkäui’en nicht, unbenutzt vor- T Ist« Ob «

n r änlb O z-"- »
« ..

..

übergehen zu lassen und zeichne · J« Mk! llchkngllli UT Ellen ,
»

· Beginn der« Arbeit; Sonuaben(l,»i»sz
«

- 1310011801191111887011 uvcTkssfsiclikssY aus dem Wladimirschen « I3s FAUST» 3 Ubk USCIIMTCIISSILIE s«- « »Es-«« Gouvernement 1 Anmeldungcn werden vom il ·
»»

As Hjkolzspj Alszksejewjksch zeichneten entgcgcngenommeu
stand: wie alljährlich, iirosser Markt Nr. il, imiiause von Stier-unklar. «« w0k0llk0Yv» ? H » Techäksesjzässmzzez»rz

" . · · is; Hiermit beeäre ich mich, das geehrte påibiicumJJurjews zu « Norm-Als SPYCCVSL 3··4 mit« Usobmk
«, ,«

·

, -

« benachrichtigen ass ich zum ersten Mal in »iesem ahre meine je« ««f h .i g US EVEN: HIJSUYSKSIFU Z H Handlung mit. weiblichen stand-arbeiten zum hierugcn »-

e T·
. d 9 llllq ZUV M III-III« »Es· Jahrmarkt 1u der

·

« « . «. System Prof· pp· Jäger «·
YIIUYI P ·0P0IH QSYCLL QIIUOVJUUVIT JSTYIIYMMYS

H» hlxittcässtksddlks ilålbdlckgfsjöl list-VIII tun-b . ’ in allen Grössen am Lager bei
· THIS Zkszzsskx ·; erö net a. e. . orrät ig sin : c ckwilkc c nkzilgc an k- ek It; b - t d H» J ·

, sz .: · g: I[ v · · I: schützen, Tischtuch-er, Tücher, Coquettcn u) s. w» Glildausnalitcnlr El«- HCIMUM - egmn «, HMIZIJ CHOR» l
«

SEUIUVIIIITISX III) PUNITIVE-U » « II· Schuhe, ilhrenhaitetx Kissen etc, Kostromasche u. larosslawsohe»l.ein— «» » —- . xzjz »Hu Kamme-Musik«»H . « »» Wand. Feste und äusserst billige Preise.
· » »F , (;».»M3kkk12«pzkk,

«— » s»- —». »,:; . ji«-I«.kz:—:-—;Z:;;·xkxiskss «» s · ·
, M

» werthen geht«-h beehresozIsaYsklxlxlxxsvoii N a worottlsvw · »·- ·
—-

sk » . ». · J · «

.
·

», . s!
.

«· . » .Wie im Vorjahrey soswird auch heuer während der Jahr- «:.».s.;·..-z» z— «« -..«..· »— ......»-.».-. —..-.»»»..sz- ..»....·.·..z· «« Kahn str- Nr· Z.
Ä Blamrg-«M»marktszeit ein » 4 · » · ··

»» A» · l . · W« l I s Im Locale d» Handlung Heim, · Sch,,mz-Sk,·7«

· — ·
« S » l« h ·· « ·. , jxzxj D · » tf ch ans ki ist während der Jahrmqrkv Spkscklfk V·- 1I-·12 Vom«

« .-. » a if; sit· EHLZZ . · - Zeit ein « ·
·

· M «

-:— : · . s s;;·· « . O . km c IIUIIUU Z.. « X E· J . v r · b · t is. J . · ·
«( « . » » - - e J· «) ·· «? THIS - · M . egmtl am Fraktngcr Antwort-Cäsars»

.-- · · » · V« . Gildenstraße l. z.szcs z, » » slsz - · O ·· V O Svrechstunden v. 4—-6.·
l :- « « if, «

«·

«« · ." I. »s . »· . » · Meine stunden im Reichs«», · JFIF » III« » · «
. l » xllytl Malen

» ·· z; .--«—j«;-; · · ·
·· I. . I , · . · beginnen ·am. 12. Januar.

Man«- » stgzr .- ; . · - c 0 . «« «. . .. S i» . . . - . . , r . »- Tischillllskhc etc.
»» t Zeus. Tätig.

»
» YIZIhE»U»S»·,»Y»

- - von allen· unseren» nachgebliebenen · · empfiehlt i« grosse« Ämwahl
. Hi i « Engl: glilrfzteensluswahl euer: Arten w« 7«3··«"«4'

. » » ». . » . » « » s; Cl« CI IISF perfifcher kaukasischer tiirkiicher und Muterriwt m.
« -. · An» - r . Manufactur und Leinwaaren-liandlung· mkkkeksmkschek Sekze,kstpkkk, echm » « .« « »

«

-»
»·

·«

·»
»«
· · s perfifcher Teppiche und anderer origisx Tllnjschku Sptilchk s·

s I · «· · · · «! · . . :·;sz , — - ;- · « —
neller orientalifcher Waaren: Kanaus, wikd ertheilt —- Carlowa-Str. Nr. N«

. · · «—
-— · · · . , Falk, Stirn, Faust» Termalama zu Capotd

s - - « Tour-onna Gartenauen u spann— Sesrsssarschsa aus«-O« Oszsrkli. . . » tü er, i en, e en ur o a ·i s » · ·- ·
··

«

....a..-... . . conoio noc noio ITTssEHT«-T·ÆTTET. wiaXk733I3F3E7EY3Etxx«-:·— Es gelangen zum Ausverkauh wattirte llerrenckialetots r « v sie Preise. sind sehr mässig. . gazm w« kisMos H« »« VWJ J:
aus guten tragbaren glatten Paletot—stokken: Drap de Rossia

»
« Bhxeoqafkmg YTFZFHHSHHHFO « « « qim,.q»»»,,»zk-

» »»

· · M .Chewiots und Castor in allen Farben und in allen GrHSsenJ ..«».»»·J.; T · . ..—-;..· · D— Scht bttew- Skwkllk
Kaiser» Wetter— und Ulster-lläntel, iiriihjahrsLPaletots-, dicke OBAIJIXIUIGCTBZx Nat— wankend der— Markt-sit oBcinkleidery dicke Winteranziige ein- und zweit-ein. Facons in sz;;;s1j -- sz · 1 .. ; « »tlotten und soliden Mustern, salon-ilnziige, lcammgarnriickey « . «· «

· Morgenriicka Knie-Faktors, schiiletslinziige und Paletots, so— » « J « J. , · E «wie Anziige »und Paletots kiir kleine Knaben, s ·

« « « · . ·

·
, » uns· eigenes« Arten)

Wattirte Damen-llläntel, Rotnndeln Jucken In sehr UUYFGTTI TSCTB YBTILIOMUTTI IIOTITSEHYIO UYHEIEW 0 EBOOK«- UPUHHTIU zu snottbilligcn Preisen bei ».-

elegasnteis Ausstattung, nach neuesten Facons angefertigt. BI- I’- IOPBSBTI Es« APIIMPKY — · · empfiehlt »
Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer geschätztem Kund« no sugapg f« - «

«

» » schaft auf die in unserem Geschäft angefertigten Herren-Gardero- ;;·.·?;—;-
» · · ·

· »

«

. .
.: ben und Damewconfectionen die nur aus besten steifen und von HOKOPHVHIUG UPOCHHV IICCIZTHTV CBOHUD EpklcyTcTBleUTd VIWYEVIS d« E9k9kszSCh9Uw0Hhd1g"

.

bewährten Kräften »in soliddr und sorgfältiger Weise hergestellt Matt-soc( presst-HEXE. · 3 Alexander-sue Z. Ritter-Strasse- 12.
Wskdslh die demnach mit der in zu grosser Auswahl in den Plan— ·T?FI. - «-·«·«·" ·· · «sz.,,«»-;.·;.»-·-.-.zi-:.,«-«-;«;:«..-..;D.·;xzzkzzzxzzgtzzspkkxs · ·· «.-

del gebrachten Makktwaake in keinen Vergleich zu ziehen sind. sjs-·;I··j:s9; Das Ällerhöclist beståtigks , - - s J
Jszxkkj lTiir prompteste und reellste Bedienung« bnrgt das alte Re- 4« IF? :T·;FT;E-Jf· .- ·

».
»— · «-

nommee unse G h"t"t
, d h · d l t t S · b den- ·»«:s.«-·.·;JT- P - d F -G l] H slj « · d« «.»Sitz. Saat; «« «« · W! El! III! H EIIUHWHHTEII Es« il OF! 911 Tag·911 . »Ist-TI-«p:e5:F.k;zsz.-:«se

Um gencigten Zuspruch bittgå eåsgeilåenst schäst
«,;. der « »« G 7011 FTGTSTCTIIISTZUSSTSCIUCU g«

;.z.-.; a; · e e Un g c «·-.· M . . ur o neu e gen ur, auc » z». D — s s Gesellschaft» M. s. littsnezow ans liiga .
. isssksssksssissse

· s H .« F beehrt sich hiermit das gechrte Publicum von seiner Ankunft in VIII! sticht
« Was

· · - · · · « · v r Gaul-var»
«Y··

.
» l. · · «

zu I) h « gilt-IItxt-läg: hlxlxdsshixkmdlkljit 28
· ompüwsz

« til-unsolides« ils-·«:;3
tzx .. « » «· s . --»,-;·

«
Jllkiow nhwlmy LUSTIGE-Läg· Treu das Publicu lekdllkort sit-cKlaus «.

J« «G·J«Æ P- u« e n m uns » « - - - « i;. a· smaklct beddldhen zu wollen.
«

g le« laut«
Ritterstxassc l2. · ZUZYWSBSO Vktkåkdesfksärßs- · » « . « , » s— · » « m re rome »
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Eine interessante Senatsentsrheidunsr It.
Jn seiner Appellationsbeschwerde machte der

Jüngere KreischePGchilfe S. u. A. Folgendes
geltend: « s —

Nach dem Gesetz sind die Krüge ausschließ-
lich zur Unterkunft für Reisende errichtet und
können daher in keinem Falle als Privatwoh-
nungen betrachtetnndnach dem Belieben ihrer
Inhaber geschlossett werden. Der Art. 41 stellt
direct die Veranstaltung jeglicher Belustignngen
wie den Krüger unter Strafe. Wenn der Frie-
densrichter dahin entfchieden hat, daß der Krüger
seinen Krug zu jeder Zeit schließen nnd Reisende,
die Unterkunft bedürfen, nach Belieben aussperren
kann, so widerspricht das dem Sinn des Gesetzes
betreffs der Errichtung von Krügen, die Tag und
Nacht den Reifenden offen stehen müssen und in
denen keine Belustiguugen veranstaltet werden
dürfen.

Das PernawFellinsche Friedensrichtew
Plenum betonte in seiner Entscheidung, daß
nach den Aussagen des Zeugen Urjadnik M. um
11 Uhr Abends die Räumlichkeiten des Kruges
und darunter auch das Buffetzimnier erleuchtet
gewesen waren und die Thüren zur Wohnung des
Krügers offen standen. Hinsichtlich der Uebertre-
tungen des Acciseälteglemertts seien 2 Kategorien
zu unterscheidenx die einen schädigen den Fiscus,
die anderen gefährden die öffentliche Sicherheit,

den Wohlstand und die Volksgesundheit Die
Krüge außerhalb der Städte seien in Livland, wie
aus dem Gutachten des Dirigirenden der Liv-
ländischen Accise-Verwaltung hervorgehe, zum
Unterkommen und zur Verpflegung der Reisenden
bestimmt und eine zeitweilige Schließung für das
Publicum könne nur auf Grund der Bedingungen
des mit dem Besitzer des Gutes abgeschlossenen
Contractes sowie auf Grund obligatorischer Be-
stimmungen der örtlichen Adminiftration erfolgen,
wenn derartige Bestimmungen erlasssn sind. Wenn
man dieses Gutachten mit den Bestimmungen des
Accise-Reglements und des Gesetzes über das
Tracteur-Gewerbe vom 8. Juni 1893 zusammen-
halte, so müsse man zu dem Schluß kommen, daß
der Jnhaber eines Kruges nicht berechtigt
sei, denselben nach Belieben für die Neisenden zu
schließen, und daß ein Krug in jedem Moment
jenen Charakter eines Handelsinstituts trage, der
ihm durch das Gesetz beigelegt worden, und den
Beschränkungen unterliege, welche hierfür statuirt
sind. Zu diesen Beschränkungen gehöre, daß-in
den Krügen keinerlei Unordnung zugelassen werde
(Art. 584 des Accife-Reglements) und daß Musik,
Unterhaltungsspiele u. s. w. verboten seien (Art.
585). Da. St. in feinem Kruge eine Hochzeits-
feier mit Musik und Tanz zugelassen habe, wobei
er den auf der Hochzeit Anwesenden nicht nur die
Zimmer seiner eigenen Wohnung, sondern auch
die speciell zum Kruge gehörigen Räume zur Be-
nutzung eingeräumt hatte (bei einer Jnaugenscheim
nahme des Kruges ergab sich, daß dort 3 Zim-
mer für den Krug selbst, 3 besondere Zimmer für
die Reisenden und nur 2 Zimmer zur Wohnung
für den Kriiger bestimmt sind), so beging er ein
Vergehen, das im Art. 519 des Strafgesetzbuches
vorgesehen ist. Die Polizei sei berechtigt gewesen,
Maßnahmen zu ergreifen, um der von St. zuge-
lasfenen Gesetzesübertretung Einhalt zu thun und,
da St. der gefetzlichen Forderung der Polizei nicht
nachgekommen sei, so unterliege er der Verant-
wortung auf Grund des Art. 29. —- Was die
Erlaubniß der Gutspolizei zur zeitweiligen
Schließung des Kruges betrifft, so verdiene die-
selbe keinerlei Beachtung, da die Gutspolizei aus
Grund der Artt. 1 und 2 des Reichsraths-Gut-
achtcns vom 9. Juni 1888 derartige Genehmi-
gungen zu ertheilen nicht berechtigt sei und au-
ßerdem auf Grund des P. 7 des Art. 3 die Ob-
liegenheiten der Polizei nur in Abwesenheit des
Kreis-Chefs oder seines Gehilfen« erfüllen könne;
im Flecken Oberpahlen aber habe ein Gehilfe des

« Photin-mer« und Jus-rate vermitteln:
in Miso: H. Lan ewisuslnnvncenisureaux in Fellint E. J. Kaxottkz Buchhu in Werts; W. v. Gaffron’s11.F·r.VielroseWBUchhix U!
Welt: M. sinds-IF» this; in Rede-l: Buchh. v. Kfuge I: Ströhity in St. Peter-Murg: N. Mattifetsd Centrabslnnoncen-Agentur.

KreiOChefs seinen ständigen Wohnsitz — Auf
Grund dieser Erwägungen verurtheilte das
Plenum den Krüger St. gemäß den Artt. 51 und
29 zu einer Geldstrafe von 25 "Rbl. oder im
Nichtzahlungsfallezu 7 Tagen Arrest.

Gegen dieses Urtheil wandte sich der Beklagte
mit einer Cassationsbeschwerde an den S enat,
der die Sache am 1. Juni v. J. verhandelte und
nach dem Referat des Senateurs N. S. Tagen-
zew und nach Anhörung des stellv. ·O«berprocu-
reur-- Gehilfen Koptew folgende Entscheidung
fällte: " ·

Jndetn das Plenum das eingehend motivirte
und den Gesetzen und den Interessen der öffent-
lichen Ordnung und Ruhe völlig entsprechende
Urtheil des Friedensrichters aufhob, ließ es eine
direct unrichtige Auslegung der Gesetze zu und
zog Schlußfolgerungem welche den von ihm fest-
gestell·ten Thatumständen widersprechen. Die Schuß-
solgerung des Plenums, daß St» indem er den
Krug nach eigenem Gutdünken für das Publicum
schloß, die Bestimmungen des Accise-Neglements
und des Gesetzes über die Trauern-Anstalten ver-
letzt habe, finden inkeinerlei Bestimmungen dieser
Gesetze eine Stütze und die gleichzeitige Berufung
auf das Gutachten des Dirigirenden der livlän-
dischen Accise-Verwaltung entspricht nicht dem
Jnhalt dieses Gutachtens denn in demselben ist
direct gesagt, das; es auch den Jnhahern von An-
stalten für den Verkauf starker Getränke nicht Ver-
boten ist, diese zeitweilig für das Publikum zu
schließen, wobei·nur den Beamten der» Accise-Jn-
spection und der Polizei das Recht des Zutritts
in derartig geschlossene Anstalten zusteht, untzdaß
das Recht einer solchen zeitweiligen Schlie-
fzung von Krügen nur durch die Bedingun-
Igen des Contracts mit dem""Eigenthünier
des Kruges oder durch obligatorische Be-
stimmu ng en der örtlichen Polizeibehör-
den beschränkt werden kann; Hinweise aus solche
Beschränkungen betreffs des Kruges von St. sind
aber im Urtheil des Plenums nicht angeführt. ««

Im Urtheil des Friedensrichters war aus Grund
der Zeugenaussagen festgestellt, daß das Clavier-
spie! (das Clavier befand sich ständig in der Woh-
nung des Krügers) und der Tanz nicht im Kruge
selbst«st"attfanden, der geschlossen war, sondern in
den Wohnzimmern des Kriigers Das Plenum
hat indessen, indem es erachtete, daß St. den Art.
41 durch die Veranstaltung einer Hochzeitsfeier
mit Musik und Tanz iibertreten habe, gar keine
Umstände angeführt, welche die vom Friedens-

richter festgestellten Thatfachen widerlegen, und
andererseits hat es keine Erwägungen geltend ge-
macht, auf Grund deren es die Veranstaltung
einer Familien-Hochzeitsfeier, und sei es auch in«
den Räumen des Kruges selbst, falls derselbe für
das Publicum geschlossen ist, als zur Kategorie
der ungeziemenden und verbotenen Belustigungen
erachtet hat.

Als unrichtig erweist sich auch die Folgerung
des Plenums betreffs einer Schuld des Krügers
St. in Bezug auf den Art.«29, denn dem Kreis-
chef-Gehilfen wurde unverzüglich Einlaß gewährt,
und seine Forderung, die Feier einzustellen und
die Gäste aus der Wohnung Stfs und aus dem
Kruge, der fiir das Publikum während jener Zeit
geschlossen war, zu entfernen, kann nicht als ge-
setzlich erachtet werden; dagegen ist aus den in
das Urtheil des Friedensrichters eingeschlosfenen
Aussagen der Zeugen, darunter auch des· Polizei-
Urjadniks, welche Zeugen vor dem Plenum durch
nichts widerlegt sind, zu ersehen, daß die Forde-
rung seitens des KreischePGehilfen unter solchen
Umständen und in einer Form. gestellt worden,
wie sie den auf ihm ruhenden Obliegenheiten zur
Bewährung der öffentlichen Ordnung nnd Ruhe
nicht entsprach.

Der Senat erachtete auf Grund des Darges
legten das Gefuch des St. um Aufhebung des
Urtheils des Plenums für beachtenswerth und er-
kannte zugleich dahin, daß die gegen St. erhobene
Anklage wegen Zulasfung einer Familien-Hoch-
zeitsfeier, wenn auch mit Musik und Tanz, in
einem für das Publicum gefchlossenen Kruge und
die Nichterfüllung der Forderung der Polizei be-
treffs Einstellung der Feier die gesetzlichen Mo-
mente einer verbotenen Handlung nicht enthält.
Der Senat hob daher das Urtheil des
Plenums auf und sprach den Angeklagten
St. frei.

RevaL Den Revaler Blättern zufolge, hat
an Stelle des nach Jegelecht berufenen Pastors O.
Tomberg der bisherigePastor arti. in Koddafer
(Livland) Richard Hoffmann die Wahl zum
Pastor adj. an der Karls-Kirche zu Reval
angenommen. - · -

.Mitau. Jn der »Mit. Z« lesen wir: Vor
einigen Wochen erschien in der ,,Now. Wr.«
eine Correspondenz aus Mitau, welche unter all-
gemein gehaltenen Borwiirfen gegen die luthe-
rische Geistlichteit einen häßlichen Vorgang
schilderte, der sich angeblich im Pastorat der let-

tischen Stadtgemeinde zugetragem Wirsmd nicht
das einzige Blatt gewesen, welche von der Re-
produktion der in Rede stehenden ,,Neuigkeit«
Abstand genommen, halten uns jedoch nunmehr
für verpflichtet, eine Zurechtstellung des Herrn
Pastor Graß, die falschen Gerüchten entge-
gentritt, abzudruclem Herr Pastor Gras; schreibt:
«Jn diesen Tagen ist in der ,,Now. Wr.« eine
N. Dubrowski gezeichnete Corresporidenz erschienen,
die den auf Grund des Art. 135 des Friedens-s
richter-Ustaws gegen mich angestrengten Proceß
in völlig entstellender Weise wiedergegeben. Er-
stens war die F. nicht lutherischen sondern rbk
mischckatholischer Consession und ihr damaliger «
Bräutigam, der Beamte N» nichtOrthodoxen
sondern Lutheranen · Aus den Arten des turbin-
dischen evang.-lutherischen Consistoriums dem die
Sache vom Procureur übergeben war, ist ersicht-
lich, daß das Brautpaar wegen des Aufgebots
zusmir kam. Hierbei sagte mir die Braut, daß
sie ihrem katholischen Geistlichen einen Revers
darüber ausgestellt hätte, sie würden ihre Kinderk
im katholischen Glauben taufen und erziehen
lassen, daß sie aber keineswegs beachsichtigtem
dieses Versprechen zu erfüllen, sondern im Gegen-
theil ihre Kinder lutherisch erziehen würden. Jcb
warf der F. daher vor, daß sie mit einer offenbaren
Lüge in dieEhe trete« wolle. Obgleich ichauf theitriche
Beleidigung verklagt wurde,haben doch weder d«ieKlä-« .
gerin noch die Zeugen ausgesagh daß sie von derF.
einen Schrei gehört hätten, auf den Leute herbei- «

geeilt wären. Das Consistoriuni hat mir aller-
dings einen ,,strengen Beweis« ertheilt, aber nicht
für thätliche Beleidigung der F. — der Proceß
aber, der vor dem Friedensrichter geführt wird»
ist noch nicht beendet, denn der Friederisrichter
hat meine Zeugen noch nicht befragt, und mein
Anwalt hat Appellation eingelegt«

St. Petersburg g. Januar. » Wie bei ande-
ren Organen der russischen Presse, so läßt sich ·
auch bei den ,,Mosl. Wed.« in dem Artikel,
den sie der deutschen— Jnbelfeier vom 18.
Januar widmen, ein Umschwung constatiren.
Jnsbesondere hebt die ,,St. Pet. Z« hervor,
daß das Moskauer Blatt in Bezug auf die Ent-
stehung des deutsch-französischen Krieges und die
Würdigung der ersten Periode des wiedererrichteten
Reiches historisch gerechtfertigteren Anschauungen zu
huldigen scheint, als Viele andere Blätter. Jm
Uebrigen ist der Standpunct der größeren politischer:
Blätter indieser Frage so ziemlich der gleiche.
,,Feierlich ist der 25. Jahrestag der Proclami-

gestickte-u.
Ein Gedenkblait .

für weil. Professor Ue. Carl Clerus.
Am gestrigen Tagewaren genau 100 Jahre

seit der Geburt eines um unsere Hochschule und
·

speciell um das hier betriebene Studium der
Pharmacie und Chemie hochverdienten Mannes ver-
flossen: am U. Januar 1796 wurde C a rl C l au s
zu Dorpat geboren. Von geehrter Seite werden
wir aus diesen Jahrhundert-Tag aufmerksam ge-
Mücht nnd gleichzeitig ist uns das von dem da-
maligen Delan der physikoimathematischen Fakul-
tät, Weil« Professor Carl Schmidt entworfene,
in einem SeparavAbdruck der ,,Dörpt. Ztg.« im
Druck erschienene ,,Lebensbild von Professor Dr.
Carl Gans« übermittelt www, Es ist die im
Mär; 1864 am Sarge im Sterbehause gehaltene
Rede nebst einigen dem Andenken des Hinge-
schiedenen gewidmeten Mittheilungen und Hund-
gebungen. — Auf Grund dieser kleinen Broschüre
sei nachstehend das Lebensbild des vor 100 Jah-
ren Geborenen der Jetztzeit in Erinnerung g»-
rasen. -

Carl Gans, geboren in Dorpat am 1:1. Ja-
nuar 1796, verlor schon im vierten Jahre seinen
Vater, einen talentvollen Maler, und im sechsten
seine Mutter, die fiel) aus ökonomischen Gründen
veranlaßt gesehen hatte, eine zweite Ehe einzu-
gehen. Der Stiesvatey gleichfalls Maler, hei-
rathete bald zum zweiten Male und der Knabe
Claus empfand nun tief die Eindrücke eines

. stunden Kindes in fremdem Hause.
Ja der uns vorliegenden GedächtnispRede

beißt es dann weiter:
VDUIS mittelloz gezwungen sich selbst seine

SUVsistOUI zu sichern, wählte er die Pharmaeie
z it! seinem Berufe und ging, 14 Jahre alt, ,·-im

Jahre 1810 nach Petersburg in eine Apotheke.
Unbefriedigt durch die me chauischen Arbeiten stu-
dirte er, während seine Kameraden sich getäusch-
vollen Belustigungen hingaben, auf seinem Dach-
stiibchen lind brachte» es durch Fleiß und Eifer,
als völliger Autodidakt, dahin, das Gehilfenz
später das Prodisor-Examen in Petersburg er-
folgreich zu bestehen.

Jm Jahre 1815 kam er wieder nach Dorf-at,
machte das Apotheker-Examen und trat 1816 in
eine Apotheke Petersburgs Ein Jahr später
ging er nach S faratow, um in der dortigen
Apotheke als Provisor zu fungiren, nebenher fich
in Nuszland behufs eigener selbständiger Einbli-
rung umzusehen und mit der Steppenflora be-
kannt zu machen. Von Ssaratow siedelte er im
Jahre 1826 nach Kasan über, wo er mit ge-
ringen ersparten Mittelm aber vertrauend auf
seine Kraft und untersttitzt von guten Freunden
eine noch gegenwärtig bestehende neue Apotheke
gründet» die unter seiner umsichtigen und ge-
wissenhaften Leitung lange das Hauptgeschäft der
Art in Kasan blieb.

Diese praktische Thätigkeit konnte den For-
schergeist nicht lähmen. Alle wissenschaftlichen
Expeditionen in jene Gegenden fanden an ihm
dem landes- und sprachenkundigen Führer Un-
tststützuug mit Rath und That. Sein liebens-
WükVTgeg, anspruchloses Wesen, jene echte Hu-
maUktäk- die ihn stets befreite, hcftte ihm zahl-
reiche Freunde und Verbindungen aller Art ver-
schafft; wer über diesen oder jenen Gegenstand
Aufklärung und Belehrung wünschte, war siehet,
sie sofort bei ihm zu finden. Seine erste größere
naturhistorische Reise in die Gegenden zwischen
Ural und Wolga machte er in Begleitung von
Eversmann im Sommer 1827, ihre botanischen
Ergebnisse bildeten die Grundlage seiner «Flora
der Wolga-Gegenden«. Dieszziszgenthjimliche Groß-
, .

artigkeit der Steppe, das Nomadenleben ihrer
Bewohner, der vollständige Gegensatz zum Cul-
turstande West-Europas fesselte ihn um so mehr,
je öfter er später diese Excursionen hier- oder
dorthin wiederholte. -

·

Nachdem er sich im Jahre 1821 in Dorpat
verheirathet und in Kasan durch rastlose Thätig-
lett die Mittel erworben hatte, seinen immer re-
ger gewordenen Wissensdrang zu befriedigen, ver-
kaufte er die Apotheke an einen armen Freund,
als halbes Geschenk, und folgte einer an ihn er-
gangenen Aufforderung, « die Assistentenstelle am
chemischen sCabinct der hiesigen Universität zu
übernehmen. Er kam im September 1831 nach
Dorpat und blieb im genannten Orte bis g1.
Januar 1837,sbegleite«te 1834 den damaligen
Professor der Chemie Fu G b bel als Botanikey
Maler, Führer und Dolmetfcher in die transwob
gaischen Salzsteppen und promovirte nach vorhe-
riger Erlangung der CandidatemWürde am Z.
Februar 1837 zum Magister philosophierte. Jm
Sommer 1837 als AdjuncvProfessor der Chemie
an die Universität Kafan berufen, publicirte er
mit Göbel die Resultate der gemeinsamen Step-
penstudien, sein erstes größeres Werk, dem bald
darauf die wohlverdiente Anerkennung von Sei-
ten der Akademie der Wissenschaftem namentlich
v. Baer’s, durch Ertheilung des vollen Demidow-
schen Preises, zu Theil ward. Claus promovirte
is. August 1839 zum Doctok philosophjam und
wurde am Schluß desselben Jahres als außeror-
dentlicher, am 10. December 1843 als ordentli-
eher Professor der Chemie bestätigt.

Die Erledigung der Prvfessur der Pharmaeie
und der damit verbundenen Direction des phar-
maceutischen Jnstituts in Dort-at, der einzigen
derartigen Staats-Anstalt in Rußlann einer der
wenigen in Europa überhaupt vorhandenen, bot
unserer Universität, nach kurzer interimistifcher

Besetzttng, willlommene Gelegenheit, den ausge-
zeichnetsten Vertreter dieses Faches dauernd her-
anzuziehen. Elaus folgte dem 1852 auf einstim-
mige Wahl des Conseils an ihn ergangenen Rufe,
nachdem er seine Thätigleit im WolgmGebiete
mit einer letzten botanischen Sommer-Excursion ins
Ssaratowssche und Astrachanssche Gouvernement
beschlossen. Zum Beginn den Semesters in seine
Vaterstadt heimkehrend, begrüßte er am 27. Au-
gust 1852 im Conseil seine neuen Collegen.
»Was er uns als solcher gewesen, wie einflußreich
er bei uns als Fachlehrer und warmer, helfender
erfahrener Freund durch Heranbildung jiingerer
Generationen gewirkt, bedarf keiner Erörterung,
es ist uns Allen in frischem dankbaren Andenken.
Seine wissenschaftlichen Forsch«ungen, vor Allem
die bedeutendsten seiner Untersuchungety die der
Platinreihe gingen rasch und ununterbrochen vor-
wärts; er beschloß 1854 das erste Jahrzehnt ihres
Verlaufs durch eine vorläufige systematische »Zu-
sammenstellung aller bis hierzu erlangten Ne-
sultate.«

Nach vollendeter 25-jähriger Amtsdauer am
1. August 1862 einstimmig wiedererwählh ward
er, seinem Wunsche gemäß, im darauf folgenden
Jahre auf Staatskosten vom Mai 1863 bis Ja-
nuar 1864 zu wissenschaftlichen Zwecken nach
Deutschland, Frankreich und England gesandt.
Mit dem Osten vertraut, begrüßte Clans die Cul-
turstaaten des Westens mit jugendlichem Enthu-
siasmus. Kaum in Berlin angelangt, wurde er
in der Plenarsitzung der Akademie zum korrespon-
direnden Mitgliede derselben ernannt und von
Männern wie Heinrich und Gustav Rose, Vog-
gendorf, Dove u. A. in ehrenvvllster Weise auf-
genommen.

z Clauk wissenschafttiche Arbeiten bewegten sich
zuerst auf dem Gebiete der beobachtenden Natur-
wisseuschafh speeiell auf dem der Botanih dann

aber traten die zahlreichen chemischen Abhandlun-
gen völlig inden Vordergrund( Claus hat ins-
besondere das Platin in glänzender Weise unter-
sucht; er ist der Entdecker des Nutheniums

Wie schmerzlichdas Ableben des Profesfors
Claus —- er hatte sich im Februar 1864, drin-
gender Aufforderung Folge gebend, als Ehrengaft
zur ersten Generalversammlung der pharmaceutk
schen Gesellschaft nach Petersburg begeben und
starb an den Folgen der Erkältung auf dieser
Winterreise — berührte, beweist u. A. das Con-
dolenzschreibem welches der Wittwe von den De.-·
putirten der Pharmaceutischen Gesellschaft zu St.
Petersburg unter denen sich auch der damalige
Secretsär Dr. Dragendorff befand, am Ve-
erdigungstage überreicht wurde. Es heißt dort
unter Anderem: " · «

,,Unerwartet und erschütternd hat uns die
Nachricht von dem Dahinscheideu Jhres Gatten
betroffen, nachdem wir noch vor einigen Tagen
aus innerster Seele uns des Glückes seiner Nähe,
seines so vielfach anregenden Umganges erfreuet
hatten . . . Die Wifsenschafh die wir ehren —

wir erkennen es nur zu klar —— hat eine ihrer
Grundsäulem die Universität Dorpah die so
Manchem von uns alma mater gewesen, hat
eine ihrer größten Zierden, die russischen PHO-
maceuten haben ihren Vater verloren«

Am Grabe» hielt Professor R. Buchheim
eine ehrende Ansprachr.

Eine ZukunftsWhantasie Bcrihelot’s.
Wie sich in einem phantasiereiehen Kopfe Die

Zukunft unserer Erde malt, ist schon von vielen
Schriftstellern erzählt worden. Grbßeren An-
spruch auf Interesse machen abet jedenfalls die
Gedanken, die ein bedeutende: Gelehrter sich dar-
iiber macht, welcher der Wissenschaft neue Wege
gewisse-fund dadurch. mitsgeholfen hat, dem Leben
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rung des deutschen Reiches, dieses Jdeals der
hervorragenden deutschen Geister vieler Gene-
rationen, in Berlin begangen worden. Nach ei-
ner ganzen Reihe von Siegen, welche durch die nu-
merische Ueberlcgenheit über den Gegner bedingt
waren, nach der Niederwerfung des durch das
Napolepnische Regime geschwächten französischen
Reiches, hroclamirten die deutschen Herrscher auf
den Antrag des Königs Ludwig’s II. von Baiern
in Versailles den König Wilhelm von Preußen
zum deutschen Kaiser und legten damit den Grund
zur deutschen Einheit, welche dem Lande die
Möglichkeit gab, unter den europäischen Mächten
seinen jetzigen Platz einzunehmen. — Weder die
Tapferkeit« und Disciplin der deutschen Truppett
noch die Talente der deutschen Staatsmännen
Feldherren und Diplomaten hätten jedoch zu die-
sem Ziele geführt, wenn die äußeren Umstände
Deutschland nicht so begünstigt hätten« Am
Schlusse der Regierung Napoleows Hi. hatte
Frankreich die Sympathien der europäischett Mächte
verloren, da diese durch ständige Unruhen und
Kriege ermüdet waren und es wußten, daß man
von Frankreich nur neue Complicationen erwarten
konnte, als der Leichtsinn der Regierung Na-
poleorks m. wegen der Candidatur eines
Prinzen von Hohenzollern für den spanischen
Thron so unerwartet den Krieg veranlaßte.
Es gab jedoch zwei Staaten, welche bereit. wa-
ren, Frankreich zu Hilfe zu eilenj wenn auch nicht
aus Liebe zu diesem, »so doch um der eigenen Jn-
teressen willen: Oesterreich, welches sich wegen
der schmählichen Niederlage von 1866 an Preu-
ßen rächen wollte, und Italien, welches hoffte,
daß es von Napoleon bei der Vollendung seiner
Einigung unterstützt werden würde. Jn diesem
kritischen Augenblick war Kaiser Alexander il.
Preußen die einzige Stütza Auch damals lag es
bereits nicht im Jnteresse Rußlands, an seiner
Seite ein mächtiges und einiges Deutschland er-
stehen zu lassen, noch mehr aber widersprach sei-
nen Interessen eine Stärkung des Napoleonischen
Frankreichs, welches in alter Weise fortgefahren
hätte, als eine Quelle ewiger Unruhen in Europa
zu dienen, und seinen Traditionen gemäß nur
eine Rußland feindliche Politik treiben konnte.
Es ließ sich auch erwarten, daß die verwandt-
fchaftlichett Beziehungen zwischen den Herrscher-
häusern »und« die Erinnerung an die» erwie-
sene Unterstiitzuttg auf lange hinaus die freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen Rußland und

Deutschland festigen müßten. Nur die vollkom-
mene Ueberzeugung von- der Sicherheit seiner
Qstgrenze erlaubte es Deutschland, alle seine
Kräfte im Westen zu concentriren und Frankreich
eine entscheidende Niederlage beizubringen. — Als
Kaiser Wilhelm in Versailles sein Manifest an
das deutsche Volk erließ, erklärte er, daß er ,,alle-
zei·t Mehrer des deutschen Reiches sein wolle,
nicht aber an kriegerischen Eroberungen, sondern
an den Gütern und Gaben des Friedens auf
dem Gebiete der nationalen Wohlfahrt, Freiheit
und Gesittung.«s Das erste Vierteljahrhundert
des Bestehens des deutschen Reiches ist friedlich
verflossen« und trotz zeitweiliger Eomplicationen
hat Deutschland ein Recht, auf die Erfolge stolz
zu» sein, die es in dieser Zeit auf allen Gebieten
des staatlichen Lebens erzielt hat. Es war die
Zeit eines bewaffneten Friedens, trotzdem aber
haben die» Industrie, der Handel, die Verkehrs-
wege, die Wissenschaft und die Kunst eine solche
Entwickelung erlangt, wie sie sich kaum erwarten
ließ. Die friedliche Entwickelung Deutschlands

kann ruhig fortdauern, solange seine Regierung
es versteht, alle Bestrebungen der Kriegspartei zu
unterdrücken, und zusammen mit Nußland und
Frankreich aus jede Weise bemüht ist, den Frieden
zu wahren und Alles zu beseitigen, was ihn stö-
ren kann, so lange sie wie früher alle ihre Be-
mühungen der Sache ,,des Friedens auf dem
Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesit-
tung« widmet.« "

»— Anstatt der der Nikolai-G eneral stabs -

Akadeniie alljährlich aus der Chatoulledes
Großsiirsten Nikolai Konstantinowitsch
abzulafsenden Summe von 1000 Rbl. für eine
Auslandreise des besten Officiers der Akademie
behufs Vervollkommnung seiner militärischen Aus-
bildung oder für die Prämiirung eines militäri-
schen Werkes, spendete Se. Kais Hoheitmit
Allerhöchster Bewilligung zum Andenken an die
35-jähr. Professur des Generallieutenants Leer
ein Eapital von 25,000 Rbl., dessen Procente
als Prämie für den besten Abiturienten der Aka-
demie zu einer ausländischen Reise oder als
Prämie für das beste militärische Werk zu ver-
wenden sind, wobei diese Prämie als Prämie
des Generallieutenants Leer zu bezeichnen ist.

Moskau. Was in der Extase des Ap-
plaudirens passiren kann, bekundet nachste-
hender Vorfall im großen Theater zu Moskau.
Die Vorstellung (,,Der Dämon«) war zns Ende.
Das Parterre begann sich zu leeren, aber der
Beifall, der dem Sänger Chochlow galt, tvollte
kein Ende nehmen und war besonders intensiv
im vierten Rang. Der Student Michailowski
ließ sich

»

weiter als Alle hinreißen. Er stieg
rufend und klatschend auf seinen Stuhl, setzte
den Fuß» auf die Brüstung, streckte fiel) weiter
und weiter vor —- und plötzlich stürzte er von
der schwindelnden Höhe ins Parterre auf den
Stuhl 178, dessen Inhaber zum Glück sich be-
reits entfernt hatte, denn der Stuhl ging in
Trümmer, M. aber hatte durcb den Sturz nicht
einmal eine schwere Verletzung davongetragen.
Dazu war er vollkotnmen nüchtern. .

Helsingfors Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« mel-
det, werden der Krönung Ihrer Majestäten in
Moskau folgende Personen beiwohnen: der Ge-
neralgou,verneur, der Minister-Staatssecretär und
sein Adjunch die Senatoren Palmen und Tu-
deer, der Rector der Helsingforser Universität,
vier Vertreter der Stände und General Ramsatz

politischer »Sage-stimmt.
« « · De« Igj (24.) Januar.

Englisclkiavanische Freundschaft.
Bei unserer politischen Jahresrückschau bezei:h-

neten wir als· wichtigstes Ereigniß des Jahres
1895 das Vortreten des ofvasiatisehen Jnselreiches
Japan in die weltgeschichtliche Entwickelung. Es
wurde auch darauf hingewiesen, daß Japan, ob-
wohl es in seinem ersten Anlauf zu einer aus-
schlaggebenderen Stellung im Osten des asiatischen
Continents von Rußland in bescheidenere Schran-
ken zurückgewiesen war, seine politischen Endziele
unbeirrt weiter verfolgen werde. Fast will- es
nun scheinen, als ob jetzt, wo die lärmenden
Zeit- und Streitfragen, die aus dem alten Jahre
datirten, sich zur Ruhe gesetzt«haben, die« Dinge
im fernen Osten wieder in erhöhtem Maße die
Aufmerksamkeit auf sich lenken werden»

Eine sehr interessante svmptomatisehe Meldung
kommt in dieser Beziehung soeben aus London.

Wie nämlich eine Reuter-Depesche besagt, hat auf
dem am 20. Januar abgehaltenen Banket der
Londoner Sattler-Gilde der japanisch e Ge-
sandte Kato eine Rede gehalten, in der er
sich u. A. äußerte: Jm Laufe der letzten 18 Mo-
nate erhielt Japan gewichtige Beweise
der Freundschaft Großbritanniens,
welches zuerst einen Vertrag mit Japan geschlossen
und letzteres auf gleichen Fuß mit den anderen
Nationen gestellt hat. Sodann schloß sich Groß-
britannien nicht der Combination an, welche Ja-
pan zwang, auf einige Früchte des Sieges
über China zu verzichten. Die Reiche des
Mikados und der Königin berühren sich nirgends,
daher ist kein Conflict in dieser Beziehung wahr-
scheinlichz jedoch dürfte die Zeit kommen, wo
Großbritcknnien und Japan gemeinsame Jn-
teressen zu vertheidigen haben.

Ein starker Rest von Verstimmung gegen die
Regierung ist in Deutschland bei der conser-
vativen Partei aus »den ·Reichstags-Ver-
handlungen über den Antrag Kanitz zurück-
geblieben. Die Worte des in erster Linie von der
Regierung ins Treffen» geschickten Staatssecretärs
des Aiuswärtigem Freiherrn v. Marschall, waren
nach Form und Inhalt mild gegenüber dem Ton,
welchen am Freitag gerade dasjenige Mitglied des
preußischen Staatsministeriums angeschlagen hat,
welches man als den Agrariern am nächsten
stehend ansah: der Landwirthschaftsminister Frhnv. Hammersteim Gerade er hat gegen die
vermeintlichen Freunde einige Schläge geführt, die
diese tiefer verwundet haben, als es irgend-etwas·
Anderes hätte thun können; er ließ ein bitterbö-
ses Wort fallen, indem er von den ,,s o g en an n-
ten Conservativen« sprach- —i ein Wort»
das die Schadensreude der Gegner sofort zu ei-
nem ,,geflügelten« erhoben hat. Dies geschah un-
mittelbar, nachdem der Reichskanzler Fürst Hohen-
lohe die Debatte für einige Minuten unterbrochen
hatte, sum mit warm patriotischer Ansprache den
Reichstag Namens der Verbündeten Regierungen den
Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuches für das
deutsche Reich vorzulegen, und so wurde der Ein-
druck dieser Seene sofort wieder vermischt und die
Sitzung nahm einen Charakter an, wie er bisher
nur selten zu verzeichnen war. Aus der Rechten
schaffte sich »die tiefe Erbitterung über die feind-
seligen Worte des Ministers in lautem Wider-
sprach Luft, auf der Linken feierte die Schaden-
freude ihre Orgien.

Als Kaiser Wilhelm lI. zur Regierung
gelangte, hatte er g— so lesen wir . im ,,Berl.
Tagbl.« ——" zuletzt eine Jnfanterie-Brigade" be-fehligt und mithin keinerlei Gelegenheit gehabt,
sich in der Führung größerer Massen zu bethäti-
gen. Die wichtigsten Erfahrungen auf diesem
Gebiete schöpfte er bis dahin aus dem Kriegs-
spiel mit Männern, wie Graf Schlieffen, Graf
Häfeler u. A., sowie aus dem Schiedsrichterdienfh
worin er als Prinz wiederholt verwandt worden
war. Seitdem der Kaiser regiert, übte er sich
von Jahr zu Jahr selbst in der Führung
größerer Massen, der Division, der Ca-
vallerie-Division, des Armee-Corps und letztes
Jahr bei Stettin einer Armee. Das war nicht nur
logisch, sondern, da der Kaiser im Kriegsfalle die
Stelle des deutschen Oberfeldherrn hat, auch noth-
wendig. Der jetzige Kaiser hat das Bedürfniß
empfunden, möglichst schnell in höhere Führeraust
gaben und Führerpraxis hineinzuwachsem Daraus
erklärt sich Vieles, was, weil unverstanden, nicht

gerade gebilligt wurde, namentlich, daß der Kaiser
heute die diesseitige, morgen die jenseitige Partei
befehligte. Gewiß mußten daraus große Unna-
türlichkeitem sogar schwere Uebel entstehen, allein
da wir nur jährlich ein mal Manöver haben, so
bot sich eben nur diese Zeit zur Ausübung einer
Praxisdurch den Kaiser selbst. Die Uebel dieser
Thätigkeit konnten dem Kaiser selbst nicht entge-
hen. Es ist deshalb für dieses Jahr angeordnet,
daß die Armee-Manöver wiederkehren, doch
will der Kaiser selbst keine Armee süh-
ren, sondern dies den dafür bestimmten Armee-
führern überlassen. Schon hierdurch müssen die
Manöver bedeutend an Kriegsmäßigkeit
g ewinnen. Die Armeeführer können ihre Auf-
gabe wirklich durchführen, der Kaiser kann das
Verhalten beider um so gründlicher verfolgen,
als er unbetheiligt als Führer ist.

Jn ihrem Fest-Artikel zum 18. Ja-
nuar schrieben die ,,Hamb. Nachr.« mit Be-
zug auf den Fürsten Bismarck: »Wenn sich
Kaiser, Fürsten und Volk von Deutschland heute
der Krönung des gewaltigen Werkes erinnern,
die vor 25 Jahren im Spiegelsaal des Versailler
Schlosses stattsand, so werden ihre Gedanken sich
nächst dem verklärten Kaiser seinem noch unter
uns lebenden großen Staatsmanne zuwenden, den
wir als Baumeister der deutschen Einheit vereh-
ren. Er fehlt heute in der glänzenden Versamm-
lung, die sich im Berliner Schlosse um den deut-
schen Kaiser schaart; aber wir sind überzeugt, daß
er sich in seinem Gewissen für verpflichtet gehalten
haben würde, als einziger« noch lebender Reprä-
sentant der großen Vergangenheit unseres Volkes
ander Feier theilzunehmew wenn sein Gesund-
heitszustand « es ihm irgendwie erlaubt hätte.
Aber Festgottesdieush Cour, Tafel und was der
Tag sonst noch für den Fürsten Bismarck gebracht
haben würde, hätten höhere Anforderungen an
seine Widerstandskrast gestellt, als nach ärztlichem
Ermessen zulässig erschien. So bleibt er der of-
ficiellen Feier, die seinem Werke gilt, fern. Aber
sein Geist wird anwesend sein und die Gedanken
aller Deutschen, die im Herzen patriotisch und
national fühlen, die sich des Herrlichen, was vor
25 Jahren erreicht und seitdem gesichert worden
ist, bewußt sind« werden heute bei dem greifen
Nationalhelden weilen, der» in der winterlichen
Stille seines Sachsenwaldes nun ausruht von den
ungeheuren Thaten seines Lebens. Wir glauben,
daß. er den höchsten Lohn für das, was er gelei-
stet hat, außer im eigenen Bewußtsein, in der
Wahrnehmung findet, daß Deutschlands Fürsten
und Völker ernstlich gewillt sind, das zu erhalten,was« vor 25 Jahren. erreicht worden ist, und daß
dies der Wunsch ist, der ihn heute beseelt. Möge
die kgöttliche Vorsehung ihm Erfüllung ge-
währen» «

Jn den deutschen parlamentarischen Kreisen
ist es, wie· wir in der ,,«Köln. Z.« lesen,«mehr-
fach besprochen worden» daß unter »der Cabinets-
Ordre, welche die Schaffung des neuen Wilhelms-
Ordens verfügt, die Unterschrift des Staatsmi-
nisters v. Bötticher fehlt und daß ebenso
in den Kreis der zuerst mit diesem Orden be-
dachten Personen zwar die Minister Miquel und
v. Berlepsch ausgenommen sind, nicht aber der
Staatsminister v. Böttichen obwohl auf ihm die
wesentlichste Arbeitslast bei der Ausführung der
kaiserlichen Botschaft vom Jahre 1881 geruht
hat. Unter den Abgeordneten schwirrten aus die-
sem Anlaß mannigfache Gerüchte umher, sie ent-
ziehen sich jedoch zur Zeit jeder Prüfung.

Jn Frankreich hat jetzt das radicale CabinefBourgeois seinen ersten officiellen CpMJI
flict mit dem Vatican. Wie nämlich z«richtet wird, soll der vaticanische Botschaft« L«fåvre de Behaine abberufen sein, weis z»Papst ihm beim Weihnachtsempsang übkk De«neuen Gesetzentwurf der Regierung, der das V»-einsrecht regelt und in der sog. Anfallfteuer Wdie geistlichen Orden berührt, Bemerkungen gemw
habexin denen ein gedämpfter Tadel duechkkangt
Die Regierung hätte diese Kritik unangebrachs
gefunden und sie mit der Abberufung des Bot,
schafters beantwortet. Als seinen Nachspsga
nennt der »Figaro« Nicard.

Seit Wochen sind in Italien Aller«Aag,n·
auf das Fort Makalle gerichtet und bangen»
sieht man noch immer dem Ausgange des has«
pfes der von übermächtigen Feindeshaufen Um·
klammerten kleinen italienischen Schaar entgegen·
Die heldenmüthige Vertheidigung des Fort Ma-
lalle durch den Oberstlieutenant G alliano and
die tapfere italienische Besatzung nöthigt sogar des«
Franzosen Anerkennung ab. So wird das«
Pariser ,,Temps« von seinem Römischen Corre-
spondenten geschrieben: »Die Belagerung v»
Makalle hat nunmehr ihren Platz in versta-lienischen Geschichta und zwar nicht-ils
dank der Tapferkeit, sondern auch wegen versah;von Mannschaften, die diese Belagerung ausge-
halten, haben werden. Diese Zahl dek Tag,
send, welche den Efsectivbestand der belagerten
Garnison darstellt, erinnert in der That an die
berühmte Expedition der 71000 auf Sicilieiy die
durch Garibaldi geleitet wurde. Mit Vorbehalt
der Proportion beim Vergleiche zwischen des»
großen Condottiere nnd -dem Major GaIIiaUosoL
wie zwischen derwechselseitigen Stellung und derspven
schiedenen Farbe der Soldaten wird« man alsosagen können, ja, sagt man bereits: die 1000 ev«
M akall e, wie man sagt: die 1000 von Marsala
— Die ,,Riforma« theilt die an classische Muster, ek-
innernde Antwort mit, die Galliano dem Rat
Makonen ertheilte, als dieser in einem Briefe an
den Commandanten von Makalle geschrieben hatter
»Wenn Dich nach dem Ruhme Tosellis gelüsten
so warte noch 3 Tage« Die lakonische Antwort
aus diese Drohung lautete: ,,Sobald Du wills.
Jch bin Soldat und thue meine Pflicht« -— In
ganz Italien» herrscht große Begeisterungfür den
heldenmüthigen Oberstlieutenant Gallianu dem
man im Wahlkreise Mondovi zum Abgeordneten
wählen will, als Nachfolger des verstorbenertth
geordneten del Vecchio.

·

«
Der fchtvedische Reichstag wurde am vorigen

Sonnabend eröffnet. In der T h r onresde
sagte der König bezüglich der Unio ns-Frage:
»Die Sorgen, die ich im vorigen Jahre hatte,
haben sichjetzt vermindert. Jch wünsche lebhaft,
daß die Ursachen, welche die Uneinigleit hervor-
gerufen haben, fiir immer beseitigt werden, denn
wie sich die Verhältnisse jetzt überall gestalten,
wird es für die Sicherheit, Freiheitund
Unabhängigkeit der skandinavischen
Halbinsel nothwendiger als ie zu-
vor, daß die beiden Völker fest zusammenhaltent
Die Thronredes weist sodann auf den großen
Ueberschuß der Staatscasse hin, der es ermögliche
außerordentliche Mittel zu Ve-rtheidighungs-
zwecken aufzuwenden behufs Behauptung der
Neutralität des Reiches bei etwaigen lriegerischen
Verwickelungen Jn dem Budget siir 1897 wer-
den als erstesHälfte 11,800,000 Kronen verlangt
zum Bau von 2 Panzerschiffem 4 Torpedwi

der Mitwelt wie der kommenden Geschlechter neue
Gestaltung zn geben. Der berühmte französische
Ehemiker Berthelot ist solch ein Mann und
er s· hat vors. nicht langer Zeit ein Zukunstsbild
entrollt, das angesichts seiner Ernennungs zum
französischen Minister des Aeußern wieder aufge-
frischt zu werden verdient.

. Die Chemie —— so führte er in einer Rede
über die zukünftige Bedeutung dieser Wissenschaft
.aus — hat in den« letzten Jahrzehnten Großes
geleistet; das ist aber nur der Anfang, bald wer-
den viel bedeutendere Probleme gelöst werden.
Um das Jahr 2000 wird es keine Land-
wirthschaft und keine Bauern mehr
geben, denn die Chemie wird die bisherige
Bodencultur aufgehoben haben. Es wird keine
Kohlenschachte, folglich. auch keine Bergarbeiter-
Strikes mehr geben, denn die Brennstoffe werden
durch chemische und physikalische Processe ersetzt
sein. Zölle und Kriege werden abgeschafft sein,
die Luftschifffahrh die sich chemischer Stoffe als
Bewegungsmittel bedient, hat diesen veralteten
Einrichtungen das Todesurtheil gesprochen.

Das Problem der Industrie besteht darin,
unerschöpfliche Kraftquellen zu finden, die sich
mit möglichst wenig Arbeit erneuern. Bisher
wurde Dampf durch die chemische Energie ver-
brannter Steinkohlen erzeugt, aber die Steinkohle
ist beschwerlich zu gewinnen und ihr Vorrath
nimmt von Tag zu Tage ab. Man muß daran
denken, die Sonnenwärme nnd die Hitze des Erd-
innern zu benagen. Es ist begründete Hoffnung
vorhanden, beide Wärmequellen in unbegrenzte
Verwendung zu nehmen. Einen Schacht von
3000 bis 4000Meter Tiefe zu bohren, übersteigt
nicht das Können der heutigen, noch« weniger der
künftigen Ingenieure. Damit wäre die Quelle
aller Wärme und aller Industrie erschlossen;
nimmt man noch das Wasser dazu, so kann man
auf der Erde alle erdenklichen Maschinen laufen

lassen, und diese Kraftquelle wird in Hunder-
ten von Jahren kaum eine merklichesAbnahme er-
fahren. «

-Mit der Erdwärme würden sich zahlreiche
chemische Probleme lösen lassen, darunter das
höchste Problem der Chemie, die Herstellung
derNahrungsmittel auf chemischem Wege.
Jm Princip ist es schon gelöst: die Shnthese der
Fette und Oele ist längst bekannt, bald wird man
auch die Zusammensetzung der StickstofFElemente
kennen. Das Lebensmittel-Problem ist ein rein
chemischesz an dem Tage, wo man die entsprechend
billige Kraft bekommt, wird man mit Fiohlenstoff
ausder Kohlensäurtz mit Wasserstoff und Sauer-
stoff aus dem Wasser »und mit Sticlftoff aus der
Atmosphäre Lebensmittel aller Art·erzeugen. Was
die Pflanzen bisher thaten, wird die Industrie
thun, und zwar vollkommener als die Natur. Es
wird die Zeit kommen,·wo Jedermann eineDose
mit Ehemilalien in der Tasche trägt, aus der er
sein Nahrungsbedürfniß an Eiweiß, Fett und
Kohlenhydraten befriedigen wird , unbekümmert
um Tages- und Jahreszeit, um Regen» und
Trockenheih um Frösttz Hagel und verheerende
Insecten. ,

Dann wird eine Umwälzung eintreten, von
der man sich jetzt keinen Begriff machen kann:
Ftuchtfelden Weinberge und Viehweiden werden
VSVfchWkUden; der Mensch wird an Milde und
Moral gewinnen, weil er nicht mehr von Mord
UND de! Zetstörung lebender Wesen leben wird.
Dann wird auch der Unterschied zwischen frucht-baren und unfruchtbaren Gegenden fallen, und
vielleicht werden die Wüsten der Lieblings’-aufent-
halt der Menschen werden, weil es dort gesünder
ist als auf dem durchfeuchten Schwemmboden und
den Ums-Wen, angefaulten Ebenen, wo jetzck der
Ackerbau· betrieben wird. Dann wird auch die K» unstsammt allen Schönheiten des menschlichenLebens· zurvollenEntfaltung gelangen. Die Erdewird nicht in« ehr

so zu sagen entstellt durch die geometrischen Figuren,
die. jetzt der Ackerbau zieht, sondern sie wird ein
Garten, in dem man nach Belieben Gras und
Blumen, Wald und Busch wird wachsen lassen
können und in dem das Menschengeschlecht im
Ueberfluß, im goldenen Zeitalter leben wird. Der
Mensch wird deshalb nicht der Trägheit und der
Corruption verfallen. »Zum Glücke gehört die Ar-
beit, und der Mensch wiird arbeiten, so viel wie
jemals, weil er nur für sich arbeitet, um seine
geistige, moralische und ästhetische Entwickelung
auf die höchste Stufe zu bringen.

»

Diese Darlegungen sind in einer Punkt-Rede
enthalten, die Professor Berthelot im Frühjahre
1894 in Paris hielt. Damals war er Cultus-
Minister. heute. ist er Minister des Aeußern. Er
ist nun in der Lage, nicht allein als Gelehrter an
der in so glänzenden Farben geschilderten Weiter-
entwicklung der Chemie zu arbeiten, sondern auch
als Staatsmann einen Theil seiner Zukunfts-
träume verwirklichen zu helfen: die Abschaffung
der Kriege.

s stritt-loslasse
- Ueber den Lebensgang des Prof.
Dr. Röntgen liegen uns in der Münchener
,,Allg. Z.« folgende Daten vor: Conrad Röm-
gen ist geboren am 27. März 1845 zu Lennep
im Sieg-Bezirk Düsseldorf. Nach Absolvirung
des Ghmnafiums und Vollendung seiner Univer-
sitätsstudien erwarb er sich 1869 an der Univer-
sität Zürich das Doetor-Diplom. Jn Straßburg
habilitirte er sich im März 1874 als Privatdo-
cent und folgte 1875 einem Ruf an die Akade-
mie in Hohenheim als ordentlicher Professor.1876 wurde er als ordentlicher Professor an die
Universität Straßburg und 1879 als ordentlicherProfessor und Director des physikalischen Justi-tuts nach Gießen berufen. Jm August 1888
folgte er einem Ruf als ordentlicher Professorund Director des physikalischen Instituts der

Uniftxsksität Würzburg Cals Nachfolger von Kohl-
rau . «

— Die Speeial-Commisfion, welche von der
holländischen Regierung eingesetzt worden, um die
Frage der Trockenlegung des Zuider-
See zu erwägen, hat jetzt ihren Bericht abge-
stattet und das große Werk einstimmig als
ausführbar bezeichnet. Die ganze Arbeit
würde nach den angestellten Berechnungen 31
Jahre betragen und die Commission hat heraus-
gerechnet, daß jedes Jahr 10,000 Hektar cultur-
fähigen Landes unter den Pflug genommen wer-
den könnten. Die Arbeiten machen die Ausfüh-
rung eines Teiches von 30 Seemeilen Länge
nöthig, welcher sich von der äußersten Spitze vonNord-Holland bis uach de: pstkkiesischeu Küste zu
erstrecken hat, sowie die Herstellung von 4 großen
Poldern, welche nach einander trockengelegt wer-
den sollen. Die, Ausführung des Schutzdeiches
wird 9 Jahre in Anspruch nehmen; er wird im
Wasferspiegel 85 Meter Breite haben bei einer
Höhe von 5,60 Metem Die Gesammtkosten sind
auf 515,000,000 Mk.,berechnet, worin die Ent-
schädigung für die Zuidersee-Fifcher mit einbe-
griffen ist, während der Werth des durch das
Werk zu gewinnenden Ackerbodens auf 544,000,000
Mk. geschätzt wird.

— Italien ist, was man von vornherein
nicht annehmen möchte, das am meisten Wein
bauende Land, und zwar beträgt die Summe
aller daselbst mit Wein bebauten Bodenflächen
die beträchtliche Zahl von 34«,275 Quadrat-Kilo-
metern, während ganz Jtalien 288,540 Quadrat-
Kilometer umfaßt. Frankreich dagegen, welchem
man nach der Verbreitung und dem großen Con-
sum seiner Weine wohl den ersten Rang unter den
Weinländern einzuräumen geneigt sein möchte,
hat doch nur halb so viel Areal mit Wein be-
pflanzt wie Italien. Nichtsdestoweniger liefert
Frankreich in der That mehr gekelterten Wein
wie Italien, da letzteres Land einen großen Theil
der Trauben anderweitig verwerthet.

——Die ,,Westminster Gaz.« erinnert daran,
daß der frühere Befitzer des Grund und Bodens,
auf dem heute das vielgenannte Johannes-
burg steht, als- Jnvalide im Armenhaus in
Guilford liegt. Der alte Mann hatte ein beweg-
tes Leben. Er diente in der alten ostindifchen
Compagniq kämpfte in der Kriny wurde bei Se-
wastopol fchwer verwundet und machte den indi-

schen Ausstand mit. Als er von Jndien genug
hatte» SIUS E! nach Süd-Afrika und kämpfte hier
gegen Zulus und Waren. Bevor Transvaal an
die Buren fiel, kaufte er für 7000 Mk. nahe bei
der Quelle des Limpopo 15,000 Acker Land —-

EVEU die Stelle, wo Johannesburg steht —- und
beffhlvfn fich Eauernd hier niederzulassen. Aber
Krieg brach au . er ergriff die Waffen gegen die
Butsu und gehörte zu der Abtheilung, die Preis)-
ria·. hielt. Als 1880 die Republik erklärt wurde-
wergerte er fich, unter Präsident Krüger zu diensts-
und fein Land, das nun Hunderte von Millionen
werth 1st, wurde eonfiseirt. So wäre derxheutise
Armenhäusler um ein Haar Millionär geworden.

«—- Eine weiße M«a«rschall-Niel-
Rose» Schon lange war es der Wunsch W«
Rosenzuchtey von der herrlichen gelben Theervfs
der Mater-hat Nie! [die 1864 in Frankreich ««

Pradel gezüchtet wurde), auch eine weiße Spspk
art zu befitzem Die letzte Nummer der. »Notw-
Zeitung« bringt nun eine authentische FTTVTSC
Abbildung eines wirklich echten Sports (Abart)
einer Mater-hat Nie1, der feine Entstehung des!
Culturen von Franz Deegen in Köstritz (Thüriu-
gen) verdankt. Die Blume zeigt die Farbe ruhm-
weiß bis crämeweiß; Form, Duft und Belaubung
sollen völlig identifch fein mit folchen der alltv
goldgelben Niel.

— Aus Madrid wird berichtet: Auf de!
Höhe der Spielzeit muß die lönigliche Ob«
ihre Vorstellungen einstellen, weil Pl!
Pächter zahlungsunfähig geworden ist. Ein überaus
drückender Pachtvertrag, die hohen Ansprüche bei
Publicums das nur Kunftlräfte allerersten Nest«
ges verpflichtet wissen wollte, sowie der durch dklj
Krieg in Cuba veranlaßte schwache Besuch V«
Vorftellungen haben Herrn Rodrigoj den
nehmer, außer Stand gefetzt, feinen VerbindW
leiten nachzukommen. Seine Caution von SCBW
Frcs. wurde von der Regierung als verfallen ek-
klårt, und ein großer Theil der Abonnenten M«

liert die gezahlten Gelder. Chöre und Odchsstlk
haben für die letzten 14 Tage ihre BefoldnvlM
nicht erhalten. Das Ministerium füe öffentlich«
Arbeiten, dem die königliche Oper untersteht-W«
einen Coneurs für den Rest der SpielzeitaxlW
geh-sieben, doch dürfte sich schwerlich ein WUSMFY
n en. — -

- ;-«-s
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kreuzern und 6 Torpedobootem ferner 3 Millionen
für Befestignngen in Vaxholm, OZkar-Frederiks-
borg und Gothland sowie 2 Millionen für das
Jntendanturwesen. · »

Die armenisrlie Frage tritt mehr· und mehr
von der Tagesordnung ab und übereinstimmend
wird von verschiedenen Seiten ans Konstantin»
pel berichtet, daß sich in der Haltung der
Arm enier gegenüber der. Pforte ein Umschwung
vorbereite und ein Stillstand jener Bewegung zu

erwarten sei, welche auf die Herbeisührung einer
Bessernng der Lage der Armenier durch aus-
wärtige Presston abzielt. Jn den Kreisen der
armenischen Notabeln soll die Ueberzeugung zum
Durchbruch gelangt sein, daß angesichts der ge-
genwärtigen europäischen Lage die Hoffnung aus
eine energische Action zu Gunsten der Armenier
seitens des Auslandes trügerisch wäre und daß
speciell England durch die Wahrnehmung ver-
schiedener eigener Angelegenheiten für die nächste

Zeit verhindert sein dürfte, der atmenischen Sache
ein thätiges Jnteresse zuzuwenden. Jn Folge
dessen follen die erwähnten Notabeln befchlossen
haben, auf ihre Connationalen beruhigend einzu-
wirken und sie zu einer Petition an den Sultan
zu bestimmen, in welcher die Gnade und der
Schutz des Großherrn angerufen werden svllen.

6l7. Sitznng
derGelehrtenkslnischencbkskllschast

am S. (18.) December 1895.
Zuf chriften waren eingelaufetu Vom cor-

respotrdirenden Mitgliede J. Jung zu Abia;
vom Verein für Naturkunde in Cassel; von der
Morgatesschen Buchhandlung in London.

Die Bibliothek erhielt, außer den durch
Schriftenaustausch eingelaufenen Publicationety
folgende Geschenke: Vom Stadtrath C. Bokow-

ne w: 2 livländ Kalender für 1804 und» 181943
— Von D·r. A. O. Hejkel in Helsingfots dessekkx
,,E1p1orat1ons ethnolog1quesf« (Spuderabzug mig-
der »Fennia«). -— Von Antoni Mietzynski
dessen »Nuncius cum bacu10«. -—— Von Pastvr

lLZergmann zu Paistel dessen ,,Gustav
v p «

. -

Das Museum erhielt: Als Geschenk des
Goldarbeiters Jürgens: eine silberne Brust.-
schnalle ans Wierland (Kat. Nr. 1946) — Von

Gsortfetzung in der Beilage)
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Da im hiesigen Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Reval, Mitau und Riga BILD- Issssss ssDOsMs M«
« · « J ·

» s -
-

. . - -üblich, ihren stunden, sofern nicht ausdrucklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resn Rechnungen behufs Regulirung azusendn Magen, so haben unterzeichnete Handlungshciuser beschlossen, ihre Rechnungen regelinäßig iiii Laufe der Monate Januar und August eines ! « « «·
jeden Jahres den, p. p. Interessenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. sID-OOEs«""««-I«U8I« VOEUTZUHV

Innere, Yecemoek 1895. A· Wqljhus
J. Akkldh R-«Bi«j»ktcls, Vokownetty N. Vesnoskmz Vekgez Geh; Bwch Vandeliejz N» Veckmanttz BAVEMUH Frederking Fkcdetklng FtcdcVkiUxY

Ew. Freymuth Ed. Friedrich, Th. Grüner, Gabai, E. Hefftlen A. C. Heiiirichsom A. Holsting Co. Jansen, C. J. Komm, F. Krafft Co. Rosenthai. C. Krügen J. G. Krügen
F« KAVPUIchEW- J· Kolki G· KOMOED- A- Kofol7ltloW-«JOach. Chr. Koch, J. Kusikj C. Lipping, C. Laakmanm E. Musso, E. Mettus, W. Masloiu C. G. Müller, A. Mondfon, A. Ober-

»

leitiiea P· POPOW- S« Rybalvtvfkd F· W· Rybalotvsky, L. A. Resivow, G. Riik, Schnakenburg C. M. Schönberg, G. Stolzer, J. Simon, W. J. Slakomanow, ~Tivoli«, Brauerei und VOSIUUE MERMIS- ds 15·JTUUA1I- WUhd
Des-innen, L. Schiiitesx C. Schutz, G. Sechs, K. E Tschekkeekix z; ZZllFFJDZJlFlHPjjjsnukzmeszgiixsljik

- ·
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. T. . V h h i

. oäsbnaltoalel Gut keiiiiende HFÆÆHZHGÆEWIWÆWWEWJZDIFDGÆGGTF Kahn-sitz Nxz Z» JFPMMEU Jobantssstljlgf l« T»KUIVWV H We» UTTZTZTKTTZZQIJiTTTIHiZTP iFiF«ZTZO"OF-«IZIZZII.-i«K-TX«ååk nd J«- Lscciis d» Handlung Nisch- MqiqMqsikqgjgkkiqht
110 uoooiiy iie aanoca »iukiorniiiu c· «E.cliekel von Its-n. Mlhl Cpromenadenstrasse Nr. 8) übernommen if khapfki ist während der Jahrmarkt- allwo, ·hm«ls u allwo-usw«»nnaiizlisihnaiiiu kpygskoghxxsb g h H habe nnd nehme Bestellangen an! jegliche Akten Zeit ein

. beginnt all, is« Tanzen
IBIXIZIIOOTEHXG ytiacricoor ni- rop. n «· - O « p M g sprech-tu de . 12—2 M«
lopoei3li, iiozl anizapa 1896 is. .
osposinhixo neuem» com: oösaizrinio ·-y vvU

kieuounilinicaiiw oöposinako c6opB, « M an, welche sahen, geschmackvoll und nach PetersburgerArt ausge- T . z OO I .

uiso or» criysiali ne izenoca nun in. Mk« Wskdslls . -
«

» Hx « « AND« de? kgL 9kYd9m· Hoch·
25 »Es-»Im Oel» mlla H» lopbelzcxym s l åuf Wunsch Fahr; das åzrod zu Belielgiglleiksezlilx clllizm Puklllgiuä . « Schule kiir Musik in Berlin.
Popoiicnyioliaccy osnasiennaro c6epa, G kttls htsttsczttges e

a
wer Hain— lase s aZg Ue: zwhe «« « · t «.

· en- » rsc es ntkeehko ,um i- morgens u. « r nac mi ags. i» Iptr WOIU avsskun skklC
ni- lieiiip irnuraniiiu icacchi Zion-nun W · , » , - , W ·

dlls l ts-
« ·

Hain, npeuoaiiiienoi nouueriianiniish

FEIaCTIcOiZHIPM llpucranaklrT-, iunoio sämmtliche V Pkotltsnstlslpsikssse M. s. H pesillechssdszktlsnkjlxfxeshltüsgåkheslsss P« e« u« entssmkzsvsowkgszy
uopysieiiio link-ne pucraaaoiæ · ·,.;» e« - ·

«
·

«

, 31 «N, s·

neiioniionn eiiseicyiiioiiiuhinn uopaik
,

neller orientalischer Waaren: Kanaiis, Mem
- - - .

icon-h. IVWW i W Fay, Surah, Fanfa, Termalama zu Capots
V« lOPLOBW U BEIDE-P« 1896 V« Isborslk U Risuschkn W - beginnt am 15 Januar«

lloiiuiiikiiiekicrepii Pech-«
»

« W . . v Lisszsth CgapummtAm· D s THE « Tau-lich · ·talifcher Waaren. · Um««'Z'

Un , W ·«- ·
«. « - LOZ vie Preise siiiil seht» mässig. lfleiti ItlStklltnetltill-«reichljaktrge Wruhstirckiskette H ei».e»»e..---«2i - -. , see-s . .. Unterricht

-
- - - » · E spqlssu zu jedes« Tageszeit iu und aus dem Hause. W LJZL begktltttsdeu U. Januar. Wohue Buben-

» « fein gemahlen und in Starken, offenrt ·· · » · · » stmße 3 Haus U «. 2 Ti z« äußerst billige« Preise« T Vokzagliche Biere sowie pkimn Weine. Z? » D«- , »

- m«« Frsslxpxzwb
«, « « s « OF lMalzextract in Tateln I G H;- . YCksdUs

M2l2Bxttsot·CB-I«amsl.l9v H«’«U«S«« «« « · « WHFTISZWWTHHÆDWÆSHISTHSMFTHZTÆEHGÆWWEHSLÆW »

. . .

BOllbolls Alls ISlELlld. MOOS H. Drob« bkccitwtuigsts lm
» lvneksinszlutlausstamnhitp vor« Untcr r l « cgis-Eiss- iiiid Esiiiiesssiibsiis ———————-—————·——— aikeeispsessesss us. «»

JlkakpatlThek ILKPEIFGFTHIIFG . , »e e c e asi en « - i§ « u, kmuzs s— zu· s· tes euer-in hilf-sen, reimt n, Use .-akkåikesisj Fiksåieisessiiiss
- Z 3:«..i:.i-l;—.««:i.sx«-«.L:;:.««ii..«:i:Eii;.sit; R« FII.E.EsE;.eZEVm

Guyoiss Theeiscapseln , O Das CCFMIFIIFÄSEFITISCJIIG Mflgilzlll - Verkauf« lllesxlbml Fwgms uml M·
find vpkkcithig bei

« «
» E M -

« s - - ch d M thd S
Gi- Markt i. P . - I « W — . o go« · - fjectlzt Hkilda åhtlediekdibtlfkeZfchaPtleithkåttZzu »Hu. H« H« 0 . . , a. Ismterethitrsten .

. .-—-—-——————j- E g i« -
aus kkasciiiketst szmpllszlllsz G» Hülle, lzlll.«l»»ma«lwl,· «schneidekunst, Berlin, beginnt am is. d.

T « - « Und o empfiehlt sein gkosses Lager vorzuglicher - meister Johanns; str. 34, unweit TIERE, Ynmeldunsen tagllch Von 10··n
·

- s peksischek u. asjatjschek Seidenstoce zu Ball— u. C der Johanns-Kirche. hr « « i
». o Gesellschafts-Reben, seidene Kopf» Hals— u. Taschen— - ~·· T v

» · tät-her, Stunde, seidene tiiklcjsche decken, wie "I Pol« oamsza«sväsche « l. ,- .
«) . in neu« Mann« i g auch Wollenstolke aub Icatneelhaakem I ·,

.-PCVMVtmßeU«
-

«·

«.

· · ·· .» in vorzüglich» Qualität em- »: - Tepplchc hls Zu
· « O pkisblt das. . un, i «

» » l, l ·

im keines-ge s di· h Z« i- a
« H h N 100 I. o e sto e u Pokiiersii ti- ausssisst bi iusii a ai- estoii Preise« l! , lllglszsp THE EOJIIIHIUSFJCIIJUMZITH·—-———-——«——«T-—«- reienu. us erzeic nungenii erninimt

Lsltslllsith 10X4 und 12X4 «
- s i « M» . .undz

Sessel« im. 6—lB Pers· in dåigrxlkpgenlisziiäctlllliliisg des .. · ·. . . . «. » . . .. . - .. » F xklilssillorrczlzlelilvailililzuen Mustern und

Uqssgslslisgkuigiiqq «
« «

» Vom 110. Januar 1896 ab ist frisch gebrannter ompllelllsz . «» »Hm-U rooommenoszronsz l» 12Isltltllllchsk ·
« s i « sz »« . s « janvien s’adresser pour information«

Leser-schwache« gen-se, von 80 ——-—————————

COIL Dis« IX2 Diz.

Kinn« zum Gute Sen-ten Kirchip Rangeais-passiv « · -
· «- . « - -««

,
. -

- ii iie er r-
isse-e«
Fälllillslltilclh , Näheres bei der Gutsverwaltuiick . - szszz . « J » lszlktlässllsssshllässklggslnlglruknssslssslk Villkssss EIN! IS. Januar.

«».
Tsjtj

«
l

b— » « « « Yszspsz «

·

hd· H F ·’. d l· h · EkcthccP· 0"7· G« lwr vorzuglicher Qualitatz auch mit Zustellung nach Jurjew (Dorpat) und Um— Tllllslh lllszllrlelso zllfllålsåknllsllspkllslsszslseslk Tzjzjkslzkzzslz Nr» m»gegend, zu flolgenden Preisen zuhabeni
.

zjgll Johzmljzztkzsse Nr· lsl g» Wage» sprchah von-2—4 Uhr Nach-in
Am ersten Februar 1896 wird die von flle Acker und sehr guten llagewsohter Kam los? Zank-Brenners! pro Pud oopsz

-
Gebäude» lst im Frühjahr z» verarrcw » ~ II! lls O Illig

·

~ ~ » bildunqlsugetr einäiiin mi esferer chu .

» e - deren; deseibst wird auchzuin Frxihjapr «» «, lot-o Kallcbreniiekei pro Look 45 ~ u l M » .
meines Haufes miethfreh Die Wokx chjltfallilzefklesclirgililiäeaxlsxgxäsl » » llllt Zllstbllllllg ~ ~ ,,

·

iiung kann auch getheilt vergeben werden. i» d» New» d» Zeitung» Bestellungeu auf grössereQuantitaten zeitig erbeten unter nachstehender Wgkklloglkch M VIII« GkskaklkOHandJgs Ab« BBYGIEILIG II IIETUTOJIBIIHO «Ferne: ist eine Adkesskk Ijqssjhkqzggckcj 111-w(- psk Dqjsskqsm und bei Herz-U er e sUUks Eos— ksdsExpdidi Bls UkedekäUls
U. 3 DUUUL I

nebst Wirthfchaftsbequemlichkeiten sofort z» f Ä V dpvtlmher Lamm« aemeno M« IMOTE nM« PMB«
- » - MSU SOWÜUSCVL TIVCSSSU «« . - . . - orso 12——4 irae.ZU beökehms Nahekes be! ~Geldschkauk« in der Bxped d. El. ?·"T——'—?—' Hzgzqzcfllzk .... Hohn-trag« 1· ymzlllz OF» 7··9 tm» Be»

Jn der Garteiistraßel2l ist eine Ein fast neues St. Peter-banget· Zlveizusammenhänqendeu elneinzelnes Paiiymnhiü upieum oöslsniaesrsip to—Mahnung Um! 2 YIMMXUI . .
. . Zimmer mit feparateni Eingang find mit Ein· ekfahksenek Ujld Zur selb—

Küche und Voszirnmsf sofort zu Vsrinies -

m«« vekmlethen «· Rlgasszhe dtszlgs VVUCT VSNsiDU ZU Vergehen « Mühle« skäydlgen LCUUVS emes Geschäfks C d’t sp
then. Auskunft ertheilt d. Hauswachten WITH VVTKUIU Johslmiskkssse 2 straße Nr. 16. . fahiger

Nr.«lB. Ball-Stege rechts. V. scllkccclclc I I; - SEine stillgelegene s nun en . VHTZIUTN «« Ak- 7s
. DE« S

.

Tsglsch sssschs Dssssstkuchsn d s Cop-t d t acm Bakklay·plat.z’ aoballlnls«str’ 2’ Eine alte. Dame such! eine gebil- .
Mlcado«Wasseln- Caklsbadek HTHUUY

· n - mlt gute» Zellglljssen und wo- Butterwaffeln in vorzüalicher Qualität.im; Vehezzung z« »Na-b» in d» · m« , veismiethen dabei-es daselbst beid
· « · möglich mll einer Caullon wlrd Feinstes Deffertconfect a Of. 40, 50, 0

Tellspsl 13 bestehend aus 2 möbL Zinim n, ist Hauswaszhletlsp
»

.
.. U7O Col, Bestelllm mMk an« A«zu vermieten- Savios-stracks 14· ———...--.-—-.---- Mjtsjnwohnekjy im« em Colonialwaarengeschäft T l V« l.

S
«l.

««

l«
u Veswmsethen s«

«
-

- n at«
-

falls?ähveeizeirvskkdtsdrtattikitlkeNkskuåtkmdben, tiesews BuchdrZund ZVSJYXPCY essectUikts Au« Akte« zGelwmkess TM:-919 Mklllikiiir Zimmer iiiii volles· Post— . M« circa soaikoofstellen ·Ackerareal in W» 5»·7 m» lizaelnsp » sub ~100 Z.«« niederzulegen. bwd Und Vatiille-Makroneli. Jeden Sonn-Mk! - Kastanienqtllee 37 im Hof von 3 Ziminern ist billig zu vermie- Estland ist auf einelange Reihe vonJahren s« -- «
«

- tag Wiener Kaffeebrod Zu jeder Tages-ospä Ikslljfeikszyon 10—-2.
«' ,

than— Kastaniensällee dir-fis. s in Pachtzii vergehZiierfr Carlowa-Str».3.



Druck und Verlag von C. M attief en· — Its-sama ptzzpjgkzgwzk Iopkgscxia llqxukxiiggsckspx P g «: J· z. 12 jlkkszps 1896 -.·. «—- z must« Ixgtijpos

»Es. Reue. Dörptschc Zeitung. LSML
» VOLK-II« 111-ZEISS. « » »« Petri« » Sonntag. den. 14.·szfannsats 1896 - · ·» · sszäszxl
· « - Buxsgermusser

; il-««E « r— « « E E «- E «· c 00 »

conllseansTasclienstlkte so . o » h—«— « r Pokteqiln N stnne«(F’eder- r l -

ol.s Wohl-OF« - . , r » NZCVSTCI UCVUUSSSVOUCI Its« VIII· g I· « «

halter sttuldlsilnteoku schreiben) a
» Hspkeehstnnden vom 31. Jan. an tags kzg do» H; » Pl, t Sonntag, Egg- 143 I— .

Dich« vol« Cl·7W«AKl Flelld lldell II) Jd
m« Flräulm oksrvyoilmfkikikillsjxxskdsllit ihn-just) hsi guusxigsk with-HAVE ;l«

»
« . . « « . naht«c. . i « « » « »Es-g:-

. sie-Ewig alt-ins » g«
.. Gaortensstiu 27.r » Der Vorstand.

, · »

- . . · : u » o—--————-————3r«,g,,»,»»·,,»»,
-—-——-————-—-——.......-.—.........-- Herr» viommktsiosss

·

schreib— d: Zetchueiklltetisirloieu r »

» . » ; r » « » » «» in bester· Qualität und grissstek » :cis-»m-s«» » : » · - » « und Fräulein «

« i «

««"·-»-«uk»- T b Dlakgnksztbo Ellssektsp F« A« If, Papst-He. Ictlpcllltkkz
Ist-at(- Jaiiisaig « 7 Dirne? tm en. ·«··—-—··'«"«"'T·—-" Barke-o kuk tust-su- « »« Aknineldnsngen voin 20". Jan. ab «» , - .

F » « «

-Progllamm· aekkea Billstksllk Killcsk läTrKvllsm. . ». » » » Baum» d» know-Tours·- dsss l) Variationen a. d. suite D-moll ... . . Handel. «« r r . ANDRE«-.voii-.5-—-6- Uhr. « r 1 « .
« . sene 15 Ko . Zuseh - «?» . F. Jana-«. Dei« stunckenpsan bleibt Flkj Mal. arothz Eussert s P·) Nlsk M ,

" » Zeiss» Wnlkllns Moskau-Im. - .«» g«
.».

« . Fremde 20 Ko . a Perso- ox W—--2) I. Satz aus dem Z Concert tiir Violine h! Bruch -

I) ««

«». Gzkt9»-sltk. 27. ». » o Az F o '

.«
«

·
· in den neuesten sachen und bester Anna» 3M» use. . »« kIX. EIN-YO-

ZJ RJ; d· t klein· charles Gregorowitscir. , Qualm« stillst-« » H
agim -..i-.... » iååkkåkf TO. ::::·: : : : : s:k;’2’.i?«;. 111-III«-Dskssgs ZIIZIFIHJZFFFE o · -f«2» , » - s- «

»» » 4)r lntroduction uikiilzrllfioöiåio Icapäccioso .·
.

; samt-sama. fiik Wäsphq E skzyztjxgs
S

«- »sz » »
» - . ,

»·

arses reg.okowltsch. « z «, - · z oniitagz den I« JMWam« Einst-11. den 1!6o. Januar. » T; s· Tiber! J) s— Es blinkt der Thau ...- · · Ä« EVEN-WITH« rfsfasttssk«stksr S Tsf - «· ««-»«» s; · »· » » » « « an! i « b. Immer leiser wird mein Schlummer. .J. Brahms. l · « » . .

».- » EI l «? ·
-»-»;· ·

» z» »»
» o»« ;»«, HLJI « «: l»; «« Cl? RAE. ...... .r . . . .-s »O« », »s. « -«;» K« «lle i l « i Ed- MM FREESE— Ml -f Ton« m nat« « E i » lllJ E·»»;

»·

. » » ·,i ». » » zum sit-bessern von dslecien Stiefeln s) Fszuzzzje F-,,,»H· » F« oh» z» «« YIMSV Mnstszlgd"sw«hl’ 15 K' l « l« E « «:s«.Ä-1«,5.-«".rs" !lllicisuo Gesang— aohil Glorie!- ; » Hi. F« H« ,- ,«-,»,-H· ·««
« « D · DE» «« -

. », » r s- »F I« EVEN«
«

111. Um lrrtliiiiner zu« vermei— ,f· ·«» « ntkees
»» s

»« l « « .·l l . T « o h’ R. d· l, H Jlgmm S' ·'’ · · « I«- .s« ·
den, ist. das Geschäft mit der Nnniss »m· Mltslleqek U— EVEN! EibiilishPl

beginnt am Montag, den 11. Januar. »
Jgsjgrjsrjxgizqgjos o ». « o ; O— Psvsöss d sutvume

·» «... . . J. chauen-et. · h.Pgk«»»-·
, Breitstrasse«"««-1s9"·. um den-selben schönen Glanz zu er- » s, L» oben, do R» . DE, Hat? Flotte« Pd, s ,

GENUS« - «"k3"c« F« W? Alls-Ists: ji
»»

.
- lthe·«l «. e lieh-ist ci7e Do e·e « « « SSIEUV «·«« ·

- - · «« V IISVWE C« V · l ·: - «
««afjslanllayhettdund

""

,
1 e:- smp »

«· »« Cltilgvleksclllltlell »: »l- v· Leser! Zys Goncerttlkigcl von seht-oder, st.-Pete-rsbnrg. N l m del« St—-
werden« ertheilt -o steinsstld Nr« 299 J »

» ·Allks-118 IDISICISO 872 Uhr Abend. O
Mk. ·sti·lsbiloy. Eingang durch den Hof. inclhßillellzåteuer a» 2 RbL IQ QGop , 1 B« 60 G, l« B« 10 K. nnd ? i re i» » »An-sles-tue» »erfa»hr,ne» L2xerin» d? schF » ·, »» » Äbenhinonsp7 vhraäsbo Tunsdlggiizgizgatipßuehhandlung und am com-ert- - Hl«
EJEOBFZPIIULEIEXTILTI gxkrikckxe
pizrokomwen Ixzsschtigor ist »und« gzite Zeiåo » l o ;l f J»- sesilittselialihatin itn bot-insgehei- 6arteti. rl3m« « r i Am? vs UPMIW

- ................P·
» Frau Dis. Ho. von Brpsecker r . · · o » . o - » . . . ·sz . . » «

saht-heim gkuhulrichon ; l » l
ll

« ’ geschätzt-er musikalischer«
« I« . l »» .

- H» H« - - » » » voi- 3 his - link. g.
sp - Ein— Pkgizklstslllzs Ptättzlätikllxklchxjtjtjtkiälzlukal

ssiixxkdsskstoisistssgstiossstscliosu Buch— ; o - items-«- —75 copj u. singt;
TIIEZ LIEIISTIUHIIIZB RIGHT-III» .» zu äusserst billige» Preise» l« l . » «: » Pllätzq jrsm disk Kjlkchs lsc« Hasse- k oener a sc« susso garanis «; ; ·«

- » - ; J» »·«-- »
«

. .- · o. ·-l
kikksr

—«.« ». - on un s ause . - .

,F»,,»,FZ.»»T,«,,,J,1, M 3’7»g,.-p,,,«z,r. r , » O Kaukasus-altes Magazin von
atra-sei Nr; So. iin Hof, 2 Treppen. ? o, ·r l .«r » «s« Eises-»poli- lf· F Ho) s» BEIDEDREI « UMUIU Denk«

»» »»
»

«·
» r » rossto Auswahl. BilH ste

-
WCIEIZST 8911951813 Jst-« Fkllssisirtlllllen zu« , Pstenhsndlilvg d«Hm HAVE·

« I« Alexander· - Stkasse Nr. Z, jin Putz Jfcescliäkt Egger-L ll h -CTVYCYRUIIOLSZYPZTTT llssssäkbszakkk» - Håermiiiz beehlre inichk das get-lehrte Fnbljcuin Jilirjewts åind til-et Hin—
k Regen zu enac ric tlgen, arss ic « zum ersten Ha eau em iesigcn - « « o» B ««»rs«. r « . . s————-———————-——-—— J h »kt « G h«·f · · -A - . -J-««-.,»-»-.-«--E- i

des» hing« vstexihakihsxikuts wish-chi- . So er vqkschlsklcllck oklclll Jllaskcll s I
VHTIIS NOCÜIITHCSVUUTISU ZU CTVIIOHCUE l eröffnet; habe, darunter: persische Teppiehe Kaineel Lkaschen coulirte « Sessel! Isskltt II! des« Tapeten- «T—«THE-Z«««

NHIHSWST Fdktlmsspskks Z» V« 5··6 Uhr« l ,»-YE«» l l Portie«ren, Tischtiicheiz ausgenähte sophakislsen zu türkisch-ern, sophss, » hzugkmzs as; gez» He» «

«-

» «
z» Mikaalzspzkkjchk »

i» de» Ämangsgrüuden werde» noch ; ». »;

Kind» gewünscht» Daselbst werde» «»» : ; »; - Hat: en au as. rr eit und versah. andere Waaren. - Die Preise sinsz 2 ; » » « »« »»

»Auch. Fuss, CollToks2tjollsstllll- » » nasse! It billig angesetzt· Eochachtulilgsfolll I·-- l ; - lszJ« l o « Pl» H«
DIE-III· Stil-heilt— TSi7ob-Stt- BE« III! kMs · Mc P« Bitte auf die Adresse dei- Fikina zu achten. L. . ogojanz « z« « «lE J . sslkllslsti Ists-EI- WEIISCIUI SIDILIIIIOII « . «, — l -l ll liin dei- russisehseii Sprache und » D» h i, h z PH« J. «» d» » d -

« « . .-

Mathemsp auch» in anderen Gymna- E r Asnzeigiämdadlso rågllnd Tllmililitlilodilitdtili mljews un der Hingegen me« ergeben« - .» O · werden aufgefordert, ihre iiii
spsialikachern zu» erth:eil:en. Zu sprechen « « «, · - mer 1895 getnaelitszät
.v.·.l»«"l—l2ku «d6-—'Z Nachnx Beerenistin o» . » ,s» o » « t i«I) e l( " : T · He nL. Loh-a, pr.· Er. L. «DIE« T— «. n

l . Ä« G· l empgzsgchwarz am! weis« s
Ilstihtektsciistssc Gift-IS(- l »

·
» i nnk währen-d des Januar - Markte-s bei Herrn S. Mantis-Eltern, atn »

.

"·’·’« l Yllgebom
« Vesperzeit-singst! h II. Gkossen Markt; Nr. Z, zu haben sind, sonst aber nur bei mir selbst in 7 be! D« ,..."."

aus» dem. Deutschen ins ussisce . o "t · « Riga gis. Schmiedesstin Nr. 62. Hh H · H k « « r« r ·

«». · - k. ;-

Gckiiteszlsmxikehlungxen stehen: zur Seite - Hjtt9,.·5k,.3,,», »«
«« W M lmgslsi ·« l, .GI

»Botaniiis«clles sing 137 s; sIlldlsksII« l' l l « I vol« · Bittejgszstlsasse Nr werde» gjkjgz Ewig« DIE-Blei!
c« - Slldkxsks 21——372s- » Tiber« .·, U NR. Fiir die Strümpfe aus diamanispschwarzer Baumwolle wird garantirik ggwägskhg Akjlkz sub »Ein«-

- «« - StIFCRYkHY tm« OF' aspilso e? w» »; - Hebt« in der Bxpdk d. BTLIIMÄ «
I» B» Fs-»ss;-g;k;d-;g»sp»»»»»» r....-.2.k., pas-«, u--.--s.«-rk1...-..r, .. . . -.. et; r» Ante-ge-

Uscstpcsd Ue» rslBKo-.ru.P-«Q k , - - - . « . ot «sst«vts«
VVUT A· Zimmmis 2 Flnmilieliiiwhunm 1;rllKn(1)g-.ell. P Herden billig« Tät Z ESLUYIÄZSULIIIEJJ Laläkkghseljl guteldkntrocxeifes am,

ges! vvu je 6o Zimmem und« eine vvv -»wgsrkzkkjgk...kzkgksdukgsk Stanke-o, i; «, H, 25 H« ,m«z» z» a« k » ·
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Wkilngk zur Neues: Wåkptscykn Leistung.
Jch möchte nun entschieden bezweifeln, daß

die »Jinera« die Sedde sein kann. Meine dies-
bezüglichen Bedenken habe ich schon früher aus-
gesprochen (Sitzungs-Berichte d. Gel. estn. Ges.
1879 S. 66—73), denn nach der Erzählung Hein-
rich’s des Letten erscheint es unmöglich, daß das
Heer der Christen in einer Sommernacht aus
Naupa zur Sedde ziehen konnte, weil diese Strecke
zu lang ist, um in dieser kurzen Zeit zurückge-
legt werden zu können. Damals glaubte ich, die
Jmera am südlichen Ende des Burtneckschen Sees
suchen zu dürfen.

Auf meine Aufforderung zu archäologischen
Berichten schreibt mir nun ein Este aus Koken -

hof bei Wolmay daß die Erinnerung an die
große Niederlage der Esten an der« Jmera(Hei11r.
d. Lette XXXVJL 1) unter den Letten noch exi-
stiren soll, aber diese Reminiscenz soll an einen
kleinen Fluß, einige 3—-4 Werst südlich von
Wolman sich knüpfen, der dort durch den kleinen
See Mojahn in die Koiwa fließt. Dort follen
noch eben verschiedene Waffenstücke gefunden wer-
den, und schließlichl existire noch ein Gesinde Na-
mens Jumera Dieses Gesinde soll gerade aus
dem Schlachtplatze sein und in dem Felde dessel-
ben habe sich ein Stein mit Kreuzen gefunden,
der in das Wolmarsche Museum gebracht worden
sei. —- Diese Strecke könnte man wohl in e in er
Sommernacht aus Raupa dorthin zurücklegen,
aber nicht bis an die Sedde. "

Jm 14. CapitelHeinriclys des Letten wird
noch deutlicher die Sache dargethan wenn« dort
gesagt wird: »Als die Deutschen sahen und die
geringe Zahl der Ihrigen erwogen, weil nicht mehr
da waren, denn etwa nur 20, schlossen sie sich zu-sammen und gingen geradeswegs im» Kampfe mit
den Widersachern zur Koiwa zurück« —— Dieses
beweist die Nähe der Koiwa. Aber wie hätten
sie streitend zur Koiwa kommen können, wenn sie
an der Sedde gewesen wären, da der nächste
Punet der Sedde von der Koiwa über 25 Werst
in gerader Linie entfernt ist«. Ein solcher Rück-
zug im Kampfe zur Koiwa war bei diesem klei-
nen Fluß bei Wolmar wohl möglich.

Daraus ließe sich nun folgern H, daß die Esten
damals fast bis Wolmar dieses Land innegehabt
und schließlich an der Stelle des jehigen Ehweles
eine Burg Owele besessen haben können, die im
Jahre 1211 von Eaupo eingeäschert wurde, wie
ich es schon 1879 vermuthet habe. Und diese
wäre eine der Burgen, nach welchen Ed. Pabst
in seiner Chronik sucht, und wonach auch Herr
Dr. Bielenstein (,,N. Dörpt Z« Nr. 218 im
Kreise Fellin unter Nr. 4 und Z) forschte.

Wo stand aber nun die zweite Burg Barke,
die Eaupo zu gleicher Zeit anuo 1211 mit Owele
abbranntes Jch habe 1879 (vgl. in den vorer-
wähnten SitzungssiBerd die Vermuthung aus-
gesprochen, daß sie vielleicht an der Stelle des
Schlosses Pürkeln oder Purküll zu suchen sei, aber
das liegt zu weit im Lande der Liven. Vor
etwa einer Woche schreibt man mir aber aus
Helmet von einem ähnlichen Berge, belegen in
Purdeküla (nichts zu verwechseln mit Puder-
küll im Kirchsp. sl2ord-Rujen), in der Grenze des
Palutare-Gesindes, der in der Beschreibung ge-
nau an einen Burgberg erinnert. Vielleicht ist
hier die-zweite sakalanische Burg P u r k e (P ur d e)
zu suchen, die Caupo i. J. 1211 einäscherte »Die
Bergkanten follen dort scharf und steil gemacht
worden sein; oben befindet fiel) ein viereckiges
ebenes Plateau, an welchem noch Reste von Wäl-
len und Gräben bemerkbar sein sollen.

Schließlich sei hier noch zweier Burgberge er-
wähnt. Jch habe im verflossenen Sommer im
Kircbspiele Fellin noch einen zweiten Burgberg,
außer der früheren "Sinihal«l«iku-Burg
(Sit5ungsber. d. Gel. estn. Ges. 1882, S. 217——
220) ausfindig gemacht. Dieser Berg ist belegen
im Gebiete des Gutes· N eu·-Woid oma, 5-—6

I) Man vergleiche hierzu die vorstehende Anmerkung.

sind. theoL W. Bielensteim Altsachen aus
den Gräbern von Neuziioiküll (Livland, Kirchsp.
Pölwe) (Kat. Nr. 1947).

» Für die Mü—nz-Sammlung war etwa 1
Pfund silberner Münzen aus dem 16. Jahrhun-
dert, aus dem Oberpahlenschen stammend, ange-
kauft worden.

Bei der statutenmäßig vollzogenen Neuw ahl
des Präsidenten der Gesellschaft für das
Jahr 1896 wurde der bisherige Präsident, Professor
Dr. Leo Meyer, einstimmig per Acclamation
wiedergewählt Er nahm dankend die Wahl an.
Das kommende Jahr wird das 27. der Präsi-
dentschaft Vrofessor ·Leo· Meyens sein.

Zu Revidenten der Casse und der Samm-
lungen der Gesellschaft wurden der Director R.
v. Zeddelmann und Oberlehrer I. Frey
gewählt.

»Prosessor R. Hausmann berichtete über,
gelegentlich eines Aufenthaltes in Riga von ihm
mit dem Lettischen Verein gepflogene Verhandlungen
in Sachen der ethnographischen Ansstel-
lung bei der Rigaer Congreß-Ausstellung. Es
war der zur Aufnahme der— estnischæthnographischen
Sammlung erforderliche Raum entgegenkommend
in Aussicht gestellt worden.

»· Jri längerem Vortrage berichtete ferner Pro-
fessor Hausmann über die Ausarbeitung
der überreichen Graf «Sievers’schen
Funde — fpeeiell über das lettische Strante-
Grab, das sog. »Herrlichkeits-Grab« mit Z »an-
gelsächsifchen Münzen König Ethelred’s, ferner
über dieletkischen Jkul-Gräber, in denen sich
ein Harun»-al-Raschid fand, und« endlich über
livische Cremon -Gräb er mit reichem Juven-
tar. -—· Der« Präsident sprach dem Vortragenden
für Bewältigung der unter seiner Leitung geleisteten
gewaltigen Ordnungs-Arbeit den D ank der
Gesellschaft aus. « ·

Sand. hist. J. Sitzka legte eine Zeitungs-
Notiz (,,St. Pet. Heu« vom 21 Nov. 1895) über
gothische Alterthümer aus Perm vor.
Danach wurde im Mai dieses Jahres im Dorfe
Mussrjumöwskaja im Schavkiuscheu Kreise.
des Gouv. Perm ein Schatz gefunden, der u.
A. einen goldenen Halsschmuch goldene Fassungen
von Schwertscheiden und incruftirte Schnallen von
Pferdeschmuck enthielt. Jn der Archäologischen
Gesellschaft« constatirte W. G( Drushinin,
daß· diese Alterthümer gothischen Ursprungs
seien, woraus sich ergehe, daß die Nordgrenze der
Verbreitung der gothischen Eultur in den Grenzen
des heutigen Rußland weit nördlicher liegt, als
bisher angenommen wurde. Als nördlichster
Punct, wo Alterthümer gothischer Herkunft ge-
funden wurden, galt bisher die Stadt Njeshin
im« Gouv. Tschernigow

Der Redacteur A. Grenzstein wies auf ei-
nen ihm zugegangenen und im ,,Olewik« ver-
bffentlichten längeren Bericht über Alterthü-
mer im Gdowschen Kreise hin. Nach
mündlicher Ueberlieferung sei der Gdowsche Kreis
vor vielen 100 Jahren von Esten besiedelt ge-
wesen und die zahlreich sich hier findenden Hü-
gelgräber und die Steinring-Gräber, wie sich
eines in der Colonie Strjagowa finde, würden
den Esten zugeschrieben. Ebenso treffe man hier
auch Opferstätten und große Steinkreuze mit ein-
gemeißelten Zeichen an (vgl. ,,Olewik« Nr. 45,
48 und 49, Jahrgang 1895).

Welches ist der Fluß Jmera?
Von J. Jung in Abia.

Alle unsere Historikers halten die S edd e. für
die »Jmera« Heinrichs des Letten, wo s. Z. so

oft zwischen den Ellen, Deutschen und Letten blu-
tige Kämpfe geführt wurden. Auch glaubt man,
daß »die» Letten damals» noch nördlich von der
Jmera gewohnt haben «). »

dieser: aufmerk-sam gemachtz daß Fragen über die damaligen Grenzen
der Letten und Essten sich nur unter« sorgfäliigster Berück-
sichtigung des grundlegenden Bielensteinschen Werkes er-
örtern lassen. «

Werst östlich vom Gute, bei dem Manna-Gesinde;
ich habe ihn Manna-B n r gb er g genannt.
Leider ist der Sinihallikn-Berg der neuen Eisen-
bahn halb zum Opfer gefallen, indem er theil-
weise abgetrageu worden ist.

Lokal-g.
Vom hiesigen studentischen Leben. III.

(SchlUß«)
Außer den gestern wiedergegebenen . nnd

noch einigen anderen Stndentenliedern ent-
hält die Schilderung des ,,Orl. We stn.«, wie
bereits erwähnt, auch eine russische Ueber -

setzung des Baumbach’schen Liedes »Geftern
saß ich still beim Wein«. Die Uebersetzung
ist ziemlich frei, aber trotzdem eine recht glückliche.
Wir wollen einige Verse zusammen mit dem deut-
schen Original hier wiedergeben.

sGestern saß ich still beim Wein
Voller Mißvergniigem »

War wohlmit dem falschen Bein
Aus dem Bett gestiegen.
Da erklangen vor dem Thor
Jugendstimmen leise s«
Und in mein geschärftes Ohr
Klang die Burschenweise: «

« »Gaudenmus igitur etc.)
Pan-k- enxxslznsh s y onna,

Quer-no Beet. pn36n«-1-h1ä,
El kunnten» Est- owauanm Bann,
Maoko Begann-ruft,
Ouosao ucligoxo norokn »

llozxgauon Ost, non-kenn. « .

Bxxpytssh n cuhxmy non-J- ounoinsxu
lzaudeamus jgitur etc. - »

(Zog herein ein lnst’ger Schwarm
Sachsen und Westphalem .
Mit Borussen Arm in Arm
Schwaben nnd Vandalen —

" Junges Blut mit flaum’gem Bart,
Burschen, schlank wie Kerzen, -

Auf der Wang’ die tiefe Quark,
Auf der Stirne Terzen.
Vivat aeademia &c.)
Ba- mannaxæ uecmpoxo Tounokn
iIepessh nneun neu-km,
Bepenaxxeå npezxo mnoü
Tags-Dort cnsyzxensrhh .
Begann-I- ynngepcnwemsh

· s
Kam) n n m» zum onhtl —

Bau-busi- sa sann-m Tonne« Innern:
Boä aopztnuasxsonhxi -

Vivat aoademiai &c.
Das Baumbachssche Lied, von dem erwähnt

wird, · daß es bei den hiesigen Studenten sehr
populär ist, scheint somit auch im russischen Textgesungen zu werden. —- Zum Schluß der Schil-
derung heißt es: «

,,Ob man wohl von Jedem wird sagen kön-
nen, daß er im Alter es bedauert, daß die Jn-
gend so kurz war? Die hiesigen Eorporellen be-
dauern es. Und darum brechen sie auch nach
Beendigung ihrer Studien die Verbindung mit
ihrer Corporation nicht ab. Wer sich davon
überzeugen will, möge nur mit ehemaligen
Gliedern einer « Corporation reden — ihrer
sind in ganz Rnßland anzutreffen — und
man wird sehen, mit welcher Befriedigung sie
ihrer Jugend nnd ihres Studentenlebens gedenken
und mit welcher Liebe sie von ihrer Corporation
sprechen; nnd diese Liebe ist nicht eine bloße
platonische —- nein, sie nehmen sich die Interessen
der Corporation und das Schicksal der Kamera-
den, und mögen diese ihnen auch unbekannt sein,
zu Herzen, nnd wenn Einer von ihnen in Be-
drängniß geräth und der Hilfe bedarf, so wendet
er sich ruhig an die Eorporation nnd erfährt dort
keine Abweisnng Die ehemaligen Jünger der
Universität find gewöhnlich lebenslängliche Ehren-
mitglieder der Corporationenz sie besuchen manch-
mal die Corporationen nnd senden Geld und
Bücher; in einer sdentschen Corporation zahlen
die ehemaligen Burschen in jedem Semester einen
Beitrag von 10 Rbl. — kurz, die alten Empo-
rellen nehmen mehr oder weniger activen Antheil
an dem Leben der Corporationen

,,Vor drei Jahren genossen die hiesigen Cor-
porationen unbeschränkte Freiheit; die Corporel-
len trugen besondere Farbenmiitzen und» Farben-
bänder über den Schultern, duellirten sich und
brachten SerenaPcU auf der Straße . . . «Jetzt
sind die Farbenmützen nnd -Bänder verboten,
verboten sind auch die Lieder ans den Straßen. .

.«

MI9. Freitag, den 12, (24.i Januar 1896.



»Es! ist ein-W HerrliGFsEHwnr freundbiehtz frohe«
Jugend! Wie oft rikeldtet sie. uns« auf, wenn der
Druck des Lebens« und traurige Ereignisse: sshwer
auf uns Irr-stets. Die: Erinnerung an. eine schbue,
poetisehe Jugend erfrifeht nicht nur die. Seele,
sondern reinigt» str aus«-h· von— den im Sohssnelfzofen
des Lebens und rnsauicherlseij Erfahrungen sich bil-
denden Seht-Indiens«

Ein Denkmal fin- Diu Kreuzwaltz den
Saurmler und Zusamursensteller des großen asiat-
fchen Bolksepos ,,K«alewipoeg«, soll, wie dein
,,Post.« gefchriebens wird, in Wert o errichtet
werden. Schon iin vorigen Sommer verlauteta
daß man von Werro aus, wo der »Kalsewipoeg«-
Sänger seine berufliche Thätigkoeit ausgeübt und
wo er auoh das Esios ausgearbeitet hat, niit der
Bitte um Genehmigung von Sammlung-en für
ein KreuzwalikDeutmal eingekoninren sei; nun
ist die obrigkeitliche Gieuehmjgujxg zur Ver-
anstaltung. der Sammlung-en eingetrof-
fen. —— »unter den Betreibern des— Unterneh-
tnensQ bemerkt hierzu das estnisrhe Blatt, »du-fru-
deu sieh »auch mehrere ad elige old-ersten, wie z.B. dies Herren v. Rath, v. Moll-er und Baron
Stael Ehre, wem Ehre gebühret«

Der in der vorgestrigen Nummer erwähnte
WinkeladoocnathattevorgefternintPlenum
seine eigene Haut zu oertheidigetn er war näm-
lich des Betruges sie-ftp. einer nochmaligen Forde-
rung. ein-r schon » bezahlten Schild« angesehuldigt.
Der Friedensrichter hatte die Anklage niederge-
schlagern weit! die Forderuugssache noch nicht er-
ledigt war, und da beim Plenum der Mögest« keine
Beweise für die Schuld der Auge-klagten beige-
bratht hatte, so wurde das Urtheil· des Friedens-
richters bestätigt. Der Angeklagte ging so weit,
daß, er verlangte, man iubgee die Anklage fiir eine
frivole grtläreu-. -

Von der Auklagebank begalt sich« der vielbe-
fchäftigte Advocat auf den Platz des AuklägerM
laut Volltnsachtsodteerin einer Diebftahlssache den
Klägee vertreten, doch da der Angeklagte nicht er-
fchienen war, so mußte der Herr Adoocat seine
Rede ungeredet lassen. -

Der H ehl er eines im Jahre- 1893 gestohle-
nen Pferdes war vom Friedeusriehter unter« An-
wendung des Aderguådigfteti Mauifeftesss zu 4
Monaten Gefängniß verurtheilt worden. Das
Leugnen half dem Augeklagten nixhts und auch«
fein wegen Betruges uorbestrafter Zeuge— vermochte
durch seine Aussageu den Angeklagten von der
wohlverdienten Strafe nicht zu retten. Das
Plenum bestätigte das Urtheil des Friedens-
richters .

Der gewesen-e Weicheujteller auf der
Station Sa gnitz hatte die Ueberbleibfel des
ihn: verabfolgten Pettolenms nicht auf der Sta-
tion abgeliefert, sondern. wie Zeugen aussagiem
fich angeeignet. Der Friedensrichter hatte den
Angeklagteu zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt.
Das Plenum bestätigte auch dieses Urtheil des
Friedensrichters

Ein im Werts-schen lebender Vater niit feinem
Akt-jährigen Sohn war angeschuldigh ein El en-
thier während der Schonzeit erlegt zu haben.
Das Fleisch war im Walde eingefalzen und das
Gefäß— vergraben gefunden worden. Die Auge-
klagten hatten ihre Schuld dem Fbrster in Ge-
genwart von Zeugen eingestanden. Beim Frie-
desrichter leugueten Beide ihre Schuld und be-
haupteten, daß sie das Eleuthiser erschosseti ge-
funden hätten. Der Friedensrichter hatte beide
Augeklagteu freigesprochen. Im Plenum aber
behauptete der schon« beim Friedeusrikhter als
Zeuge befragte Busehwächter, daß die Angeklag-
teu ihre Schuld eingestanden und selbst das ver-
grabene Fleisch gezeigt hätteru Das Plenum ver-
urtheilte den Vater zu 10 Abt. ·" oder 3 Tagen Ar-
rest und den Sohn zu öd Rbl oder 2 Tagen
Arrest. «

Eine äußerst verfbhnliche »Stinuuungi
herrschte g e ft ern im FriedensrichtewPleuum un-
ter den « Partien, die wegen Antragsvergehen
vor-geladen waren: in den weitaus meisten Fällen
erfolgte eine Versbhuung Verhandelt wurde eine
größere Diebsiahlssacbe in welcher 4 Personen,
darunter ein Müller und ein Krügen fich zu ver-
antworten hatten. Im Januar 1894 hatte man
nänclich entdeckt, daß das Magazin, der Lu-
niaschen Gemeinde bestohlen war. Um
ins Gebäude zu gelangen, hatten die Diebe ei-
nen Theil des Daches abgedeckt und
waren durch die Lage ins Gebäude gelangt. Es
war ungefähr für 300« Rbl Getreide gestohlen wor-
den. Ein Theil des Gesteh-lenken wurde darauf bei
Karl W. und Gustav sit-gefunden.- DerErstere gestand
feine Schuld ein und wurde vomFriedens«-seichter un-
ter Anwendung des Allergnädigsteu Mauifestes zu6 Monaten Gefängniß.verurtheilt. Gustav R. wurde
der Hehlerei schuldig: befunden und zu derselben
Strafe verurtheilt, während der Müller und der

Druck und Verlag von c. Muts-sen.

Krii er« wurden. DEwargmit diesen?Urtheil des. Ftiedeusrichbers nacht
zufrieden» und verlangte nun) die Bestrafung« des»
Müllers und des Ringes-S, weil bei denr Eksieten
2 Säcke gefunden waren, die aus dein Magazin-
stantmtem und der Letztere vor der Entdeckung
des Diebstahls Aeußerungen gemacht hatte, die
darauf schließen: ließen, daß er utn den Dieb-stahl
gewußt "habe. Nach dem Verhbr mehrerer» »gen-
geu wurde aber das— Urtheil des Ftiedenbrichters
von Plennrn bestätigt.

»Bei der Verhandlung einer anderen Dieb:
stahldsache konnte man ein S tück aus dein
Volks l eb en kennen lernen. Die Angeklagte-
die befithnldigt wurde, Fleisch und Fett gestohlen
zu haben, erzählte, daß. sie das bei ihr gesundene
Fleisch in verschiedenen Gemeinden zusammen-
gebettelt (!) habe; dabei ist sie Gesindew
w irthin und hält Knechte nnd Mägde. Die
von der Auge-klagten gemachte Aussage wurde von
mehreren Zeugen bestätigt. Darauf hin blieb
denn auch das freisprechende Urtheil des Frie-
deusrirhiers in Kraft. -—i—

Wie die »St. Bei. Wein« und der ,,Sswet«
berichten, ist der Hauptgewinn von 200,000
Stil-I. bei der legten Januarssijirage auf das Bil-
let des Cbefd inco- Felliner GefängnisseD
W. K. Woroihnsly gefallen. Ja! Gegen-sah hier-
zu schreibt man den» »New-sitt« aus Ljutzith das;
der Hauptgewinn von 200,000" Bibl. auf
das auf Abzahlung- gekansle Billet eines Zinsne-
schen Bonillonb gefallen sei. Der gliicklirhel Ge-
winner, der bisher eine Mouawgage von 15 Rblk
bezog, sei jetzt der reichste Mann der Stadt.

Das neue Jahr ist bisher« den Di eben un-
giückbringend gewesen: in den meisten Fällen sind
sie in iiagranti ergrisMen tut-Ihm, anch wenn sie
nur eine Kleinigkeit » sich— aneignen wollten. Ge-
stern z. B. wurde ein Falbenauschet Bauer, der
in der Stadt sich aufhält, aber keine bestimmte
Wohnung. hat, in der Bude des Kaufmanns: A.
in der Rigasclsen Straße. ergrissertz als er einen
Beutel in» seine Tasche hatte verfchwinden lassen.
Ja: vergangenen Jahre hat der· Ekgrisfene V,
Jahres wegen Pferdediebstahls in! Gefängnis. ge-
wohnt; dieses Jahr bat er seht? wieder siir freie
Wohnung: und— Kost gesorgt.

«

» »
Au: Wittwe-oh Abend wurde non einein Last-

sushrmaun ein bekannter« Dieb, der» Gothenseefche
Bauer. Michkel L» der Polizei übergeben: er
hatte in der Kauf-Straße eines Lastftthrmanns
Pferd, das» oor der Lippingtsihen Bude ohne Auf-«ficht gelassen war, sich- angeeignet, toat aber auf
den! Eutbachs von einem geioissen Cornelius Si,
der den Diebstahl beobachtet hatte, ergriffen wor-
den· Der Michel L. ist professionellets Pferde-dieb, giebt sich aber fiir einen Fleischet aus; un-
ter diesem Verwende fährt er oft saufs Land
hinaus, unt, wie er behauptet, Vieh auszubeissen,
in der· That aber befaßt er sich mit Ankäufetu
für die er das Geld zu zahlen vergißt. »

Am Dmstagi Abend wurde vom Hofe des
Hauses E 27 in der Rigasche Straße ein ohneAufsicht gelassen-es« Pferd gestohlen.

» Reiher: un- deui Inwieweit. «
lluipersitäts-Genceiude. G e: tust: des Dr most

Rudolph von Holsi Tochter Mindest; des Docsnten
- Dr. Theodok Motten Sohn Benedikt Carl. Cdnard

Eber-bot. P r o cl a utikt : Lehrer Theodor Ktsenkel
init Ziel. Marie Kehrt.

St. Johauui-ö-Geureiude. Pkoelaniicic der
Verwalter Wilhelm Carl Friedrich Sand« iuit Entilie
Cornelie Sophie Ktügerzi de: Schneide: Gustao Uba-
ger mit der Wittwe Rebekka Kahhoz de: Obergårtner
Jahnig Seit-irr mit Katharina Elisabeths Caeoline Ek-
ksktk I «

St. Petri-Gemeinde. Getan-sc: des« Joh- staut
Tochtek Gnnna Austritt; des Johann Rooraeets Toch-
ter Alte: Vierte; des Widrik Sohn Leonhatoez
des Abs-If Eduard Torniuo Tochter Anna Marie ;..

des Fuhrmann-es Jüri lkina Tochter« Ein« Mike.
G efto eh e n: des Johann Kiwi Sohn Paul, In
Tage alt; Wilhelm Feldberg, VII, Jahr alt; Jakob«
Klaus, Laut? » Sohn, BE Jahr alt ; Uma- Physik,
Karks Weib, THE» sah: all: des Alexander Wällen
Sohn Alexander Johann Walde-nat, l El« Jahr alt«

Httchlubei Nachrichten.
- St. Petri-Kirche.

Eingegangene»Liebesgaben: .

In der vergangeuen Woche sind zum Besten
der Kirche« eingegangen:

Von Marie lkogger I Rblz J. Seh. 18 Abt;
Lena S. 2 Rb»l—.; A. Wiukler 1 Mk; M. Kis-
per 1 Stil-L; A. L. 1 Hilf-L; K. L. 1 Rblq Alex·
Reisa 1 Abt; J. Mauer 2 Rilke; J« M. 2 RbLz
Zieh. Spiegel 1 RbL ; H. Indus 1 VIII. ;1 Ins.
Martin 2 Abt; Jaan Purmak 1 Rblz Marie

Teifeurotly 5 Mk; Jakob« KW- I disk;
See 1 Abt. ,

Im Izetfloffeueu Mduat find aus. Liebes»
g eben eingegangen:

III: die Kirche iu kleiuereu Gaben: sie II«29 Kofxz für die Armen: 15 RbL s«
und der« Erlds de: Liedetzettel am bis. HERR:
74 Abt. 95 Rose; für» Mardildc s« M:
Kopz fiir deu Altar: 3 Mk. 32 Koth-z; fis:- d«
Thurm« 2 RIDL 26 Loh; für
1 RbL 79 Kopq sur» die Miffiotu I Mk. tu;
Kopz für die Uutetstukuugsctcffe 1"Rbl. 15 NO,

Geist-rauhe.
Kurt Alexander Ekail v. Neid-ais, Mut;s. Januar zu Mit-an.
Frau Malwine v. Z a w a d ssk d, geb.

i— s. Januar zu Am.

Gelegramme
der Rusfkischen Flecegraptzem Ygemug

St. Peteesbarzh Freitag, 12. Januar. Geistern,
fand im Wintetpalais in Allerhdchstem Beifeiw
eiu Bat! fis-sit, zu dem 3500 Personen geladen,
waren.

Paris, Donnerstag, es. (11.) Januar. Der»
feauzbfische GeuerabRefident auf M ad a g ad! er«
zwang die Kduigiu von Madaguskar einen
Friedens-vertrag zu uuterfchreibeiy durch
Madagaskar fiit fruuzöfifchesBsefisä
tlpum erklärt wird. « Die Kduigiu bleibt auf denti
Throne, auch die eingeboren-s. Verwaltung. besteht
fort; — »Den: feanzöfifcbe Miuifierraih dates)-
über die Art, iu welcher der neue Vertrag. des«
auswärtigen Nächten« mitzutheileu weite.

London, Donnerstag, 23. [11.) Januar.
Tod des Prinzeu von Baiteuberg machte
erfchüitetndeu Eiudruck auf die Vieioeici
und die Priuzeffiu Beatrice; gesteru Abend
jedoch der Gefwdheiiszufiaud der Kduigiu eins»
befriedigender. ·

Die »Tiines» bringt eiueu ausführlichen. seht;
sympathischen Artikel über den alleruuthäuigfteuszap
Bericht zum ruf-fliehen Reichs-Pay« pro 1896T..

Nach eiuereMelduuge aus Darf-an« in Nu;
ial find Jatuefou uud Getroffen auf deut- Trank·-
portfchiff »Wie-wein« nach. England cui-gereist.

f i geeitskvekichi .
des Meter-ruhig. UnivÆbfervaioriums 2vom IS. Immer: 1896

e f» HWFO l «- uyk---«.lx. up.

Bawacctekkxldeekeeuivequ szssss 7s3s3 "" »wes-g;

TheruwmeteqCeutigradejs —1«6 i —1·g.3g —

Wiudkiche u. gesehn-iu- —"—·«

«
digt LMeter pio—sec—)x·spkzk«sjspå WZ l SIW

1. Minimum d. Teuqk —«—5«0
2. Maximum ,, -—0«6s. Vieljährixk Tagesiniiiielt ——8-6 ««

Bemerkungen: Niederfchlqgi 1 mm
Allgemeisuzufimtd der Witterung: hoher Druck

im Süden, niedriger iu NotdsSkandiuuviem

GffectetkGourxse
der beiden. hiesigen Bauten «

votu 12. Jan. 1896.
Bett-luf- Fünf.

EIN» List-lind. Pfuudbriefe . . END-««- LMIJH
Hex» Exil-Sud. .

.
. wies« uns«

sey. Lin. Stsdk-Hypth.-Pkdek. ice-«; usw.
Halse) - s s-

— lau-Ä
IV» Chor-Borsiere Agra-RAE· . los. III!
löst-s, Pers-se. Stadt-On- . . Los! un
EIN» Staatsreute . . . . . HAV- MU-
41«s"."J·, Adels-Olgear-Pfuudbt.

. 10004 99824
me« Metall Bod.-C:d.-Pfdbk. usw, usw,

set-gravis. .
Berliner Börse, 23. (11.) Jan. IRS. «

lodsibhpea Taffet. . . . . . .» 217 die-LICEN-
1oostor.pk.u1eimo......217sip:e—uk
tot) Akt. de. mein» uächieeu Monat« 216 seist. us Pf: ·

Allgemeine Tendenz: still. ««

-

CI(- L Hcifelilatt Frau. E· Issttiilexiieek

Lotsen-o Los-spon- -k schien, 12 Flugs-p- Wiss.

»Es. Neue Dörptichxe Z-eitu«n«y. 1895.
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Einunddreißigster Jahrgangf

N: 10. Sonnabend, den 13. (25.) Januar
« Annahme der Juferate
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zuhalt ’

Inland: Besteuerung der Landwitthschaft l. Perso-
nal-Nachricht. Fellim Feier. Estl and: Brand«
stiftung. inval- Landtag. St. Peter-dum- Zur
Kalender-Reform. TageIchrontl. Wa rschaus Räuber.
Jekaterinosflam Theaterlsranh Ssimserm
v«- Semstwm Tom«- Proceß Finnlandx Paß-
wesen.

PolitischerTagesbericht.
Locales. Neues« Post. Telegrammr.

Eo»ursberieht.
Fee-wetten: Ein vergessene: baltischer Forscher des

IS. Jahrhunderts. M annigfaltigeh

Bestand.
Besteuerung« der Landwirthsrhaft

Unter der Ueberschrift »Ein e d er Ursa ch en
abnehmender Rentabilität livländi-
scher Grundgiiter« bringt die letzte Num-
mer der ,,Balt. Wochschr.« aus der Feder des
Hm. A. v. S trhk-Palla einen Beitrag, in dem
ein werthvolles Material zusammengestellt und in
instructiver Weise beleuchtet wird. «

Der Verfasser wendet sich einleitend gegen die
Annahme, als ob die Großgrundbesitzer ihre Le-
bensbedürfnisse zur Zeit des wirthschaftlichen Auf-
schwunges übermäßig gesteigert hätten und ihnen
deshalb die landwirthschaftliche Krisis besonders
empfindlich fühlbar werde. Es wird hervorge-
hoben, daß es vielmehr die Steigerung der Pro-
ductionskosten ist, die als maßgebend ins
Gecvicht fällt und den landwirthschaftlichen Be-
trieb hei dem eingetretenen Preisrückgang nicht
mehr lohnend erscheinen läßt, obgleich die Land-
wirthschaft bei noch niedrigeren Preisen vor dem
Aufschwung wohl hatte bestehen können. Um das
Maß dieser Steigerung zu illustriren, wird ein
Moment herausgegriffem nämlich die Besteue-
rung der Landwirthschafh wie sie
sich im Zeitraume der letzten 19 Jahre ent-
wickelt hat. «

Die in einer Reihe Tabellen « angeführten
Zahlen sind vom Verfasser den Wirthschaftsbüchern
eines Gutes entnommen, welches einen Steuer-
werth von 567 Thl 6 Gn für das Hofesland
aufweist. Dasselbe besteht aus einem Gutshof,
der etwa 970 Lofstellen Acker enthält, und 18
Ansiedlungem die theils verpachtet sind, theils
Tageleistung haben. Durch Einverleibung von
Anstedlungen, Buschland und Weiden in den
Gutsacker ist dieser im Laufe der letzten 16 Jahre
von ursprünglich 540 Lofstellen auf den gegen-

wärtigen Arealbestand gebracht worden. Die
Steuern, beziehungsweise Auflagen und Lasten
sind in 3 Kategorien getheilt: 1) Neichssteuerm
2 ) Landes- und Communalabgaben und Z) Lasten,
welche die Sicherheit des Unternehmens bezwecken.
Eine auf einen längeren Zeitraum ausgedehnte
Untersuchung würde wahrscheinlich den sehr er-
heblichen Zuwachs an Lasten, welchen die Land-
wirthschaft erfuhr, noch besser illustrirem nament-
lich, wenn man in die Zeiten zurückgreifen wollte,
wo die Sicherheit der Verhältnisse weder eine
weitgehende Versicherung gegen Feuersgefahy noch
besondere Vorbeugungsmaszregeln zur Verhiitung
von Diebstählem Brandstiftungen &c. nothwendig
machte, die Versicherungssätze auch· niedriger normirt
werden konnten, als das bei zunehmender Unsicher-
heit möglich ist. »

Wie aus der Tabelle über die Steig er u n g
der Reichssteuern zu ersehen, betrug die zu-
erst im Jahre 1881X82 erhobene D e sfjat in en-
steuer anfangs 77 Rbl. und ist dann allmählich
bis auf 232 Rbl. gestiegen. Ferner war die
Gewerbesteuer (Brennereigewerbe) betreffs
der Patentsteuer von 20 auf 79 Abt. gestiegen,
wobei die Ziffex des erbrannten Allohols in der
letzten Periode sogar hinter derjenigen der Jahre
1880-81—1882X83 zurüclbliebz hinzugekommen
waren in der zweiten Hälfte der 80-er Jahre die
Zuschlags- und die"Kesselsteuer,· von denen die
erstere aus 36 und die letztere auf 50 Rbl. ge-
stiegen ist. Die Gesammtsumme der Reichssteuern
war von 20 Rbl. im Jahre 1877X78 auf 398
Rb1. seit dem Jahre 1892-93, d. h. um 826 ex,
gestiegen; —. l

Was die Landes- und Comtnunal-
Abgaben betrifft, so waren die ersteren- von
383 auf 421 Rbl. gestiegen und die Abgaben für
Kirche und Schule von 161 Rbl. auf 214 Rbl.
und für Arzt und Kirchspiel von 83 Rbl. auf
233 Rbl. Jnsgesammt waren in dieser Katego-
rie die Steuern von 628 auf 869 Rbl., d. i. um
38,5 IF, gestiegen. —- Wenn bei den Landesab-
gaben, wie aus der beigegebenen Tabelle zu er-
sehen, bis zum Jahre 1889 eine Steigerung um
60 Z eintrat, die in den folgenden Jahren wie-
derum einer Abnahme um ZOJZ vom Höchststandes
Platz macht, so wird daraus geschlossen, daß die-
jenigen Steuern, deren Verwendung mehr oder we-
niger unter Mitwirkung der Besteuerten erfolgt,
nach Maßgabe der steigenden landwirthschaftlichen
Conjuncturen einen Zuwachs erfuhren, um zu-
rückzugehem als die Conjuncturert weniger günstig
sich gestalteten und an die Steuerkraft durch

1896.
« About-euren« und Jnseratc vermitteln:

in Pisa: H. Lan ewigszAnnoncensBureaux in Fellinx E. J. Kur-on« Buchhx in Werts; W. v. Gaffrokss u. It. Vielrosäg Buchhz in
Welt: R. Rudvlsfs chh.; in Fiedel: Buchlx v. Kluge s Ströhmz in St. Hzetersburxp N. Mattisetkg Central-Annoncen-Agentur.

gründet erscheint, und es habe, entsprechend den
sinkenden Getreidepreisem eine Werthabnahme um
V, stattgefunden, woraus sich für heute noch ein
Extrawerth von 9 Rbl. 60 stets. ergäbe, so wurde
im erstgenannten Jahre ein Achtel des Be-
tra ges von Abgaben und Auflagen absorbirt,
jetzt aber ein Drittel.

Jm Anschluß hieran wird u. A. noch an
mehreren Zahlenreihen gezeigt, in welchen Pro-
centverhältnissen die Preise für die Bodenerzeug-
nisse gefallen sind, z. B. Roggen um 22 pCt.,
Gerste um 17,»« pCt., Hafer um 27,« pCt.,
Spiritus um 16,» pCt. »

Der Verfasser wendet sich ferner gegen ver-
schiedene Einwändh »die etwa erhoben werden
könnten, u. A. daß die Belastung des landwirth-
schaftlichen Betriebes früher sehr mäßig gewesen
sei, so daß der verhältnismäßig allerdings hohe
Steuern-Zuwachs dennoch als von geringerem
Belang erscheine. Auf die betreffenden Ausfüh-
rungen hier einzugehen, miissen wir uns versagen,
wie wir denn überhaupt nur die hauptsächlichsten
Ergebnisse haben herausgretsen können«

Zum Schluß der Untersuchung heißt es
u. A.: .,,Sind wir im Verlauf der Betrachtung
bei dem Punct angelangt, wo in logischer Schluß-
folgerung dem landwirthschaftlichen Betrieb, mo-
mentan wenigstenh die Eigenschaft eines Steuer-
kbrpers abznsprechen wäre, so liegt es uns fern,
als letzte Consequenz hieraus die Nothwendigteit
gänzlicher Befreiung von Steuerlasten ziehen zu
wollen. Die Intensität des erschwerenden Ein-
flusses, welchen. die wachsende Belastung des land-
wirthschaftlichen Gewerbes auf dessen Produc-
tiousverhältnisse ausübt, dürfte durch das Vor-
hergesagte aber genügend klar gestellt. sein, um
die Dringlichkeit einer Remedur auch in dieser
Beziehung darzuthunz handelt es sich doch darum,
eine Steuerquelle von voltsfoirthschaftlich ’"eminen-
ter Bedeutung nicht in absehbarer Zeit versie-
gen zu lassen«

Wie bereits gemeldet, verlautet gerüchtweish
daß der Chef der KreposkAbtheilung beim Riga-
Wolmarschen Friedensrichter-Plenum, Staatstath
V. v. Zwingmanm einen Posten in St. Pe-
tersburg erhalten werde; als sein Nachfolger wird,
wie wir im ,,Rig. Tgbl.« lesen, der Secretär der
K·repost-Abtheilung beim hiesigen Friedensrichters
Plenum, F. Ottho, bezeichnet.

Fellitr. Einer seltenen Feier gedenkt der ,,Fell.
Anz.« in seiner letzten Nummer: der Feier der
dianiantenen Hochzeih die das v. Hel-

anderweitige Auflagen höhere Anforderungen ge-
stellt wurden. Ein Zurückgehen der speciell pro-
ductiven Steuern kann nicht o. pkiori als ein
günstiges Zeichen aufgefaßt werden, bedeutet unter
Umständen vielmehr einen volkswirthschaftlichen
Nückschrithder auf gewisse Abnormitäten derzsui
stände schließen läßt und zu manchen Bedenken
veranlaßt. — Wenn dieselbe Erscheinung des Zu-
rüclgehens nicht gleichfalls bei den communm
len Abgaben zu Tage tritt, hier vielmehr in
beiden Nubriken ein stetes Anwachsen wahrnehm-
bar ist, so liegt das wohl in erster Linie daran,
daß die neueren Verordnungen über Vertheilung
dieser Abgaben zwischen Gutshöfen und Gemein-
den eine wesentliche Entlastung letzterer be-
wirken. «

Als dritte Kategorie werden die Versiche-
rungs -Auflag en aufgeführt und die Berech-
tigung dazu, sie in eine die Steuerauflagen be-
treffende Darstellung hineinzuziehem wird eingehend
begründet. Die VersicherungssAuflagen (fiir Ver«
sicherung der Gebäude, der landwirthschaftlichen
Producte und des Inventars gegen Feuer, ferner
die Kronssteuer fiir Versicherungen und die Aus-
gaben für den Sicherheitsdiensy wie Anstellung
von Nachtwächtew waren von 290 auf 553 RbL
gestiegen. Diese Steigerung ist, wie eingehend
erläutert wird, hauptsächlich dadurch zu erklären,
daß wegen zunehmender Unsicherheit das Bestres
ben, immer mehr Objecte in den Bereich der
Versicherung hineinzuziehem sich nothwendiger
Weise geltend machen mußte» Aus demselben
Grunde hat auch eine Zunahme in den Ausgaben
für den Sicherheitsdienst Platz gegriffen und es
ließe sich voraussichtlich nicht unschwer beweisen, daß
die -in dieser Rubrik vorkommenden Schwankungen
in engem Zusammenhangs stehen mit der wachsen-
den und local sich wieder abschwächenden Unsicher-
heit der Zustände.

Die Gesammtheit der Auflagen war
in 19 Jahren von 939 auf 1820 Rbl. gestiegen
— d. i. ein Zuwachs von 115 pCt. Belief sich
diese Last im Ausgangsjahre auf 1 RbL 45 Kote.
pro Thaler, so beträgt sie nunmehr 3 Rbl. 13
Kote. für das nämliche Prästationsobjech dessen
vermehrte Steuersähigleit keineswegs nachgewiesen
ist. Jn noch anderem Lichte erscheiuen diese Auf-
lagen, wenn man sie mit dem inzwischen zurück-
gegangenen Ertragswerth in Zusammenhang
bringt. Gesetzt, der Ertragswerth eines Hofslands
thalers wäre im Jahre 1877-78 12 Rbl. gewe-
sen, eine Zahl, die angesichts der selbstredend
niedrig gegriffenen Taxe der Creditsocietätibess

mersensche Ehepaar, der dim. Ordnungs-
richter Theodor v. Helmersen und seine Gemahlin
Elisabeth, geb. v. Rosbanowicz, am Mittwoch be-
gingen. Das genannte Blatt schreibt in Anlaß
dieser Feier: »Wenn wir gelegentlich, was unsere
Felliner gesellschaftlichen Zustände anlangt, es
dankend hervorgehoben haben, daß diese sichivon
je her in einer Weise entwickelt haben, welche da-
zu angethan war, die in der Gesellschaft herrschen-
den Schranken kastenartiger Abgeschlossenheit zu
Gunsten einer vorurtheilsfreieren Vereinigung ihrer
gebildeten Elemente zu beseitigen, so darf hier
wohl rühmend anerkannt werden, daß die An-
bahnung solcher guten Beziehungen in erster Linie
an dem gastlichen Herde des alten Karolenschen
Hauses ihre verständnißvolle Pflege gefunden hat,
indem das würdige Paar, welches heute seine
Diamant-Hochzeit begeht, sich in der Ausgleichung
der Gegensätze von Adel und Bürgerthuuy in
der Annäherung von Stadt und Land ein dau-
erndes Verdienst in unserer engeren Heimathsphäre
erworben hat, und, zwar beginnend von einer Zeit,
wo diese Tendenz keinesweges zu den Gepflogen-
heiten unserer sich gegenseitig ausschließenden Ge-
sellschaftslreise gehörte. Auf dieses- unstreitige
Verdienst hier in dankbarer Anerkennung hin-
weisend, sei esuns gestattet, dem greisen Paare
an seinem Ehrentage unsere Hochachtung zu be-
zeigen und« hieran den herzlichen Wunsch zu knü-
pfen, es möge den würdigen Repräsentanten des
alten Karolenschen Hauses vergönnt sein, die ihnen
noch beschiedenen Tage ihrer Erdenpilgerschaft
bei Zufriedenheit des Gemüthes und, soweit das
die Last der Jahre gestattet, bei geistigem und
körperlichem Wohlbefinden zu verbringen« .

Eftland Jn der Nacht vom 28. auf 29.
v. Mts. brannte, wie die ,,Rev. Z.« berich-
tet, der Pastfersche Krug bis auf den Grund
nieder. Das dem Gutsbefitzer gehörige Gebäude
repräsentirte einen Werth von 2000 Rbi. und
war nur für 1000 Rbl. versichert. Der Krügen
dessen Hab und Gut ein Raub der Flammen
wurde und der nichts versichert hatte, schätzt sei-
nen Verlusi auf 820 Nbl. Leider liegt in die-
sem Falle wiederum böswilltge Brandsti--f-
tun g vor. »«

RevaL Vorgestern haben unter dem Vorsitz
des Ritterfchaftshauptnjanns Baron Budberg die
im December a. p. prorogirten K r ei s d ep u tit-
ten-Verfammlungen wieder begonnen.
Wie der ,,Rev Beob.« erfährt, werden die Sitzungen
bis zum Landtag täglich stattsindem weil der be-

Ieuillletom
Ein vergessener baltischer Forscher des

18. Jahrhunderts. -

Von Professor R. Hausmannsx
Es handelt sich um eine umsangreiche Hand-

schrift, die sich auf den Zustand Livlands im
VVUSOU Jahrhundert bezieht und bisher völlig
unbekannt war: ,,Anmerkungen zu denen lieflen-
dischen perspectivischen Zeichnungen und gesundem
Alterthümer Auno 1783. Von dem Herrn Lim-
tenant Carl Otto von Gyllenschmidh
EHEMCIW it! kakfstlkch Russischen Krieges Diensten
Erster Band.«

Der Verfasser stakumte aus einer Soldaten-
Familie: acht seiner Brüder waren in russischen
KriegSdiensten, zwei blieben in der Schlacht bei
Zotndorf 1758, er selbst wurde dort blessiri.
Vermählt war er mit Anna Gertrude v. Rosen,
die 1778 starb, deren fein gezeichnetes Poktxait
sich in vorliegendem Bande erhalten hat.

Was der Verfasser wollte, sagt er in einem
Vorbericht:

»Gegenwärtige Sammlung von liesländisehen
Nachrichten haben mich bewogen, selbige in einem
Wer! zusammen zu bringen, auf welches ich lange
Zeit gearbeitet habe. Kenner der regelmäßigen
und freien Perspective werden wünschen, daß
meine vorgenommene Bemühung nicht ganz ver-
Lebens sein wird. Ich habe daher auf eigene
Kssten Reisen unternommen, die ich viele Jahre
spkkgsietzt habe und noch sortzusetzen willens bin.
R) habe alles, was merkwürdig, was des An-
schauens oder der Bewunderung undNachahmung

schax Aus den »Sitzungdbetichtcn« der Gelehrten esttr. Gesell-

werth geschienen, selbst in Augenschein genommen
und die übergebliebenen Denlmäler unserer Vor-
fahren abzuzeichnen [begonnen], Von denen ich dem
Publico gegenwärtig einige übergehe. Sonder-
lich habe ich daraus gesehen, um in einer ange-
nehmen Abwechfelung meinen Lesern nicht nur
Vergnügen, sondern auch einigen Nutzen zu ver-
schaffen: kleine topographische Charten, Pläne,
Aufrisfe von Gebäuden, Namen, schöne Ebenen,
Anhöhen, Vertiefungen, Wiesen, Aussichten, Zu-
fälligkeitem womit die Natur in verschiedenen
Jahreszeiten und in verschiedenen Tagesstunden
ihre Landschaft verfchönerh prächtig aufgethürmte
Felsen, Gebirge, Hügel u. a. m., Landseem
Wassetfällch Wassergüfse, Wasferstürza merkwür-
dige Steine, wo ehedem eine Schlacht vorgefallen,
Monumente und Jnschriften, Versteinerungem
Münzen und Schaustück, wenn sie für den Ge-
schichtsschreiber und Antiquar brauchbar sind.
Bei den Bergen nnd Gewässern habe ich mich
am mehrsten aufgehalten. . . Wasser ist in einer
Landschafh was die Spiegel in einem Gebäude
find und was das Auge bei einem Menschen ist.
Gebirge aber erheben einen gleichsam zum Him-
mel, sie fodern jedes Auge zur Aufmerksamkeit
auf, sie rühren, erheben und füllen die Seele des·
Anschauers . . . alles dieses erhöhet den guten
Geschmack und die Anmuth, und erfüllet den
Liebhaber der freien Perspective in eine Art von
Genügfamleiy die sich hier in einem Genuß ver-
einiget, der nicht größer sein kann — der sich
empfinden, aber nicht aussprechen läßt.

Bei gefundenen Alterthümerm die ich ausge-
sucht habe, bin ich nicht gewohnt, das nachzuja-
gen, wab Andere vor mir gedacht und beuetheilt
haben, sondern alles, wag ich gesehen, und das-
jenige, was um mich gewesen ist, habe ich selbst
beprüft, überdacht und selbst aufgenommen, um

scharfsinnige Betrachtungen herauszuziehen und zu
erforschen, Lücken in der Geschichte auszufüllen. . .

Dabei aber nicht vergesse zu sagen, daß ich mit
allem nicht so weit gekommen wäre, wenn ich
nicht durch Hilfe, durch Beistand und durch Un-
terstiitzung meines Freundes, des Herrn Major
Otto Wilhelm von Stiernhielm, in vielen Fällen
wäre geholfen worden. Jch habe nicht allein das
Vergnügen, daß.ich bei ihm im Hause bin, son-
dern auch seine ansehnliche ausgesuchte Bibliotheh
die ich hier vor mir gefunden, und Bücher, die
ich mich nicht alle habe anschaffen können, hat
er mir zu meinem täglichen Gebrauch offen ge-
lassen. Auch hat er mich zu viele Zeichnungeiy
Nisse, Plans nnd Charten verholfem die ich hier
alle mit anzetgen werde. Freundschaft und Liebe
erweitert das Herz, ohne einen Freund wäre diese
sichtbare Ewigkeit nur ein halbes Dasein. Kann
diese meine Bemühung wichtig genug sein, den
Beifall meiner Landesleute zu erhalten, so habe
ich meinen Zweck völlig erreicht. Wassula am
8. November 1783.«

Seit mehr als 30 Jahren habe er M, er-
zählt der Verfasser im Folgenden, im Zeichnen
geübt, er habe im Zeichencontor beim General-
stabe und bei dem geschickten Herrn Generalquap
tiermeister von Stoffe! u. A. Pläne und Karten
gezeichnet, dann aber habe er die Arbeiten von
Mengs, Winlelmann u. A. ftudirt, seinen Ge-
fchmack gebildet, feine Freunde hätten ihn ermun-
tert fortzufahrem Männer wie Gadebusch Brasch,
Hupeh Ewers tReetor der Stadtfchule in Dor-
patJ hätten ihn gefördert, er beretste das Land
und sammelte das Material zu diesen perspektivi-
fchen Zeichnungew »Die Perfpective giebt einen
Verstand, zu allen anderen Dingen Einsicht zu
haben. Derjenige aber muß ein sehr einfältiger
Tropf sein, der nicht einsehen kanns; das; die

Perspeetive und das Zeiehnen von fehr erheblichem
und nothwendigem Nutzen fein ruuß.«

Das vorliegende Wer! sollte offenbar an die
Oeffentlichleit gelangen. Das ift nicht geschehen,
wahrscheinlich weil die Publieation zu große
Mittel beansprucht hätte. Denn das Ganze um-
faßte mehrere Feind-Bande: 241 Tafeln seid)-
nungen und ein Band Text. Der wichtigere
Theil sind unbedingt die Z eichnun gen gewe-
sen: nach der Natur Von einer im perfpeetivifchen
Zeichnen geübten Hand angefertigte Darftellungen
von Landschaften, Stadien, Merkwürdigkeiten re.
ans Livland, Estland und Kurland im vorigen
Jahrhundert. «

Diese Zeiehnnngen feheinen leider un-
teegegang en zu fein. Sie follen noch in der
Mitte üdiefes Jahrhunderts existirt haben, sind
aber jetzt nicht mehr zu finden. Nur der Text-
band ist erhalten, der die Erläuterungen zu jenen
Zeiehnungen giebt. Er befindet fich heute in der
Bibliothel zu Wassnlm der Besitzey Herr v. Stiern-
hielm hatte die Güte, ihn mir zur Verfügung zu
stellen.

Schon in der Einleitung weist der Verfasser
auf seine Beziehungen zu verschiedenen literärisch
bekannten Zeitgenossen Er kennt Hupel und
Gadebusch und citirt wiederholt ihre Arbeiten;
er hat Gustav Bergmann zu Sali6burg, wo
dieser 1780——1785 Pastor war, besucht, nach
dessen Mittheilungen macht er (Tab. 120) aus-
führlichere Angaben über livländische Münzen, wie
auch sonst wiederholt Münzfunde berührt werden,
aus denen manches nach Wassula gekommen ist
in die dortigen reichen Sammlungen (Tab. 30).
Er hat Beziehungen zrrPhilipp Körber in Wen-
dau, dem sieißigen Sammler vaterländischer
Merkwürdigkeiten -—— kurz Carl Otto v. Gyllen-
schuiidt gehbrt in die Gruppe jener eisrigen

Sammler livländifcher Geschichte, diejn der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts blühte. Und
doch ist sein Name gänzlich verfchollem f selbst das
Scbriftstellercksexicon von Recke und Naxiersky
nennt ihn nicht; »nur Körber erwähnt ein mal in
den Vaterländischen Merkwürdigkeiten diesen
Namen.-

Jn der großen Sammlung Gyllenschmidks
war vor Allem Nachdrucl gelegt auf Darstellung
von Landschaften, Städten, Schlösfern und Ruf-
nen re. Dorpat war zwei mal dargestellt, Von
der nordwestlichen und von der siidostlichen Seite,
von Narva bis Libau waren Prospecte aller
Städte geliefert, dazu traten zahlreiche Schlösser
und Güter. Da die Zeichnungen fehlen,
hat der erhaltene Text nur wenig Werth.

Wichtiger sind einige Nachrichten iiber Alter-
thümen So iiber merkwürdige Steine, die mit
Kreuzen oder anderen Zeichen versehen waren und
bei Wassula lagen und in der Nähe von Rin-
gen, oder bei Dorpat an der Revalschen und
Pleslauschen Straße (wo sie zum Theil noch
heute stehen) und unter denen häufig Knochen ge-
funden wurden; andere waren Grenzsteiue — so
beim Dorf Arroküll auf der Grenze zwischen der«
Stadt Dorpat und dem Kloster Falkenauz »in
Roploh war ein im Felde gefundener Stein mit
der Jahreszahl 1544 über der Thiir einer Scheune
eingemauert. «—

Auf dem Gute Wassula beim Gesinde Perna
soll ein alter Opferplatz gewesen sein in der Nähe
einer alten Linde (=pernapu); ein anderer M
bei Ringen, ebenso auf den Tammischen Hofsfeb
dern bei Dorpatz an einem kleinen Bach auf
dem Gute Saarenhof im Gebiet Pernau hat
Ghllenfchmidt selbst eine Stelle g8fUUVEU- Wv
Wachh Silber, Wolle u. A. geopfert wurde.

Der Verfasser berichtet wiederholt über Fuude
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vorstehende Landtag außerordentlich zahlreiche
Materien zu verhandeln haben wird.

St. Peter-Murg, 12. Januar. Zur Kalen-
der-Reform erhält die ,,St. Pet. Z« von
sehr geschätzter Seite nachstehende Zuschrift,« die
»P« W.« gezeichnet ist: Aus der ,,St Bei. Z.«
Nr. 10 ersehe ich, daß als gewichtiger Einwurf
gegen die Einführung des neuen Kalenders die
Osterrechnung angezogen wird. Jedenfalls
sind die Leute, die in der ,,Now. Wr.« streiten,
alle Laien, denn sie haben keine »Jdee davon, daß
sich das Concil von Nicäa um den Jnliaiiischeri
Kalender gar nicht gekiimmerh auf denselben nicht
die mindeste Rücksicht ge11onnnen-h"at. Bekannt-
lich« gab es damals verschiedene Kalendariem je

nach den verschiedenen afironomischen Berechnun-
gen. s So z. B. konnte bei den Alexandrinern der
14. Nisan vor der Friihlingstag- und Nachtgleiche
eintreten, was nach der römischen Berechnung
nicht möglich war. Ebenso gab es eine, ich will
nicht sagen, Secte, aber Partei (Protopaslshiten),
welche Ostern auch feierten (nach dem Beispiel
der Indem, wenn der 14. Nisan auch v or die
Tag- und Nachtgleiche fiel. Der Tag der Gleiche
war« damals sogar noohl nicht einmal bestimmt.
Um Gleichheit in die Osterfeier zu bringen, be-
stimmte das Concil von Niciia, das Fest fiir im-
mer« am Sonntage nach dem 14. Nisan zu hal-
ten, welcher Tag stets nach der Gleiche anzusehen
sei. Dem Bischof von Alexandrien war die Be-
rechnung der Osterzeit anheimgegebety weil diese
Stadt damals die berühmtesten Astronomen besaß.
Der Bischof hatte dann dem Papste zu weiterer
Bekanntgebung Mittheilrtngerr zu· machen. That-
sache: Das Concil von Nicäa bestimmte, Ostern
ist am 1. Sonntag nach der Friihlingsgleichung
zu feiern. Ob das initdemJulianischen
Kalender etwaszu thun hat, ob darin
eine Bestätigung desselben. liegt, kann Jedermann
selbst beurtheilern Ebenso, ob zur Einführung
des Gregorianischeki Kalenders ein allgemeines
Concil nothwendig sei. Ausführlich kann ich hier
auf die Angelegenheit nicht eingehen, sie ist auch
bei allen Ehronologem und wer etwas von Zeit-
rechnung versteht, längst erledigt. jDeshalb ist es
gerade kein gutes Zeugnis; für die ,,Now. Wr.«,
wenn sie ihre Spalten ,,Laien« zum Geziinke
öffnet, das vollständig jeder Grundlage entbehrt.«

— Der "»Norv. Wr.« wird aus Wladiww
stok telegraphirh Nach einer Meldung aus Yo-
kohama sind die Staats-Ausgaben Ja-
pans im laufenden Jahre »auf 170 Mill., die
ordentlichen Einrkabmekx auf 90"Mill. angesetzt ;

das Deficit wird durch die Kriegscontributiou ge-
deckt. Die Verstärkung der· Armee und Flotte
wird fortgesetzt. Der Chauvinismus im Lande
wächst. «

Warschatr. Die Mehrzahl der R äuber,
die in der Umgebung von Sosnowize zwei Ban-
den organisirt hatten, sindsnach der »Russ. Tel-
Ag.« abgefangen worden und befinden sich in Un-
terfuchnngshafh Die Einwohnerschaft von Sys-

nowize hat sich beruhigt. .
» Jekaterinofflam Auf der Br and ftätte des

Theaters find noch zwei Leichen gefunden
worden; die Gefammtanzahl der Opfer des Bran-
des beträgt 23. , zs «

Ssimferepoi. Auf der Gouv.-Landfchaftsver-
sammlung wies der Gonverneuy wie die »Ruff.
Tel.-Ag.« mittheilh auf die gnädige Theilnahme
hin, ,die Se. Mai. der Kaiser für die Thätig-
keit der Tanrifchen Landschaft bewies und
die fiel) in den AllerhöchstenVermerken in dem
allerunterthänigsten Bericht über den Zustand

des Gouvernements bekunden. Das sei die zweite
Allerhöchste Gnade, deren die Taurische Land-
fchaft gewürdigt worden sei, da schon im Jahre
1891 der Hochfelige Kaiser· in Livadia den Ver-

»tretern der Taurischen Landschaft angesichts des
günstigen Berichts des Gouverneurs gedankt habe.
Der Gouverneur spricht die Hoffnung aus, daß
die Landschaft sich der Allerhdchsten Huld würdig
erweisen werde. Donnerndes Hurrah folgte der
Rede. Es wurde. ein Danlgottesdienst abgehalten
und beschlossen, SnMajestät die treuunterthänigs
sten Gefühle der Landschaft zu Füßen zu legen.

»He-must. Wegen fchweren den Tod verursa-
chender Mißhandlung eines Arrestantety
welcher« der Diebeshehlerei verdächtig war, wurden
kürzlich nach den »Russ. Weh« der Pblizeiaufsæ
her der Stadt Var-mal, Pogoshew, und vier Po-
lizeidiener vor Gericht gestellt-und von demselben
für schuldig befunden und zu verschiedenen Frei-
heitsstrafen —· die niederen Polizisten zu je 6
Rioriatery der Aufseher Pogoshew zu 1 Jahr 4
Monaten Gefängniė und zugleich zum Verlust
einiger Rechte verurtheilt. Der Stadtarzt von
Barnauh der trotz der deutlichen Spuren der
Rkißhandlung den Tod des Arrestanten als durch
einen gewbhnlichen Gehirnschlag erfolgt darge-

istcllt hatte, wurde dem Gouv.-Procureur über«
wiesen. —

Finnlatiix Wie dem «Rig. Tgbl.« berichtet
wird; entspricht der nunmehr fertiggestellte neue
Cens ur- U st aw für Finnland in alle-m Wesent-
lichen dem in den Residenzen bestehenden: die
PräventiwCensur ist abgeschafft und der General-
gouverneur behält, wie früher, das Rechhdas
Erscheinen von Zeitungen zu erlauben oder zu
verbieten, nachdem die erforderlichen Verwarnun-
gen vorausgegangen sind. Aus dem allgemeinen
Ustaw sind auch die Bestimmungen herüberge-
nommen, nach denen ein Verbot des Einzelver-
kaufs, die Entziehung der Jnserate re. eintritt.
— Wie ferner der ,,Rev. Beob.« mittheilt, wird
in Helfingforseine allgemeine Versammlung
der Zeitungsdliedacteure Finnlands vom
4. bis zum S. April abgehalten werden» Das
Programm wird seiner Zeit den resp. Redactio-
nen mitgetheilt werden. .

Uuiitisriier Gagegltericht
« Den is. («26.) Januar. -

Militäriscljes zu Wasser »und zu Lande. .
»Die Kriegswolkem »die fich gegen Ende des

alten Jahres zusammenzogem der, türkisch-atmend
sehe, der englisch-amerikanische und der deutschis
englische Conflich haben sich vertheilt undan eine
ernstliche Kriegsgefahr denkt im— Augenblick wohl
Niemand. Als Niederschlag der Stimmung, wie
sie in den letzten Wochen herrschte, sind aber ei«
nige Zusammenstellungen und theoretische Erörte-
rungen militärischer Natur nachgebliebem die im
Hinblick auf etwaige kommende Conflicte der Zu-
kunft nicht ohne Interesse erscheinen. .

So findet sich in einem französischen Fachblatt
eine recht instructive zsusammenstellung iiber die
Flotten der Mächte. « Danach besitzem wenn
nian nur die neuesten Typs in Rechnung zieht,
England, Italien, Deutschland, Oesterreich, Nuß-
land, Frankreich und die Vereinigten Staaten
folgende Schiffe: 1. GeschwadewPanzer
von 13,000 Tons oder mehr und von mindestens
18 Knoten Fahrt: England 7; von 1o,000r—13,o00
Tons und mindestens«16 Knoten: England 11,
Italien 4, Deutschland— 4, Rußland Z, Frankreich
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6 und die Vereinigten Staaten Z; von 8000
Tons und 14——16 Knoten: England 11, Jtalien
3, Deutschland 1, Rußland 6, Frankreich 7, und
von weniger als 8000 Tons und weniger als 16
Knoten: England 1, Deutschland 9, Oesterreich
4, Rußland 1, Frankreich 4, Vereinigten Staaten«
1. — Z) Gepanzerte Küstenwächter von
8000 Tons und mindestens 16 Knoten: England
2; von 6000-8000 Tons und 14—16 Knoten:
England 2, Frankreich 9, und von weniger als
6000 Tons snnd 14——16 Knoten: England 1,
Deutschlands, Frankreich 2, Vereinigte Staaten
2. Z) Panzerkreuzer von mindestens 18
Knoten: England 9, Rußland 3, Frankreich 5,
Vereinigte Staaten 2. 4) P anzer-K-ano nen-
boote oder Monitors von mindestens 13 Kno-
ten:· Oesterreich 2, Rußland Z, Frankreich 8,
Vereinigte Staaten 1. Jm Ganzenbesitzen
an gepanzerten Fahrzeugen modernsten Thps:
England 41, Jtalien 10,« Deutschland 20, Oester-
reich 6, Rußland 16, Frankreich 41, Vereinigte
Staaten 9. ·— Von nicht gepanzerten
Schiffen besitzen:1)-Geschützte Kreuzer
und Torpedo-Avisos: England 86, Rußland 24,
Jtalien 23, Deutschland 30, Oesterreich 6, Frank-
reich 32, Vereinigte Staaten 24. 2) Torhe-
do-Krenzer: Jtalien 13, Rußland 8, Verei-
nigte Staaten 1, Oesterreich 3, Frankreich 6 und
England 9. B) Torpedoboot-Jäger: Eng-
land 43, Jtalien 7, Deutschland 10, Oefterreich
6, Frankreich 23». Jm Ganzen alsonicht
gepanzerte Schiffe: England 138, Jtalien
43, Deutschland 40, Oesterreich 15, Rußland 32,
Frankreich 51, Vereinigte Staaten 25. Torp e-
d o -B o o t e: England 105, Jtalien 151, Deutsch-
land 117, Oesterreich 55, Rußland 55, Frankreich
216, Vereinigte Staaten B. — Jm Ganzen be-
läuft sich der Besitz Englands auf— 288, Italiens
auf 204, Deutschlands auf 177, Oesterreichs auf
76, Rußlands auf 103, Frankreichs auf »308, der
Vereinigten Staaten auf 37 Schiffe modernster
Typs. iAußerdem sind ältere. Panzer vorhanden,
die. sich zu Vertheidigungszwecken und auch zur
Verwendung in zweiter Linie eignen.

Jn einem englischen Blatte stoßen wir ferner
aus einige amüsante Bemerkungen über soldatische
Leistungen: ein militärischer Mitarbeiter des
,,Globe« erörtert die Lection, diedas Ge-
fecht von Krügersd orp ertheilt habe. «Er
sagt darüber: »Das Rohmaterial beider kämpfen-
den Parteien, der Buren wie der Eolonialtruppe,
konnte sicherlich den Vergleich mit irgend einem
in der Welt aushalten. Jedenfalls waren sie
beide den europäischen Rekrutem wie sie eingestellt
werden, weit überlegen. Ebenso waren die Be-

sweggriinde, sich im Kampfe auszuzeichnem größer,
als es gewbhnlich der« Fall ist. Dennoch haben
beide Parteien bewiesen, daß sie für gemeinsame
Action nicht brauchbar waren» Und dazu
hält man doch Truppen EinpaarZahlen wer-
den dieses klarer stellen. Die Schutztruppe der
Britischen Südafrikanischen Gesellschaft ritt etwa
50«0 Mann stark ans. Jeder Mann hatte 110
Patronen. Sie ergab sich, weil sie keine Mani-
tion mehr hatte. Es waren somit 55,000 Pa-
tronen verschossen worden; 25 Burensind
gefallen. Zur Tödtung eines einzige-n
wurden also 2200 Patronen gebraucht. Es
sollen sich etwa 2000 Buren in Action befunden
haben. Jeder Buer führte wenigstens 100 Pa-
tronen bei sich, Und doch rettete sie nur das
zeitige Eintresfen der Munitions-Eolonne vor dem
Einstellen des FeuernsI Von den Colonisten
wurden 50 Mann, sage 50 Mann, außer den

Leichtverwundetew außer Kampf gesetzt - Die
Buren feuerten also 4000 Schüss e ab, ehe sie
einen ihrer Gegner tödteten. Wie anders war
das im deutsch-französischen Kriege! Am 16. Au-
gust griff die Wedelksche hannoversche Brigade
das 4. französische Corps L’Admirault an. Die
Franzosen brauchten durchschnittlich 1000 Schüsse,
um einen Deutschen außer Action zu setzen; die
deutfche Brigade brauchte nur 20 Schüsse, um
einen Franzosen kampfunfähig zu machen, trotzdem
sie angriffsweise vorging. Die Erklärung dieser
merkwürdigen Thatsache liegt lediglich in der vor-
züglichen Feuerdisciplin der deutschen Armee.
Die Buren rühmen sich, die besten Schützen der
Welt zu sein. Wie haben sie das aber im Ge-
fecht von Krügersdorp bewiesen Z« — Der Auf-
satz des« ,,Globe« schließt mit dem folgenden, zum
Nachdenken anregenden« Sah» »Wie viele Treffer
würden erst .100,000 Freiwillige machen? Den
Milsizschwärmern sollte doch Krügersdorp
den Todesstoß für ihre Theorien geben.«

Jn Deutschland wird in gut unterrichteten
Kreisen die Einbringung einer großen
Mariae-Vorlage schon in der laufenden
Session in bestimmte Aussicht gestellt. Das
,,B. Tgbl.« bemerkt, die Ansichten über die Op-
portunität einer solchen Vorlage seien immerhin
getheilt, und es dürfte selbst in Regierungslreisen

keine Einmiithigkeit vorhanden sein; in diesen
dürften die Anschauungen, welche einen verstärkten
Schutz der deutschen Interessen im Auslande und
dazu eine Erhöhung der deutschen maritimen
Streitkräste verlangen, wohl durchdringen. Wie
dem Gewährsmann desselben Blattes versichert
wird, soll sogar die ernstliche Absicht bestehen,
falls die Regierung auf eine Zustimmung des
Reichstages nicht rechnen könne, an die Wäh-
ler zu appelliren Nach der Stimmung im
Reichstag, wie sie in voriger Woche beim ersten
Auftauchen des Gerüchts vorherrschte — man
sprach damals von 100· Will. Mark —— dürfte
allerdings die Bewilligung einer so hohen Forde-
rung kaum zu erwarten sein.

Die ,,Hamb. Nacht« schreiben in einer
Riickschau auf die Feier des 18. Ja-
uuar: »Im Vordergrunde des öffentlichen Jn-
teresses stehen die verschiedenen Kund g ebun -

g en d es« Kaiser s, die der 18. Januar gebracht
hat. Was der Monarch in seiner Botschaft als
die Ausgabe des deutschen Reiches in Gegenwart
und Zukunft bezeichnet hat, wird den Beifall aller
Patrioten haben; ob in dem Sjrinkspruch bei
der Galatafel, wie mehrfach angenommen wird,
eine Erweiterung dieses Programmes in dem
Sinne zu« finden ist, das; statt deutscher
Politik nunmehr ,,Weltpolitik« getrieben
werden solle, lassen wir dahingestellt sein.«

Der d eutsche Reichstag begann amMom
tag die zweite Lesung des Etats bei »dem Etat
d er Po stv erwaltung Staatssecretär v. Ste-
pha n warf aus Anlaß der Erinnerungsfeier einen
Rückblick auf die Verwaltung seit der Begründung
des Reiches. Zu ihrer Kennzeichnung genügt die
Thatsache, daß seitdem die Zahl der Postanstalten
von 4520 aus 28,263 und die der Telegraphem
Anstalten von 1078 auf 17,800 gestiegen ist.
Kein Land Irer Welt hat, wie der Staatssecretär
feststellte, eine ähnliche Steigerung aufzuweisen
—- Auf socialdemokratischer und antisemitischer
Seite wurde das von Stephan entworfene Bild
unter Hinweis auf die Nichtberiiclsichtigung einer
Reihe von alljährlich vorgetragenen Wünschen und
Klagen betreffs der Sonntagsruhe, der Höhe der

1896.

Telegraphem und StadtpostbrieFGebühren sowie
der Gewichtsgrenze für einfache Briese, die
glieder des PostassistentetpVereins u. s. w. sehr ab-«Ik.
fällig glossirh und zwar mehr laut als sachlichxs
Vor Allem wurden drei Forderungen ausgestellns
Ermäßiguug der TelephonsGebühreir und des
Stadtportos, Reform des Zeitungstarifs und Ersj
höhung der Gewichtsgrenze für einfache Briefes·
von 15 auf 20 Gr. Der Reichsschatz-Secretär«»
Graf Po sadowskh erwiderte darauf, daß die-
Erfüllung dieser drei Forderungen einen Ausfall
von etwa 50 Will. mit sich bringen würde, ohne
daß Mehreinnahmen zu erwarten Rinden, welche I.
auch nur annähernd Deckung für den Ausfall
schaffen würden. Die Post müsse aber Rücksichtaus die allgemeine Finanzverwaltung nehmen; es J
sei keine Anssicht zur Liberalität auf diesem Gebiete I
vorhanden, so lange nicht für Mehreinnahmen
gesorgt würde. »

Diesranzösische Kammer begann am 21. Ja-
nuar die Berathung der Vorlage über die Auf-
nahme einer Anleihe von 80 Will. Francs
für Tonkin De Montsort verlangte die An-
stellung einer Untersuchung über die vorher für
Tonkin eingegangenen Verpflichtungen und bean-

tragte Vertagung der Vorlage. Der Minister
Guiyesse widersprach diesem Antrage, da er die-
Reorganisation Tonkins verzögern würde. Etienne,
der frühere Seeretär der Eolonien,- dessen Haltung
durch«den Berichterstatter über die Vorlage ge-
tadelt wurde, unterstülzte den Antrag auf Anstel-
lung einer Erhebung. Die Berathung hierüber

i wurde hierauf auf Donnerstag vertagt.
-Ju England ist die Sprache der Blät-

ter gegenüber Deutschland noch eine
recht gereizte, wie auch die Haltung der deutschens Blätter sich durch England-Freundlichkeit keines-
wegs auszeichnet; immerhin sind anläßlich des
25. Gedenktages der Gründung des Deut-
fchen Reiches anerkennende Stimmen auch
an der Themse laut geworden. So meint die
,,Times« unter Anderem: Keine Zwistigkeitem
die wir je mit der Regierung oder dein Volke
des deutschen Reiches haben mögen, könnten un-
sere Augen gegen die Größe feiner Geschichte
verschließen oder uns bewegen, den Errungen-
schaften der Deutschen und den gediegenen Eigen-
schaften, welche sie ermöglichten, den-gebührenden
Tribut unserer Anerkennung und Bewunderung
zu versagen. Dieselben edlen Eigenschaften des
Verstandes, des Herzens und der Hand, welche
die Einigung ermöglichten, würden Deutschland
auch ermöglichen, die mit seiner Stellung ver-
bundenen Schwierigkeiten und Gefahren zu über-
winden. Es hat 25 Jahre einen sehr bedeuten-
den Platz in der Welt eingenommen und sich-
darin gut und würdig gezeigt; es ist kein eitles
Mahlen, wenn es durch den Mund des Kaisers
versichert, daß es ein Bollwerk des Friedens ge-
wesen sei. So lange Deutschland bei der Ver-
folgung seiner Jnteresseu und seines Ehrgeizes
aus die Rechte An derer Rücksicht nimmt,

Ywird es. die Zuneigung und Freundschaft des
englischen Volkes haben. ,d Die kürzlich gemeldete Beilegung des

kLohnstreites auf den Werften am Elhde
i droht zunächst wieder in die Brüche zu gehen, da
-·die Strikenden in Belfast im Ausstand verharren
! und die Werftbefitzer am Clhde ihre Solidarität

mit den Arbeitgebern von Belfast anfrecht erhalten.
Aus Glasgow wird gemeldet, durch die Wei-

Ie gerung der Ausständigen in Belfast, die angebotenen

(Fortsetznug in der Beilage)

von Alterthiimerm die er dann« abgezeichnet hat.
So sind im Kirchspiel Ringen. auf dem Gut
Kirrempäh im Torf gefunden ,Bernstein- nnd
Glas-Schmucksachen Ubohl Estenschmuck etwa des
16. Jahrhunderts) die schließlich in die Samm-
lung nach Wassula gekommen« sinds— Ein in
Silber gefaßter Krystall war sin Euseküll gefunden
und« in die Alterthumsammlung des Pastors Hu-
pel nach Oberpahlen gekommen. Bei diesem sah
der Verfasser auch einen größerenFund, der in Rip-
poka zwischen großen Feldsteinen gemacht worden
war," wo auch Knochen gelegen haben: Schnallem
Ringe mit Sihnbrkel &c» imGanzen 13 Stiick.
Auch diese Stiicle hatte der Verfasser abgezeichnet
Obgleich diese Zeichnungen verloren find,släßt sich
der Fund doch erkennen. Die Sammlung des
Pastors Hupel ist später an Hm. v. Bock-Schwarz-
hof übergegangen und von diesem an die Gelehrte
estnische Gesellschaft. Diese besitzt noch heute
einen Theil dieser Funde von"«·"3Rippoka. Sie
gehören in das zweite Jahrhundert nach
Christo, also in die früheste Periode livländi-
scher archäologischer Funde, und da Gyllenschmidt
sie bereits vor etwa 120 Jahren» bei Hupel in«
Oberpahlen gesehen hat, sind sie zu einer Zeit aus
dem Boden gewonnen worden, aus welcher an-
dere Funde sich bis heute kaum erhalten haben.
Au,ch Körber hat zu Beginn diesesJahrhunderts
in seinen ,,Vaterl. Merkwürdigkeitent diese Alt-
fachen von Rippoka abgebildet. Aber die Anga-
ben von Ghllenschmidt gehen weiter zurück: durch
sie werden die in unserer gelehrten estnischen Ge-
sellschaft erhaltenetxFunde vonRippoka als die
wahrscheinlich ältesten beglaubigy welche fich
in einer einheimischen Sammlung befinden und
auf einen bestimmten-Fundort sicher zurückgeführt
werden können. « « e

An anderen Alterthümcrty die Gyllenfchmidt
uch abgezeichnet hatte, seien noch erwähnt: beim

Pastor Lenz in Dorpat sah er in Livland gesun-
dene rbmische Kaisermünzeii von Vitellius ( -1- 69)
und Maximinus Thrax H— 238)». Beim Bau der
steinernen Brücke sei im Embach gefunden ein in
Mefsing (!) gearbeitetes Siegel, eine Platte V,
Zoll dick, wahrscheinlich gegossen, mit der Um-
schrift Sigillum Ekici Dei gratia Danorum ei:
solvator Regis II. —— Bei den Arbeiten zauf dem
Domberge wäre. bei dem »,,ehemaligen gewesenen
Schloß, wo jetzt »die· Pulverkammer ist erbaut
worden» gefunden worden »ein in Mammons
lnochenes »Bildniß. Es hat erhabene Arbeit . .

.

auf dem Kopf eine Bojaren Mühe, ·dazu ein Har-
nisch«, in der Mitte ist ein» Loch durchgebohrt.
»Bei Abzeichnung dixefesBildnisses habe ich Fleiß
angewandt, das ich die Gleichheit getroffen habe«
Beide Stücke waren iim Besitz des Arztes Paul-
fohn in Dorpat « s

Man hat auch, bemerkt der Verfasser hiezu,
im Embach einen goldenen Ring gefunden, dar-«
auf ein Marienbild gewesen mit dem Kinde; es
soll aus einem Stück gegossen und erhabene Ar-
beit gewesen sein. Der Arbeiter, derdenstliing
gefunden, hat fünf Nbl. gefordert, diefe hat Paul-
sohn nicht zahlen wollen. So scheint der schöne
Ring verloren gegangen zu fein, der Verfasser hat
ihn nicht gesehen. » s«

Die vorstehenden Nachrichten zeigen, wie viel
werthvolle Zeiehnungen das Wer! Gyllenschmidks
enthalten hat. Es ist sehr zu bedauern, daß diese
Bände verloren sind; sie wären ein wichtiges
Material für die Culturgefchichte Livlands in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Der

«) Ein Siegel mit dieser Umschrift wäre unechh Die
dänischen Königssiegel lesen: »Bricus Dei gkatia Danorum
sclaskorumque »rex.« Vielleicht ist es das Schilf-freel-
,,c1ipeus BriciDanorum sclavoramque regisf oft-» Sachssenq
dahl, Brieflade IV, 4. Da die Zeichnung fehlt, ist eine
Entscheidung unmöglich.

erhaltene Textband vermag die untergegangenen
Zeichnungen »nicht zu erlesen.

Ast-eisumst-
Jm Petersburger Schach-Turnier

ist die Hauptentscheidung gefallen: Laster ist
als der Schach-Weltmeister aus dem har-
ten Kampfe hervorgegangen. . Er erzielte am
Donnerstage gegen Pillsburh Remis und die
morgen, Sonntag, von ihm gegen Steinitz noch
zu spielende letzte Partie kann ihn vom ersten
Platze nicht mehr zurückdrängm Ueber die Don-
nerstag-Partie berichtet die ,,St. Pet. Z.«:
Pillsbury wählte als Anziehender gegen.Las-
ker die spanische Partie, die einen recht einförmi-
gen Verlauf nahm, indem es bald zu einem all-
gemeinen Figurenabtaufch kam. Jn dem nun
folgenden Endspieh Thurm und 5 Bauern auf
jeder Seite, gelang es Pillsbury zwar, durch
Eroberung eines Bauern einen Vortheil zu erzie-
len, jedoch konnte er, trotz eifrigen Bemühens,
nicht mehr als Remis erreichen. Mit dieser Par-
tie steht es nunmehr endgiltig fest, daß Laster
auf dem Petersburger WeltmeiftersTnrnier 1895z96
den ersten Preis und den Ruhmestitel »Cham-
pion of the ’j-Vor1d« errungen hat. — Jn der
anderen Pariie zwischen Ts chigorin (Weiß)
Und Steinitz (Schwarz) spielte jener wieder
einmal sein beliebtes Evans-Gambit, in dem er
eine für sich vortheilhafte Variante wählte. Bei
gutem Spiel für Tschigorin wurde die Partie
nach Rstündiger Dauer abgebrochen. —- Ohne
Berüclsichtigung dieser Hängepartie ist der angen-
blickliche Stand: Laster 11»., Steinitz 8V2, Pisis-
burh 7I,-',, Tschigorin 6.

—- Daß die Ausnutzung der neuen
photographischen Entdeckung des Prof.
Röntgen für medicinische Zwecke doch
schon in erfolgreicher Weise möglich ist, beweist
folgende interessante Meldung aus Wien vom 21.
Januar: Die heute von Professor Mosetig an
zwei zu operirenden Kranken gemachten Versuche
mit den Röntgensschen Strahlen hatten einen voll-
ständigen Erfolg Die photographischen Aufnah-
men zeigen mit größter Schärfe und Präcision die

Defecte der durch einen Revolverschuß verletzten
linken Hand eines Mannes an. Ebenso deutlich
läßt die Photographie den Sitz des kleinen Pro-
jectils erkennen. Jm anderen Falle konnte durch
die Aufnahme deutlich der Sitz und das Wesen
der Mißbildung am Fuße des zu operirenden
Mädchens festgestellt worden. Die Ausnahmen lie-
fern sonach eine Handhabe für die genaue Be-
stimmung der Operationspuncte.«

— Ueber denhBrand im königlichen
Schlvßzu Berlin bringt das ,,Berl. Tagbl.«
folgenden Bericht: Die sensationelle Meldung
»Großfeuer im königlichen Schloė alarmirte
Nachts 12.Uhr 48 Minuten die sämmtlichen De-
pots der Berliner Feuerwehn Jn schärfster Pace
eilten die Löschziige bis auf den am Hafenplatz
in Reserve gehaltenen dritten Zug von allen
Seiten der aktersgrauen Brandstätte zu. Jm
Schloß war die Hauptwache ins Gewehr getreten
und hatte alle Portale mit Doppelposten besetzt,
die Schutzleute eilten im Laufschritt nach dem
Lustgarten, berittene Schutzleute in großer Anzahl
sprengten von allen Seiten im Galopp heran.
Jn kurzer Zeit war das Schloß von allen Seiten
gegen die trotz der vergeriickten Stunde herbei-
strömenden Menschenmassen abgesperrt. Das Feuer
war, wie man annimmt, von einem Schornstein
ausgegangen und wüthete in der Bibliothek,
welche von der Schloßfreiheit aus nach dem zwei-
ten Hofe, dem sog. Eishofe, belegen ist. Die
Bibliothek nimmt mehrere Zimmer ·des ersten
Stoclwerks ein und birgt große Mengen des werth-
vollsten Büchermaterials Die Räume waren so
verqualmh daß Brand-Director«Giersberg sofort
mehrere Sappeure mit dem Nauchhelm ausrusten
und vorgehen ließ; diesen gelang es dann, VII
an den Brandherd vorzudringen. Vom Hofe aus
wurde ein Streckleitergang errichtet, auf dem eine
Schlauchleitung bis in die Bibliothel gelegt wurde.
Jn Gebrauch genommen wurde ferner eine Hvdran-
tenleitung. Die Unterdriickung der Flammen ge-
lang ziemlich bald, doch war die Ablöschungsaw
beit sehr schwierig, weil eine große Anzahl Bücher,
einzeln herausgenommenund gelbscht werden mußte.
Bis um 4l Uhr früh waren Mannschaften hiermit
beschäftigt; etwa 200 Bücher und die Einrichtung

der Bibliothek sind stark beschädigt. —— Zuerst be-
merkt wurde das Feuer, welches bereits länger
geschweelt haben muß, von Osficianten des Schlosses.
Der Kaiser erfuhr von dem Brande erst, als die
Gefahr bereits beseitigt war.

— Den Kaiser Wilhelm-Gan«
haben während des Vierteljahres vom 1. Octo-
ber bis 31 December 3556 Schiffe benutzt und
an Canal-Abgaben und Schleppgebühren zusam-
men 300,i71 Mk. entrichtet. Davon entfielen
auf den Monat December 746 Schiffe, welche
80,694 Mk. Gebühren entrichtetem Die Gedich-
ren-Einnahmen im vorhergehenden Vierteljahr be-
liefen sich auf nur 233,644 Mk.

—- Eine neue studentische Tracht
haben sich in Berlin die A k ad emiker der Hoch-
schule für die bildenden Künste zugelegt. Die
Ausschuß-Mitglieder tragen seit einiger Zeit bei
Festacten das sog. Rubens-Costüm. Die
malerische Tracht besteht aus Kniehosen, einem
Wamms von schwarzem gepreßten Sammet, um
das eine breite, bronzegelbe Schärpe gelegt ist;
dazu kommt ein Degen mit lederner Scheide und
Gehänge und der niederländische Hut mit gelber,
wallender Feder. .

—- Kameel- oder Dromedarfleisch
wird in Nord-Afrika zwar nicht» als Delieatesse
betrachtet, aber doch vielfach gegessen. Ein fin-
diger Fleischer in Algier ist nun auf den Ge-
danken gekommen, solches nach Paris auszu-
führen, und er hat sich mit einem dortigen Hause
in Verbindung gesetzt Zwar ist das Fleisch des
stravazentrotzenden Kameels dem des Pserdes noch
unterwerthig, aber die Pariser Kochkunst vermag
ja so Vieles, und so hoffen die Kameelfleisch-
Ausfiihrer aus einen glänzenden Erfolg ihres Un-
ternehmens, wenn nicht sofort, so doch — auf
der Weltausstellung im Jahre 1900.

— Wenn man groß ist. Eine Orden-
nanz von den Gardekürassieren, ein Hiine von
Gestalt, geht in Berlin vom Schloß nach dem
Brandenburger Thon Da es Glatteis ist, fällt
er Unter den Linden zu Boden. Ein Schuster-
junge klopft dem lang ausgestreckt Liegenden auf
die Schulter mit den Worten: »Na noch 2 mal
so, dannsind Sie am Brandenburger Thorlt



M l0. N e u e D ö r p t s eh

« ·
.

s«
"

«

« « » - -
.

Bedlirkniss «-»«--«..--,-«.s.T..«-.-: -. «. « · .
»«

«
«

usisaesissiaisiusesik w»-».,»«;:I ».-.:T::»s:«,;:»,k.x«z«ksgkkgik 5««;»k«:s.»;«::: Ixxggsskss «
-

-...»-.—,·»

Mai» Geschäft h» Frau Jv R e y m a n welche bät Lin« Sonntag, tlen 2l. vJannar 1896, wird im Saale der ,,Biir-»Z«v empfehle» kann übel»
«, s ens germvusse zum Besten des Kinderasyls des russischen Wohlthätigkeitskf

«

I NOTICE« Vereins eine .. v . » .e— a Milkle Mulllelh M0tllstllls s II
, « Bezugnehinend auf obige Annonce em · ' · » «

»
,

- , pfehle ich mich einem hochge- » «

«»

»
» Sonntag, den 1 Januar. » älätvtäxzxäbligiiivmz zur Anfertigung von Damen— nnd Kinder-zu» Jsiittlindem Es sind über 609 Gewinne. Ihre Majestäten die Kaiserin

-
1 v , ei usicherung prompter Bedienung und solider Preise. lh SXYEYCFS EISOCOWWVFI UZITI dIS KSISSUIPMUVDCDV Mskis FSOCIOTOWIIS und

uath dem Gotte-Wust, -—-T-;.-T , iioshschtuxxgsssoii dezebukxisgexjivjzltliänlilähextSi? Priäizessttzllslåtgsvist Mäsximilisnowns von 01-

·
«»-

1
·

v

em n erne men egens än e zu spenden. —- Preis«
« « D K. . h o

« d «
s

—-

· «’M"""’3 WIIM Wlsklsss Fuss-»Es 10 Es» — ssk ssssssksssssssg
1jnks· Ab d Ä

1 tsigs — m SCHLEIDEN, CPU TO— FAUST, 7011 Jzc bls X,7 Uhr
· « « tritssksrteusäre åssgdsxszslegsssligvgss EIN) ZUHVTSIDZSUÄJS ZEIT-gev- —- Bin—-

»» »

-

»» « · »

Uvg OF, -- a. ren er er 00su d

Zur« gefalligsen Beachtung« KYTVYYOY JAIIFMAPITIHÄIIZSIYS
de« Ausstenung wwi m« M«sik0«szh«««" spielen«

ng M

·

;

- Alles Nähere durch Aiiiclisn
»F vfzsil v vv «,

vvv , szvvåv v vv « h .
·

s. msdcllmrn ice-s« - -

beehrt sich hiermit ergebenst aiizuzeigem dass er aueh"in diesem Jahre IF, «« «»

agaz n von STCIICI Wls Iikcssck lilitklcls N 9 H sc· l
hier znnt Jahrmarkt cingctrolkcn ist und empfiehlt aus der Fabrik jAszl S) O Die Moskausoh

r« « aus um! le

«—-·-T= Dl.. Sispcsst Riga -——-.-.-—

«« « i « «« · «
e

di« hjekhsshkbfbskiznklsz IWI VSITSVH gewärdenen echten tliamsubscliwarzea Aus III-THIS Iluvolgnhsx Eilbcisz Im! UIIIOIIOETIIUIEZ
wie auc at· ge« kkükq f« such« d H d ; z, - J «

«· « emp e i r reic es ager in neuest if ·tt

en» m» Heft» W« VIMIZXSDOJ fekllllmv ekzsossrkåliokesxilsssvtgvtågtllivxåstlygåzgåttv K« Alexander-trage Nr. Z, ini Putz-Geschäft Eggcrh - Gtdllls IlllII Si!IPOkWAIIkOlITUIJIIICTZTHLTITII —

potlistsetxilnziiggg und— -sn.zmpkon· . vvdgeäiieignliitz beelxre michä das vgeehiste Publicum Jurjewg und d» Um· in allen Metallgattungen zu den äusserst billigsten Preisen.

.an s
’" FAU- UC

»
189113 III-IS Mk! Zum ersten Male auf· dem hiesigen . .

Hoohaohtungsvoll + kckcgcwTs

,»
. r e v .

-T----—-»DCarktnzeige Tkstkxxxgxxk ,.-::;::.«;..:» szgggsisxkkrsksksskksksxiggsgs Mk: ssssss 28

"'
« .

s hI f «« kss -

. «
-

».
,,———————-——————-—----—E3« »«»»i:;«:1«.egxisisgsxxggsEsset-zeig:-kxgx -.:;,.:.k,k.«-k..i.s-,k.k;--- r»-«»s«-»»,»« Weste-shall

. isdkfnurxgt Sonntag» den 14. Januar» 1886 H Sachen kaukas. Arbeit und versch. andere Waaren« — DidePneq l prd B ·
. Juli.Besten H« Anostalltonklszaelsz

«
. äusserst bang angesetzszv E h «« 1

i« ise sinv Hv ALLE-Pier Dzxvksivåiäåzkvvuzxgebzfävssz öoPreise der Billevtm Herren, Inaskirt

o e 0 « ? R. - v .

. UNYOTZZWJØTL «
P

.
copy Gopq

g— s— siigoisiis «« rat-W åäckkkksp THE« TO« II« Es— ««-

ss
.

-— H »Na v. « » » v v v: f v ·
· an im omp 0ir

»· ewik« und

-ss«ko Nr. g T see tloetb v Tlålnbäblezätädvxelr Sdcslijiilrlztåäitäilil gez-Sag«
"

-
— -

-
»

,--
«« H ' ---f . » lata u 9 b .

« « «

zur gen» Beehre mich hierdurch, einem hoclsgeehrs 3sv-szv,szvx» · »

ändlek Imt
»

»,- F
118 lli a ends sqhlqss am

·

» s ten Publicum Jurjews und der— Umgegend J s« M« EYX wkIhuchknYq d b I Juki-Eis« i .

«· Ums«

auzuzetgetls dass ich zum diesjäbrigsn Markte zum ersten Male Hi, von»- d wl du ««
- «

Demasklkukg Um 1nUhkFNsOhtS·
«

.

Es— g MS — « . ' « - Hist-i. « »F· g. » llk wä t «

'

«,

gut bedeutenden: Waarenlager emqetroffkn se« , «« vvkgvevzezkååzsks» v »· v

«» «» » ««

bis— Da ich mein i« Pskow sei? 20Janken bestehendes cis-euere «««Es:« NUUIM UOESCIOWITSCII « Ykszf «« « l D« Spltzenhanklerln

gänzlich anvcrlcaakh bin ich in der Lage, sämmtlichciw
«

« « i«« . JYY « , t k w »
aus-erst billigen Preisen zu verkaufen n. zwar

samt! zu «»
»

I«- «.«(qqk sigsqqk skhqiy
. l o

Tekneaaykwolle I M! 75 l( -

», III-THE« DOMO II« »O«- dss III-Im»- WOUO »Es« s«- 22;-«- -
· - » »

M VI»
s opo i ji«-i HTICIIISUIEIIIHFESS viicåliuzulm ersten Mal in diesem Jahre meine

« IV« I IESU FMISOU DE! « Ist mit emer großen Auswahl der mo-

Teppielkwolle 2 m» --M, d» J,-».·»,»k» H« ««

«« «« «« ««"«««sz««« «« hiesige« kUkt T::«3:«-kf«";7?»" Mk? «« »Es«, i . ,v V: at« t . N . s vv . . v
n on szrer eiuge ro en vuuvd at

siswksiililii —— END· 00 «sz;-:. erzeugt; habe. YskkxchigksiucåIIIThFvTIHZIIIIhJHITIIaUarm-her· HHÄWTSCTEOIIOIESOUOU Wdlhdlgs Zlikskltjztskizk tY:is:-?1kallsl-IFH-k3««erst««
sticht-roten, Teppiclic Kissen angetan enc u d k H» OL i

schützen, list-hinunter, Tücher, lloquetten u.« s. w. gxfgjdzdsmhsws »« 3 Alexander-St« Z. --—

stiqkgkszjdsp swkszsp vsollene um; baumw0n3e»e stsänslk Ja O F« -s» sehuhe,».«lllirenhaltet, Kissen etc» Kostroniasolie u. Jerbsslawsche lese: " » -- «- 2 »
schade, samischlederq Glase— seidene wollene und baumwgllgiie Essig-« WZMLE Feste und äusserst billige Preise« - l «« ««,-1-«

— r· r« I

rcnvviiscli Pl«’tt-
« , ’

·

F· rsuche höflichst d P di· · · · L
«?

its; »
«

,
II« III-«- dss OW-

tieixipzukgwpuz bunte, Mszkkgmksp wzschsojde
»· ssz wv

«« szks «v v Hochzshcuugsvoii N. n. was-answer. « « Das iauftririe ZEIT IX« «st Nahm« T« III-INDEM-

«
Tsi«-?:77«-1s"k"s:.- -»:·:s«·s-«« T; »«

·« «.:-«-—--—-.4—4—----c""· «« ins-s- .sp".·.s...«.«« « . «.
«— -—-- - « » .-. -- »« . » . . . .

)-
·

«
s» vvvvvvvvvvvvvvivv vvvQv vvbvvvvxvjv vfvvvvvv YM TM JHVK ». v» s: --..»..·.«:.·«v··: .,-:·· rsf»—·—zv-«c»vv;·v·i—d—: v , v» »v«v.vs- e—

.

«

Obgleich unbekannt, hoffe ich dass das ge ehrte Publicum J ·
T«-

' von

VOIISS Vertrauen schenke» wjkd» «w91dh9s je« mir i» vollem UHSWS mit« l H :.·-«I-7"TY gis-T— von Gemüfes Blumen» Bann»
. . I

Pskow in den 20 Jahren errungen habe. « . Hase m Es· ·-«T;I—s· Es, III« «? T— ists! s ggsssps Hspksmssggsägcåstvtsvi ·«

DEESCIIT
'

. · « « -Veereust2:r1;err«tttk,G db unt-m« O

1 ins? ellwartete Sendung Sommekwszwaen Un« www« d-IhF37)«sz3-TTY«"3E"’««3«":::«E7N3«
» . s — ,

.- - - » , -, e—
.

-

.
- -

.v Iaci en etztexx Modcllen neu angefertigt, ist eingetroffen. sum, Zur-»sechs» xpskstiusstkiiitikebbeifi
.

THIS Class-

«

s «. - s C- l · Täter-Si u· Tppif-gipsku, Npsmspikpkjnj eroffnet worden.

Tsss ":.:-L-; E— » .T«·««i"::«";, .
- u , ,

«

-
·

»« usRIZQ km, peressgzetkldekkklztZIXIYiYFJ III, DE« Srößte Auswahl III« Arten

L - «. .. , . .. ».
V"«lügx, Baumwqcha Raffiabqsk By» pkrftschikyv kaukasifchvey tückisch« uns.

. , kxskksgxsxxsszktkkzzg:.::E.:j«;k2-T3:J«;«. («.-;- kxxxkkgkktxchxxkchS"d;"""xsp- »Es«

v -- s - — - .
»

«— ;«;.—:-. .- s , « txcrväztitjfåtigneGeägtxktekttThcxktikkvs - Extmch neller ortentalischer Waaren: Kanciiiis
» v Lampen- und Lichtschirme in Seide und Papier - « . Gartemverkseuge etc. ist ilkbyskxxksssszss FU- SUVTIYFCUFYTCVMATTMTZU CTPDkä

STIMME» P0st8l116nt-, Maj0lica-, Hänge— «

U Ussskfchet Sprache erschienen und wird auf Und Schlafköckens Tücher« Shctwls Tisch-

Tisclisz und Wandlamvpem hygieinische v Das Izeelvkzkekägesxt ååkäutvvtriijk gratis zugefandt Die dar« tücherz Kissen, Decken, Vukksp Bszschkiks
Akh9xts1zmpsg, Eukkek und xdszheulzmpenv . «

kespfähi um» II! Lttitmdutchaus echt und und eme Menge anderer seltener orien-

Ampelkk Metgngkzgßkgxh Kk9n19ucht9k’ . M »· curriren migt denenjeiier Sameitklpeciildlkxjreixxg talischer Waaren.

Gandelaber, hohe u. niedrige Leuchter . . lMDM
g MS Pkslsc slllti ssllk mässi

v
gelliiiseibzeutgevlin Broncøi vernickelte

»

, « Orts? gvtiifiptxiksaiklichucik oKeXttZeftTITJ etkitcfefxtien roh« cmwukkszui ad «
v« V· u« heekknnens THE-MASSIVEN! IIII RIIIIIIIIISS « stm Bvuquetsb Kränze, sxstqmekkkissess few.

ernickelte u. lackirte Theebrettetz »

Palmmzweige mit Sträußen Lorbe "
·—-

ü h!
Fzmzjujkszes Haus, und Küohengekäth D

empfiehlt sein grosses Lager in kertiger und t?rautkränze, prachtvolle MukartBoeiij e
Cmp e t . «

» »
que etc. zu billigen Preisen.« . amens uFHerrenJltonfecttou g ch f

· "—-

von der britisch d lå d«

-

» g« as— ».....L.z.jm»gjl .
sgkgssxxxxskgst

- v v « v v v v v v v v v v «. Rud- End Sotntnerqlistluettcs ein» ädtdocerfrprikheudwekdelk CMHFOUDU
. —

»

. «. - — « Gutes-· VWCkCUCVI UVBSHHSSCOS nach Moälplshlkxelt ausgeführt; du«-h da«

aus K , h »,
Bis-km kxsssii,.gsssi,r«usszsssss

» .. » · · v— « ,
· - »

· . . e ie erverkaukerv c. Ilsxvaxll vv0ll sailslm Nellllsziteili ern. » und Schulen erhalten»Rabatt. Draus-«

sz » . . onn ag txt das Geschaft von I illhr an geöffnet. ·
»

port tragt das De per. Pkkzjzg has;

«
.

«« ««- »
Katalog Hochachtungsvolls Gkzhnen z«1 II« -Jluuwctdt.

«s"«y«
«. - " « « ·

«!
«

«-I«:««-«:«.".,»s’kJ--Ij-I7 f H · E »
DILIIIIIOIII

«»« - . - , «. claclden C» itzt:

"«·«;Ls, .-.-.-.-..

spea
. .

sowie sämmtliche schksilustzusillstie -

Des-TO« »Es—Mfililsxfcksiluills» « « verkauft billigst die Holzhandlung ptiehlt hllliqst - .
m

l-, 2 und 4-ilammig, I szv . «.

v
vv v v v vv v v v v« vv v - « . « Z III M Rats«

mich» als Zimmer« Eis-wär « « E·sO«« « doDame «
« ««- Holzstk Nr· S« —"··-—··———----—-—««Nr«

-«"Y««« « « «« « «· « . FITJIÄVU SIOKCMOIIAVSOIIEEUU ein « ’ . « s c; » — .s ««- » «-.-Tk«-2»- K

S I .

« «« ; «; Z— « M· a«

. tv
zu IT «T a«

».-

Is or etkectvoiiste u. im ve hu« « « «« T · Z W C d I emlw «
Qllslltåtlvdär absolut; ldilligstc von allen Petroleumapparatkkxk m« Un· so sp »; ans sie- okesunek stkieikmaseuinenussuhkik II« l rkhiirscliilclcr Jvon

wöhnnohe Ist-stät tnit klarer, ranclikkeicr Flamme, wie eine ge- Z) U -.»:-;«»,s.».--» YMMUZEZZTFFIZF III:HFETZSZELFITZTEFZHPZTFZDIE« Au? Illlhtl1tUis-Zkt. As: 7 l Ruh« a« liefert

D» Campis nicht und M sehr leicht zu heb» d
S s vv

T« lolinentlcn Erwerb s IF? Täglich frische Dessertkuchen e. 3 Cop.. P
Pcksklsoik

Ä
El· Ist) im Geht-auch hjnjgzk 319 zu« H« Jstzslk f K h 8 S ·; he! geringer« Kapital-Anlage E s« Xkktctado-Pallsfel1x- Caklsbader Halelmlß Daselbst isltolelignzfcknstltassg Juki;

t · ·

l« III! SIISU 00 «·

«« u erwa n n v «— l s s·
.

gDU Cl« u ·

uxgliääkkvlszljlllkltsotzln disk: Petroleumverbrauch bei vollaukgesehraubter Flamme vekxsiäikkioCJJUIFHZZFFZETHFÆZGIZFFIFFFZLTULiukssp bester II? FeiuxtesC Zessårtåotltlfgxtzuä jåerUxQlåaolktgz
I· III. —

-

«

u. op.
·'

·
«« HEFT-ZEIT« EVW s? III? «chV««WEUYHYYYUHTFTIETYTEIYFTH W

· «
D a ·. »·

· « . . C» 1 t z
«

-
e vu en un Stritzel werden prom t M .

Grund gbenstltilfdiiscflaeklyotisshsjvSaat! leg. KMZIIYPPVHIT Mk Auf z « «· Z essecumt Aqe Akte« GMVWUCT Theå «
us» ssikroig mit; immsk -xsi«gT-ZL«I-«is-ITFZ:H"«"" Un« «I101I1sto1ieu- kZZdFLZXZ«åll«FkYT«krF"««Z-; JTRUFOUUZ

«

Ä S sjnan
bei« v « . «

I
S arger

- Zeit Wärme
. U» er ageæ lv - Wissensch-Messe -Falk-Ists( smpsshxk -

« i«
s«

z

Cduarjk H: « d « H . Abreise halber Ernst Hefstlck
M m M tt · ekle ,

——------—-.-..
.

»

«—

-
Jus-New

« - · « - s S. o r Yes-kamt« verkauft 1 gross« Be« me· Er« angeretstezgebtldetes junge« Mäd-

sz
- v , . J « gkjjsfxzsp . . , «·

rma ratze), 1 commode. 1 Schrank eheu sucht eine St ll -

--

— - s .
--

- . - , » » , z: « SksUObt die geschatzten Kaufer auf nebenstehende Schutt— An el th · ·

’

«
e e «« KYssiT

»«
« vmskks z« aus-«. —- v2212-g2-. sie-«.- wsgsssskmisks s« gskäkkäkkk ZEIT-III' Tl"sz«7ė««" m« ob« «« sVwsmitNskssns VII-»s-

. braun» Farbe» - . v v besehen vv 2—4 Uhren— r. . Zu Ikltlcterccblvzägieeåckvtxfftrtei Zer Fxpedctton d.
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- · ·
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, kki «Die ollentliolien Jahressitzungen M Janderer« .- V .

· · der Kaiserlichem livländischen gemeinnützigen und - «—

·

· · Sonntag· d9n·14» Januar

spk I b O tut , l;a, s0lide, elesgante Damen- und Herren-Rov6»r- ·—- M0·; I I I I
« 0 a· «— - «« Z - delle jederzeit bereitwilligst zur Ansicht. —— m Je 1180

. 0 derIndividualität der keep. Herren Falirer genau ange- « -
· «

.· passte Räder liefern zu können, ersuche in deren eige- «·werdet! im Obekslls SAAIG de? 1119818911 GSSSIISCIIVÜ --ISss0Ukcs« M! - X nem Interesse um recht friihzeitige Bestellu118en.
dicken-g, Mittwoch und Donnerstag, ilen Its» l7. u. is. (28., 29. u. 30.) L ·· «»E»E»,, » E II nt 1- 6 e- IMWI 1896 SWIWEIV i « Gduard erger «« MIESIIOCOI «: dssss Des-THE» I(

I. Iäiäåsäghuroguiskltkgs iipkrtlsxtzlgkx Æikökälxzåäldfckågok hu· Thier-acht· · malt-botan» 59· can, fiir eingåekiläizxtsejnsäste 20 Kot,
D

,

· .-7.»,-.;.i:«.-«—- -:..:·—.-»-s-««.-:":-·7.«"-’ "—-:--—«.-.-»·,-—,.:..«»-·.;.;, ,
«» .- .-.—,«- ·« «

« « «· -· « « « , s m

Its« h« ·« UUhssks ist«-1- « b «« 911 Wözglrxslczgho sgäkäingags um I« 1011 k O Cl« SU- 8 S« S VIII! . . , . . «. · . » . » . « . . BaiumY0119n9, I« III. ·Doniierstag vormittags um 11 Uhr Sektion kiir Ackerbau (Fortsetzung)« s i J· — ··"«"««··"« . .

, abends sektion kur Forstwikthschakt ckorstehenitx "
, Au, -

.. i·
« Zu reger Betheiligung an diesen öfiszsitzungen der ökonomiis « t a

«

· schen Societät ladet die Land- und Forstwirthe ganz ergebenst ein - « Um« »Es-F- FM IF· YOU«
·

i«
«· i im Auftrags, der beständiger« sekretaiw stryk · SUUSUSCV WMZMVS

i· --

»
·, « · · echt: seh-wars us sk

g »,
- arv Port-est -

" As SIIAIIUIS lcallkslslscllc . . C« J« liitsllcsca Ast· Kkssslljissssllkssr Mit-tatk-
. I S R« 1a DIE C«

. -

i iia azin Gharles Cre oroivitsch
« d« J· SOLO 0p. uschaue 15 Ko

· . i » "
,

un · · » Fremde 20 Kdn a For-ich. ··

. · . · . II—- Æ Alls-III 3 W« fischt-Nisus·

» «, . . gingt-z ihn. Biiiecsixsuska 2 Bei. 1o o0p.,1 Rai. 60 s i D »n,a.1.«-..-.
, « 7 «. ·Oop., 1 RbL 10 Cop. und a. 75 0op. in III. J. Ifiikow s am; e attktc H Im Saale der« »Zjjkg0kmqss9«

« — — Es« Si H 2 — Unissksicatskizuchhsndiun n i . T) - ’-u
·· sz
- I III-I IIZSSS II. ·

-- · g«- 0 die Anffuliriing
"i -

« i "' des Ossisssrsssssss
« Hiermit beehre ich mich, das geehrte Publicum zu benach- E— - «? - " « " · " « ·· · ; » · A

- richtigen, dass ich eine. grosse Auswahl ·« · · D
« — I I - «"verch a s c! , « Ø « 99 u«s Lagek Von besagt! · . D Ø

.

« mitgebracht habe, wie: Kanaus zu 45 Kop. Arschin Seiden- M« LEITSVIOTUSU T« Alle» BTEIVSO THE-DIESES« T H? «

. .

’ » deckte, Tischzeiige, caikees und Theegedeclrcz ·
— - Foiilard 25 Kop. Arschin, Bursa 85, Kep. Arschin, Tschadra s » Haken- und Dzmenwzschs » ·i 15 Kop. ersehn» seiden-Damens; 40 Kop. ersehn, chinest Aotsrtsotsxsg ossstsr Aussteuer

· OTHE- ·

·-
sehe Tschistschwtscha für Herren »und Damen, eine grosse Aus- i Lag« la« YIJHZEIHJFL Deuszsszhell , « N H F ITSJSW —- Bank-ON
XiåilklsfbslåtsiligjllFZkETFh iTEFhE"’EE1IZ"1-T«Z«’EFFLFIt?Fssslssix r sslååkIII?Tå;k«TTI;TT?k;;-2B««««M« «« OF Masse« OF« Linds «— SOWII

- tucher verschied. Grösse, Damen-Bänder zu 30 ·Kop. Stück, aus— , EIN« FIOYEIIUUL C øF F« H c» å « c« genalite Tischtiiclier und lElanf-Schlafröcke, Kissen und Schuhe " S F Es« IS aller, c
s . aus Drap, Seide u. ausgenahtz Termalama aus Seide 2.50·Kop. » « H«F« und aus Halbseide 1.80 K0p. Arschin, verschiedene Si1bersachen » « « H END S· s« L· » Baschliks, Burken persische Teppicha 3 Arschin, von 6 Rbl. an " M Es« T H? .

« « und auch welsse D3m9"·B."rk9"« .
. - - ·

.
- ,

, P z? «« d F? s Preise der Plätze (incl. Billet
— . Ausserdem befindet sich noch in meinem Magazin ein hier

·· TO e« 0 steuer, 1 platz a I m« Ho Im,. . zum Jahrmarkt aus Jekaterinburg angelangter Kaufmann mit J«E . F, · »F« S
I Platz. b. l ab. ·, n plätz 75 u.i · siexsehjedzien Rom-z am! Edelsteine-schen Si— · · Rotanaen — b

«« S m· pl« Z» M« N· Ha» z«
nxscd ex[ kknkhesjh d hk Äd 1 d d P hkgum · o« Slllelvekkaul Hndet in· d«

" .

n er 0 MS» ass »« See Nil. .9 m) as u « IIUVSV Sara-THIS —— E. .l. Karovfschen Buchhandliinxs bei so niedrig-est Preises! wie ich sie gestellt habe, aus nur starrer-hatten stotte- beigatsitzens
mein Magazin mit seinem Besuche ,beehren wird, zeichne i dem· schnitt, Tisch: deiti noaaegtteäit Lkldoiljen lsliatson 7 Um« ab a« del« Gast«

·— i s — ange eri ie a e aun in er a un m— -

. . Hwhswhkuvgsvsdll gez-sue.
g« w

24
Anfang um W, lllir Abends.

- . «
- « i «·

.- Betelluugeu nach Maass können in ·
»·

-——·F. o. aarl.ussow. - stundlstiaprogixit iLnd sauber kusäekiihlisttwekdTijz in Lein und Madapolam
fqxihqchgk z II) Ihm· zu habe»

i . ,-i— « - «— . rau e mir ein oc gee r es u i— » .-·· . . ·
AAQWAANVVXAANXAAA kk i.d so«- iitii -

————————————————-—-——-————- .«:.k::.s.:.k;:« ::;:3.::..;: »si- .«:,«;I"T.. gg.gg.tksr..xhx.ggs F» clsesnsseties —-———--——··—-—-

· EOYEUEYDDZ F hergelbærachten lssaklctvvnatse stehen. · ·
·

glatt G brodirt ·
· - ·· ·. · . . ··, . »· . · . . · . . · . · , eelle Bedienung, billige Preise zusichernd, bittet um geneigten Zu- Herren· ·—-

sz W «. M »« ».......«-..-...2...-s.,......
h » i «. s.,..»..g, da. «.l D. II V l e Zum ersten Mal:

.
· F Tszlszskamlth U i - - Jarjevic Nr. 6 Alexander-Nr. Nr. 6. i I ,n in beste» Qui-ins«

·
·

· mit; dem Aaoklconnutigsshiplom K« Hatten· MPO
· . ans Nacehttsohewant , O I
iiii liocal des lllittel-Asiatischen Magazine ltitterstn Mk. 4 J . s - k G» Ernte) "
.

- - - ahrrnarkts-Anzei e. —

iztlsexiähiller Durchreise zum ersten Mal auf dem Jahrmarkt mit einer grossen
S

· stand · Bitten. stkasse Nr 4
g

i» diveksszh Qualitäten Schauspiel in s Aukzugen von Ghei
« ,

·

-

· ·

··-
·

« otte irch-Pt«eitker.VIII« Und Stksersakhekk »

«

im Mittel-Asiatischen Magazin. - - Z? 4ocsllkkks IIMPIZEZFO c0pss II« Pl«
« . ·

, . z up.
· erschienen z B. Garten, llcdtdllclzlictzksåätrlldllfcllzåikxnkkutterale, silberne Geldbes

«· L· aus Rlga Z z» köszter Auswahl Mk« Z u« »Um-««
haltet, Federhaltem Breloquesk Armbändey Brechen, Ohrgehängm Ringe, «· is; auch· in diesem kehre Zum· Jahrmarkt kingetrotkenLund em- g,

O rast« m? ausser« bin· M Preise» s Dei' V0kst8I1(l.
tscherkessische Kostiime und Mützen, Baschliks, Schuhe, Peitschem weisse p eht em hochgee isten u icum sein gu assortirtes ager von II E!

·

s
« -

« - « - «- i n 4Baäneipsllelllierwiirfek Tiirkisen und andere Bdelsteinejowie verschiedene S n E g· Riegel· Untat-Find· Mode« «· »
«« C« M M« « ge

. . .

« Kakzvvcake1t-llatidluag. ·A— III-DOMAI-
. tixkskssasxksssiiiiz in h»:iikh«7:.:.;«.rti:: Stets« ni - «» -:«i«--»« Este« elngsttvkkenl

Eises-Mo:- iigd sonst-gos- — suss sigssiss Esdisskst i, ....«ss«"-.-.............—.-ssz"sEs«Eis-»Ob«-ssssT· h» «» k-.-..k..2..«..szk. kkaszkka
I« — s« DER-Hex· DIE-IF«- Wsssss gut» WIND- ss —Hering. mach» sei: his- weis-s«-

i « «
· Jahrmarktes einen

-- Han sc u mac er aiier aus Riga «»9.9N..
««

. III I « IIOOI v
· ···· · -· ng. ac s. u. no. man. ·o ieeraneir · ;

·
·

«
«« ···I»e» « »·

lkiitspslkssse Nr. L, im Mittel-Asiatischen Magazin.

«· · 85 nat« riet« Ausgtelltitigs zu Mit-tu. « ·
« ist die elegaiitesttz prnktjschste und billig-Ue. · · g .s» s» siiisississ ssiigsss sisiissiisiisii «»- wssissiiiisiisii GENI- G

Bd im Ausgabe: von dkr fkinåten l trägt u. aller Unaiinehmlichkeiteiy welche
««

.

«
« äsh ietzuunersceien ·td W h .Pl"t k"ft'd,sang» . . ««

«« ILTI.TTI".ZTF. sit» Nur« Ilghgkzgqgqgg mach! wahr-l .

wenige Copekso er— aiiciiicirs bekannt« ·

- —

»— F, »Hu jzkkjzzhzk s»
bältlicbixstsllsvsich Wäsche wird in vorstehende-s Sprichwort bezieht sich auf eine Annonce »eines hiesigen Im? s: tm· samaspkaamsches seid h · ht th LETIL T.«««"Z«·:·FT«T - - . - . . . sc sd: BEFORE-III; weis» »Es. lssselxsssistssssssssolxs Conkectionsgeschäkts vom l·1. in dieser Zeitung, welches Jedoch nicht immer c a, O a f« h ,
H,,.19z,,9m,wä,,,h9· - Was» is; Wustäsp zutreckend und jeder Begründung entbehrt CICIIWIIICU U« Uc C ·

gehelstzixxiegdie iäzi Yzkp zzg As, »» ,å,k;·zkz. w h lhJint dlie hiexige allläekannt geschiäiackgxtriige dDlamenwelå Loh· åer Hnghgchtuggsvolls Ugsksm O 18110 S - «.-;:«««; «— s« " i 1i h B ten t ei— a r ei o igen ussprue es keep. von er e un reis ·'
· e« - ·

. ITTZLTPLSTZTFHF ZTFFbTJFIJZTEIIIHsHTE von answärts in den· Bande! gebrachten lllalvlltwäiiie e· W· w Col« «« swk «« samk szhaasaslszw
nun-eh der Kanten,

··

· Traäspkilztkxke rauk zu überzeugen, empfehle mein zwar nicht give-see, jedoch assortirtes Lager i» xsklxauktzrfiir Rechnung eines Fabri- Mejg Magazin betäidet sich in dei
Kreis-gen arg-Galgen.

.-. I siit as vo zu neuste- M A! IS Alexander-Su- .

. . d ld OF« » - szk « · .i»x·i«- Jj . s ·iTiikvssxkoxliisyTixoiiFh Ij IZTZFFZJFIFHFJHZI, o 0 Rlgäck Uällllfdtiljllky Multi- di Ein sclilittsctiisli verloren
nun-di -

«

-

.
. .

. . . . » » w oiiZshilxssenfgvveäzs
··

- — - ·
·

·

IZZSTU1HYIZJTTZJ· jeglicher Art, Jaqaets Mantel-r, Einlegen-It etc in solidester Austuh- KUIZWZFMIPHEIICIIIIIIF ZEIT-Bd»lsnxjssatxskzssssziszlsFåtf·,
brauchhaywirdd.hetr.stuckweggeworfen, lich. Wer sie einmal versucht hat, greift; Ums ZU bitt-Este«Preisen-i Und bm Übekzoustø SUCH ÄUFOUICUIUSCU CIVS

. G, B I h hzqs· sodassnian immer neue, tadellose Wäsche l nicht wieder auf Leinenwäsche zurück. geehrten Publicum Genüge leisten zu können. status im Locale des· Herrn goehgeeäi satiizgilelizitgssgne e o nung a

sei! E« Eiilich’s berühmte Wäsche ist in siakjevv zu hat-entei-
» Eh. glrlåssgg gklsckklklb EOkE RUSASCIIE

. . - . · ' i d i tl t obre-IASCII· Skolqck u« Eaaaka JUUSVIIZ FAUST· help; Fzspspw Ritter-streute Nr. Z, Setzt-cog- d.fl4.dzeien.gyes.lrekßkvhl
Rose, Felliiiz c. F. l.eihherg, tlherpahlenz und s. W. llaynhergxfszlllallr Heu« Mann-dort, neben d. Ewig. Bd. Jan-en. IIIIIIIIIIIIIII fuppe, Karte: u. Schweinebrt Compstl

Eis-ON«
» i · . —est-cause: eins. Manns-a.

-—sp—sp—O—s-—-s-s——s-« « · ·-

i ' DkUckJMV VMIS IN! C« Mskkktl en. —— llesiarari nennen-knieen. Donau-knir- ii»-«»kii.--s»--..- i) .- .. .. - is; ins-» im« - .- ir-·...»--.. n..--.--...- «



M 10.
Bedingungen anzunehmen, werde auch die Lage
M Glasgow wieder unentschieden. Es wird in-
dessen erwartet, daß dieser Zwiespalt von turzer
Dauer sein werde.

Aus Athen meldet ein dortiges Blatt, es
seien Verhandlungen» zur Wiederaufnahme
der diplomatischen Beziehungen zwi-
schOU Gtiechenland und Rumänien er-
öffnet; man hoffe auf einen günstigen Ausgang
derselben. — Der Abbruch der diplomatischen
Beziehungen erfolgte vor einigen« Jahren, weil
die rumiinische Regierung sich weigerte, das Ver-
mächtniß eines reichen Griechen anzuerkennen,
welcher sein Verrnögem worunter ausgedehnter
Bodenbesttz in Ruuiäniem der griechischen Regie-
sung vermacht hatte.

Ueber die Zahl de: i» der Südqfkicquischku
Repvbltk wohnenden Ausländer werden nach-
stehctjds «zUVEtIässige« Angaben gemacht. Die
letzthin vorgenommenen Erhebungen haben eine
Gesammteinwohnerzahl von 226,028 festgestelltz
darunter! HEIVPEU sich 75,7,20Aug1äuder, und zwar
4»I-«»Z75 Vkkkssche UND 34-445. andere Staatsangæ
beuge. »Die Zahl der vollstimmberechtigten Bür-
gEF beklagt 21-237- diejenige der dienstpflichtigen
Burger nach der letzten osfieiellen Zählung
25,457.

Lokal-g.
Ueber Maßnahmen auf dem Gebiete

des städtischen Sanitätswesens im
Laufe des Jahres 1895

entnehmen wir einem diesbezüglichen Bericht nache
stehende Angaben:

«» »

Jm Laufe des verflossenen Jahres sind in
großer Zahl Besichtigungen in Verkausslsxcalenvon Lebensmitteln, wie Bäckereiem Suppenanq
staltety Milchsund Wurstbudem Kwaß- und Sel-
terswasser-Fabrikeik, die theils reinlich befunden,
theils wegen geringer Mängel ermahnt und ver-
warnt wurden, vorgenommen worden. Ferner
sind mehrere Brunnen untersucht worden, dar-
unter 8 Analysen von Brunnenwasser ausgeführt,

funtter denen eine ganz untaugliches Wasser lie-
er e.

Lumpensammler wurden revidirt nnd die Le-
p r. ö se n, deren 18 in einer Liste von ärztlicher Seite
angegeben waren, untersucht, wobei der Sanitäts-
beamte allerdings nicht alle angegebenen Fälle
constatiren konnte. Mehrere von den ausgeführten
Kranken waren früher im Leprosorium gewesen,
wieder hingehen wollte keiner und Zwangsmaßre-
gelnsind bekanntlich in dieser Hinsicht gesetzlich
nicht anwendbcir. «

Berichtet wird ferner von der Desinf ec-
tion,eines Quartiers im August-Monat.

Außerdem wurden im Verlaufe des Jahres
1895 Markt-Besichtigungen ausgeführt,
wobei neben den mehr oder weniger guten Leben-
mitteln an schlechten befunden und aus dem Ver-
kauf entfernt wurden: - -

28 mal mit Luft ausgeblasenes Kalbfleisch
18 mal finniges Schweinefleisch 3 mal verdor-
bene Heringe und Neunaugen, 3 mal anderer
Fisch- 2 mal verdorbenes Mehl.

Ferner wurden dem Friedensri chter über-
geben 34 Händlen 22 mal wegen Luftaufblasung
im Kalbfleisch, 4 mal wegen verdorbenen Mehles
und Grüße, 3 mal wegen Vutterversälschung 2
mal wegen verdorbenen Fleisches, 1 mal wegen
schlechter, mit Mehl versälschter Milch, 1 mal we-
gen verdorbener Wurst, 1 mal wegen Unsauber-
keit in einer Traeteur-S.tube.

Außerdem wurden durch den Marktvogt mit
Hilfe des Pristaw-Gehilfen Franell Händler dem
Friedensrichter übergeben: für finnige Schweine
37 mal und für andere Lebensmittelfälschungen
noch 116 mal.

»·

«Jn der Hackenfchmidkschen Anstalt sind des-
infieirt worden 56 Partien, darunter ein
mal auch Möbel; außerdem 2 Wohnungen.

Im Hinblick auf die gesteigerte Frequenz in
den nächften Wochen, auf die S aison der
Sitzungen und Conferenzem werden, wie
uns mitgetheilt wird, auf der Strecke zwifchen
Wall undTapsWaggons Erster Classe
in den Zügen, welche für gewöhnlich keine
erste Classe haben, für die Zeit vom 1 5. Ja-
UUctx bis zUM Z« Februar eingeschoben
Werk-M; Dem ellksptechend werden auf s allen
Stationen der in Rede stehenden Strecke für alle
Züge Billette 1. Classe zu haben sein.

Am 9. Januar ist, wie wir aus dem ,,Post.«
ersehen, in Uddetn im Nmgenfchen Kirchfpiel
eine 2-classige ministettelle Schule
eröffnet worden.

Ein Versehem das sich bei der Wiedergabe
der Peujabrs-»2luszeichiiungen eingeschlichen hat,
sei hier nachtraglich zurechtgesielln die Professo-
ren Rudolph Kobert und Alexander S emmer
sind nicht, wie. angegeben war, zu Staatsräthen
befördert worden, welchen Rang sie schon seit
längerer Zeit bekleiden, sondern ihnen ist am 1.
Januar der St. Annen-Orden 2. Classe ver-
lieben worden.

Zur Erhebung der Miethsteuer geht
der ,,Düna-,Z.« folgender sehr beachtenswerther
Vorfchlagzuk Jeder Hausbesitzey bei dem ein zur
Zahlung der Miethsteuer verpflichteter Miether
wohnt, muß in jedem Jahre sich ein betreffendes
Schema von der Rentei oder vom Stadtamte oder
vom Steuerinspector abholen, dasselbe ausfüllen,
wozu er meistens die Beihilfe eines Anderen nöthig
hat, nnd es dann wieder einer der Institutionen
gegen Quittung derselben einhändigew Letztere
haben somit in jedem Jahre für jeden betreffenden
Hausbesitzer je eine Quittung auszureichetn Rech-

Beilage zur Illeuen illörptsttjen Zeitung.
Sonnabend, den 13. (25.) Januar

laut § 8. 4. der- Statuten und nach Bestimmung
des Comitsxs 20 pCt. der Monatsgage zum
Besten des Vereins zu entrichten. Der Ver-
ein empfiehlt auch Näherinnem Copistinnem
Massagistixinen u. s. w. Karten mit Angabe der
Versammlungen und der Sprech- und Empfangs-
stunden find jederzeit im Vereinslocal zu haben.
— Briefadresse der Vorsteherin des Vereins Frl
E. V. Scalom Ei! Ilpe13. B. A Uns-mass,
Roxigotssapzxeücaiki nep. M 4, an. 2.«

Das Ministerium der Communicationen macht
bekannt, daß bei der Sttafzahlnng für eine
Fahrt ohne Billet oder für. eine Fahrt in
der dem Billet nicht entsprechenden Lälasse nur
der doppelte Betrag des Fahrgeldes zu entrichten
ist, während die Staatssteuer im normalen
Umfange zu— erheben ist.

« Unter der« Ueberfchrift »Ein n e u e r S ch win-
dell« lefen wir in der ,,Rig. Rdfch.«: Sowohlgestern wie heute erschienen Kleinhändler im Han-
delsamy um in Bezug auf eine Steuer Erkan-
digungen einzuziehen, welche ein junger Mann
mit griingeränderter Mütze und Stulpenftiefeln
angeblich »zum Besten der Krönung« von
ihnen erhoben hatte. Gleichzeitig hatte er auf
den Handelsscheinen mit Bleifeder eine bis aufs
Datum unleferliche Notiz gemacht. Hoffentlich
gelingt es der Polizei, diesem Unfug zu fteuern.

Jm Eisenbahn-Waggon ist auf der
Strecke· zwischen hier und Taps am 2. Januar
einem mit dem Courierzsuge Reisenden etwa um
7 Uhr Morgens eine g old ene Uhr gestohlen
worden. Auf der oberen Kapsel befanden fiel) die
Buchstaben ,,3. C.« .

Am Mittwoch Abend meldete ein gewisser
Karl S» daß er in der Holm-Straße auf dem
Hofe des Hauses Nr. 14 von 3 Mann überfallen
und beraubt sei. Die sofort eingeleitete Unter-
suchung ergab, daß der Karl S. in trunkenem
Zustande auf dem betreffenden Hof erschienen und
dort gelärmt hatte, so daß-er von 3 Mann hatte
auf die Straße expedirt Iwerden müssen.
Nach Verhör der Zeugen gab Karl S. zu, daß
Niemand ihn überfallen habe.

Hirchlikhe Uachtich»tkn.
Univerfitäts-Kirche.

2. Sonntag nach Epiphanias: Haupt-Got-
tesdienst um 11 Uhr. «;Predigen Hoerfchelmank«i.

Beginn der Confirmandenlehre für die männ-
liche Jugend am 5. February . · «

Liebesgabenx Jn den Kirchenbecken 4 Rbl.
91 Kop.; für die· Mission 4 Rblx .

Mit herzt Dank Hoerfchelmanw
St. Johannis«-«Kirche.

2. Sonntag nach EpiphaniaT 14. Januar:
Haupbcsottesdienft um 10 Uhr.

Prediger: O ehrn.Kindergottesdienst um 3.-««1 Uhr. ·
« Predigerx Paftor S ch w a r tz.

Eingegangene Liebeisgabem
Sonntagscksollecte für-die Armen 8 Rbl. 3

Kop. u. 50 Kop. für die Misfiott u. 30 Kop.
für den taubstummen Knaben; für die Mission 1
Rbl. 40 Kop.z für ·« die Baseler Mission 3 Rbl.
u. für die Armen 5 RbL als Dankopfer.

» Herzlichen Dank! O ehren.
St. Marien-Kirch?e.

Am 2. Sonntag nach Epiphanias, 14. Jan«
deutscher Gottesdienst mit Beichte nnd Abend-
mahlsfeier um 12 Uhr.

. Predigeu Paul Willigerodr.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-

feier um 9 Uhr;
Sonnabend estnischer Gottesdienst mit Abend-

mahlsfeier um 3 Uhr. -
Eingegangene Liebesgabem Stadtarme 22 RbL

55 Kern; Landarme 10 Rbl. s« Kop.; Kirche 13
Rbl.. 42 Kop.; UnterstützungOCasse 55 Kop.;
Mission 8 Rbl. 40 Kop.; Taubstumme 32 Rbl.20 Kop.; Blinde 2 Nbl. 80 Kop.

Herzlichen Dank! Willigerodr.
St. Petri-Kirch e.

2. Sonntag nach Epiphanias,« 14. Jan.: est-nischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10-Uhr. «

Eingegangene Liebesgabem
Jn der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche eingegangen:
Von N. N. 3 Rbl.; J. Lomp 2 Nhl.; Feld-

berg 1«Rbl.; L. Karjus 1 Rbl.; E. N. 1 Rbl.;
Jaan Peets 1 Nbl.; einem Weibe 1 Rbtz A. K.
3 Rbi. · .

Katholische Kirche.
Sonntag, den 14. Januar: 2 Messen:

1. 10 " Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr.
Deutsche Predigt. Vesper 5 Uhr Abends.

GodtegcliWz-i«
Frau Alexaudrine Kos chke, geb. Fabergiz 1-

10. Januar zu St. Petersburg
« and 0ec. Pol. Alexander Liß, «:- 9. Januar

zu St. Petersburg.
Frau Betty Germain, geb. Anton, i— im

Januar zu St. Petersburxk
Korumesser Johann Peter-s ohn, si- im 60.

Jahre, am 9. Januar zu Riga,
Margarethe Wie g a n d , Kind, f 11. Januar

zu St. Petersburg
Adja Kn oop, Kind, ·!- im 9. Jahre am 10.

Januar zu Moskau. -

M Franz Alexander Vogel, 1- 12. Januar zu
ga. « .

Hugo Eduard Wetterich, J» im 29. Jahream 11. Januar zu Schloct
Schlossergesell Gustav L"-ttersberg, -1- 8.

Januar zu Riga.
Dim. Maior Ludwig v. Jaszczolt, f 10.

Januar zu RevaL

zpeccaLGelegramm
der ,,Z1keuen Yörpischen ZeiiungC

G— Berlin, Sonnabend, 25. (13.) Januar.
Der Bundesrath lehnte den Beschluß des Reichs-
tages vom vorigen Jahre betreffs der Währungsss
frage ab.

Der Bund der Landwirthe veröffentlicht eine
energische Erklärung gegen den Minister der Land-
wirthschaftz Freiherrn v. Hammersteim

Gelegramme
der Ziullischen FekegraxIherr-Ygentur.

St. Petersburgz Freitag, 12. Januar. Auf
dem gestrigen Ball im Winterpalais waren zuge-
gen das ganze diplomatische Corps, die Hofdamem
die Reichsraths-Mitglieder und« die Civili und
Militär- Chargen nebst Gemahlinnen. Der Ball
wurde mit einer Polonaise eröffnet. Jn der ersten
Tour schritt Se. Mai. der Kaiser mit Jhre Mai«
der Kaiserin, dann folgte II. litt. HH die Groß-
fürstinnen und Großfürsten Jn der zweiten Tour
schritt Jhre Mai. die Kaisein mit dem türkifchen
Botschafter und Se. Mai. der Kaiser mit der
GräfinspMovtebelloz in der dritten Tour schritt
Jhre Majestät mit dem französischen Botschafter
und Se. Mai. der Kaiser mit der Fürstin Nado-
lin. Nach der Polonaise folgte ein Walzer und
dann ein Contredanfr. Jhre Mai. die Kaiserin und
alle Großfürstinnen und Großfürsten nahmen an den
Tänzen Theil. Nach der Mazurka fand das Souper
statt. Der Tisch Jhrer Maiestäten war im
Wappensaal gedeckt; rechts von Jhrer Maiestät
saß der tiirlische,Botschafter, links der französische
Botschaften Nach dem Souper dauerten die
Tänze bis 2 Uhr. . "

Paris, Freitag, 26. (12) Januar. Der Chef
des Generalstabs, General Boisdessra ist zum
officiellen Vertreter Frankreichs auf der Krönung
Jhrer Kaif. Majestäten in Moskau bestimmt.

Heute Morgen fand auf der Station Porte
Maillot ein Zusammenstoß zweier Züge statt.
Zwei Menschen wurden getödtet, 10 verwundet.
« Konstantin-met, Freitag, 26. (12.) Januar.
Die angeordnete Entlassung der moöilisirten Re-
dif-Bataillone erwies sich in Folge der Haltung
der Kurden in der Landschaft Dersei unaussiihw
bar und derBefehl wurde aufgehoben. Neuer-
dings sind wiederholte Zufammenstöße zwischen
denKurden und den Truppen gemeldet worden. Es
sind Verstärkungen abgegangemdie Concentrirung der
Truppen wird jedoch durch Schneefall erschwert.
Man befürchtet, das; die Herstellung der Ruhe
erst im Frühjahr unter, Heranziehiing größerer
Streitkräfte möglich sein werde.

St. « Petersburgy Sonnabend, 13. Januar.
Gestern fand im Winterpalais der Allerhöchste
Empfang einer Depntaiion des Moskauer Abels,
der Semstwo, Communalverwaltnng und Kauf-
mannschaft statt. Die Vorstellung belverkstelligte
Se. Kaiserliche Hoheit der Moskauer General-
gouverneur. Die Deputation brachte Heiligen-
bilder und Salz und Brod Ihren Majestäten
dar. Ferner wurden Deputationen des Amurq
Transbaikab und UssnrkKosakenheeres vom Amm-
Generalgouverneur vorgestellt Sie brachten Hei-
ligenbilder und Geschenke dar.

Der »Reg.-Anz.« publicirt einen Allerhöchsten
Befehl, in diesem Jahre während der allrussischen
Ausstellung in Nishni-Nowgorod einen
Handels- und Jndustrie-Congresz ein-
zuberufem Der Congreß steht unter idem Prä-
sidium des Mitgliedes des Conseils des Finanz-
niinistetiiiiiisg Geh.-·Rathes Kobekoz Dem Finanz-
minister ist anheimgegebem die Statuten des Con-
gresses und das Programm der von ihm zu be-
rathenden Fragen zu bestätigen.

Die am Donnerstage abgebrochene Partie
Steinitz-Tschigorin endete mit Remis.

Bahnverkehr.
Nach St. P etersburgx

Abfahrt um 12,53 Nachts U. und 2. Classe) und 6,56
Abends, von Laie? h o l m um 2,2 Morgens und 8,26
Abends, Ankunft in T aps um 3,22 Morgens und 10,23
Nachts; Abfahrt von T a p s um 3,40 Morgens und 12,3-
Ncklchksz Ankunft in S t. P et e r s b u r g um 10,"45 Mor-
gens und 9,40 Morgens. .

V o n St. Petersburg:

Abfahrt um 6,0 Abends (1. und Z. Classe) und 9,0
Abends, Ankunft in Taps um 12,23 Nachts und 6,4
Niorgenkk Abfahtt von T a p s um 12,4l Nachts und 6,43
Mvtgenz von Laisholin um 2,8 Nachts und 8,46
Morgens, Ankunft um 3,6 Nachts und 10,7 Morgens.

· N a ch R i g a: .

Abfahrt 3,16 Morgens (1. und 2. C1asse), Ankunft in
W a l! um 5,3 Morgens , Abfahrt von W a lt um 5,11
Morgens von W o l m a r um 6,12 Morgens, von W en -

d en 6,57 Morgens, von« S e g e w o l d um 7,56; An—-
kunft in R i g a um 9,5 NiorgenG

»

N a ch R i g a :

Abfahrt um 10.22 Morgens und 5,11Abends; von
Eli-o· a um 11,0 Morgens und 6,13 Abends, von Bd ck en -

hof um 11,43 Vormittags Und 7,9 Abends, VMLSJIJXuitz um i2,17 Mittags nnd« 8,2 Abends, Ankunft m
W alk um 12,41 Mittags und 8,28 zlbendh Abfahrt von
Walkum 1,1 Mittags und 3,3 Na W, von Wolmar
Inn· 2j20 Nachmittags und 4,43 Morgens, von» Wein-den
um 3,22 Nachmittags und 5,51 Morgens, von Sege-

net man nun auf alle diese Manipulationen für
jeden Hausbesitzer einen Zeitaufwand von je 2
Stunden und für das Ausreichen der Quittungen
einen Zeitaufwand von mehreren Tagen, so stellen
sich die Kosten von Zeit für die Erhebung der
Niiethsteuer sehr hoch. Eine große Ersparnis; ließe
sich hier dadurch herbeiführen, daß die jährliche
Wiederholung nnd Inanspruchnahme der Haus-
besitzer roegfällt und der Steuerinspector zur
Fortführung der einmal aufgestellten Hauslisten
verpflichtet wird, gleichwie das Stadtanit die Haus-
listen für die Jmmobilienfteuer führt und zurecht-
stellt. Die Hausbesitzer würden dadurch von einer
mit recht hoher Strafe bedrohten Verpflichtung
befreit und es würde dadurch eine große Menge
von Zeit für sehr viele Personen erspart werden,
ohne daß die Steuer beeinträchtigt werden würde.
Es ist ja von großer Wichtigkeit, daß jede Steuer
mit möglichst wenig Aufwand von Zeit und Geld
erhoben wird. c .

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatte der Kutscher des
Grafen Berg-Sagnitz, Ado E» wegen Kartoffeldieb-
stahls sich zu verantworten. Jm Aprilsvorigen
Jahres hatte ein Stallknecht des Gutes die An-
zeige gemacht, daß der Angeklagte Saatkartoffelrr
gestohlen habe. Bald darauf wurde derselbe Stall-
knecht, der die Anzeige gemacht hatte, dabei er-
tappt, als er einen Theil der gestohlenen Kartof-
feln zum Kochen schälte Es wurden auch 2 Sack
gestohlener Kartoffeln gefunden. Beide ——— sowohl
der, welcher die Anzeige getnacht hatte, als auch
der Ado E. — wurden darauf zur Verantwortung
gezogen. Der Friedensrichter hatte beide Ange-
klagten zu sje 6 Monaten Gefängniß verurtheilt.
Nur der Kutscher war mit dem Urtheil des Frie-
densrichters nicht zufrieden. Der andere Verm-
theilte hatte» nachdem er erfahren, daß Ado E.
sich ans Pleuum gewandt, aus dem Gefängniß
schriftlich die Bitte ausgesprochen, auch ihn zur
Verhandlung vorzuladem da der Kutscher Ado die
ganze Schuld auf ihn schieben wolle und ihm so-
gar 100 RbL geboten habe, falls er die Schuld
auf sich nehme. — In der— gestrigen Verhand-
lung wurden mehrere Zeugen befragt und ein
vom Grafen Berg dem Angeklagten ausgeftelltes
sehr gutes Zeugnis; verlesen. Der Angeklagte
dient nämlich auf dem Gute bereits 17 Jahre und
ist auch nach dem Vorfall mit den Kartoffeln nichtaus dem Dienste entlassen worden. Das Plenum
fprach den Angeklagten frei.

Wie seiner Zeit auch von uns berichtet wurde,
hatte der weil. ,,E"esti Kirj. Selts« in sei-
ner Schluß-Sitzung, die vor 1«-«, Jahren während
des allgemeinen estnischen Gesangfestes am 20.
Juni 1894 hier stattfand, über den Verbleib der
Sammlungen und des Vermögens des von der
Regierung geschlossenen Vereins Beschlüsse gefaßt
und mehrere gemeinnützige Körperschaften und
Unternehmungen dureh Uebertragung seiner Bib-
liotheh Sammlungen, Fonds re. bedacht. Zur
Effectuirung der Beschlüsse wurde eine Conimissionvon 5 Gliedern niedergesetzt Da diese Com-
mission bis hiezu von sich nichts hat hören lassen,so hat sich ,,Eine Stimme aus dem Voll« im
,,EestiPost.« veranlaßt gesehen, die Liquidations-
Commission des »Eesti Kirj. Selts« um eine
öffentliche Mittheilung über ihre
Thätigkeit zu ersuchen. Dabei wird hervor-
gehoben, daß insbesondere die cthnographische
Sammlung an das Museum der. ,,Gel. estn. .Ges.«
übergehen sollte, welche für den im August d. J.
bevorstehenden archäologischen Congreß in Riga
zeitig geordnet werden müßte. — Ohne über die
Beweggründe der Säumniß der Ljquidations-
Commission näher insormirtfzu sein, glauben wir
es auch unsererseits nicht unterlassenzn können,
auf die Nachtheile einer Verschleppung in dieser
Angelegenheit hinzuweisen.

Der Vorstand· des St. Petersburger
Vereins· der Fürsorge für junge Mäd-
chen erfucht die Tagesblätter im Jnteresfe der
aus der Provinz nach St. Petersburg kommenden
jungen Mädchen folgenden Zeilen Raum zu ge-
währen:

,,Auswärtige junge Mädchen sollen niemals
ohne Empfehlungsschreiben des betreffenden Herrn
Pastors oder wenigstens mit guten Zeugnissen ver-
sehen nach St. Petersburg kommen; durch »späte-
res Einziehen von Erknndiguugen in der Heimath
geht viel Zeit verloren. Mit großem Ernst und
Nachdruck muß immer wieder vor dem leichtsinni-
gen Verlassen der Heimath gewarnt werden! Mit-
tellos, ohne sichere Aussichten, durch höheres Ge-
halt gelockt, ziehen leider so Viele aus der Pro-
vinz in die Großstädtr. Diese bieten aber neben
dem gepriesenen ,,Glück« und »großen Erwerb«
nur zu oft Unglück, Versuchung, Krankheit und
Enttäuschung — Da der Verein statutenmäßig
nur für solche junge Mädchen sorgen darf, die
sich zu ihm halten, ist Anschluß an den Verein
erforderlich. Der jährliche Beitrag beträgt 2
Rbl. Den zahlenden Mitgliedern wird der Be-
such der Versammlungen, die Benutzung der Bi-
bliothek, die Vermittelung von Stellen unentgelts
lich geboten. Jn den Versammlungen wird je
nach Bestimmung bei zwanglosem Beisammensein
gelesen, gearbeitet, im Chor gesungen »und dgl.
mehr, anch eine Tasse Thee getrunken; den Schluß
bildet eine kurze Andacht. — Jn der Kaiserlichen
Spareasfe können die zum Verein gehörenden jun-
gen Madchen durch Vermittelung der Leiterinnen
ihr eigenes erspartes Geld zu 3274 Z anlegen.
Sparsamkeit kann nicht ernstlich genug empfohlen
werden. Wer »1Rbl. monatlich treu bei Seite
legen wollte, hatte ain Ende des Jahres 12 Rbl
in Händen und kleine Zinsen dazu. Schon 25
Kop. werden in der Sparkasse angenommen. —

Jm Heim des Vereins finden auch usw-jährige
Mädchen Aufnahme, um in hauslichen Arbeiten aus-
gebildet zu werden; für dieselben wird je nach Ab-
machung gezahlt. Junge Mädchen, welche eineSchule,
einen Cursus, eine Lehre Tags über besuchewkönneu
ebenfalls Aufnahme finden. —- Herrschaftem welche
sich zur Erlangung von -Bo"ttnen, lianimerjuiixk
fern, Wirthinnem Kindermädcheiy Stubenmädchen,
Verkäuferinnen an den Verein wenden, haben

1896.
wold um 4,45 Nachmittagö und 8,I5 Morgens, Ankunf
in Riga um 6,15 Abends und l0,20 Morgens. "

Von Nisu-
Abfahrt um 6,30 Abends (l. und L. Classe), von Sei «

gewold um 7,54 Abends, von Wenden um 8,«67
Abends, von Wolniar um 9,'37 Abends, Ankunft in
Walk um l0,41 Abends« Abfahrt von Wa l! um l0,5l
Abends, Ankunft um t2,43 Nachts.

Nach Ple Man:
Abfahrt um 10,22 Morkäezis , Ankunft in Weil! um

12,41 Mittags, Abfahrt von alt um 4,38"Nachrnittags,
von Anze n um 5,46 Nachmittags, von Werke um» 6,5'7
Nachmittags, von Nenhausen um 7,40; Ankunft in
P l e ökau um 10,32 Abends.

Zdetterbericijt
des meteoroloa Univ.-Observatoriums

vom is. Januar 1896.
. I« siege-s« Usssssssiskstsskspsns

BarometeUMeeresniveaus 764·7 »Es-Z« 76287
Thermometerstsentigradez -..(;:8— .-.0"-s»

Wind-ishr. u. Gcichwiip
"—·"·"

» . « »
—digt. (Mete—r·kro Seen) HLWS SSWZ — . SWZ
1. Minimum d. Temp. -2«8
20 »

Z. Vieljährig. Tagesmitteb ——8«9 » «
Allgemeinzustanit der Witterung: Barontetu

Minimum im nördlichen Finuland,· Maximum im
fürs-westlichen Anstand. .

Lebensmittel-Kreise
auf dem Markte am 13. Januar 1896. »

Warme Milch .
.

.
. . . . . pr- Stof 5——6 KoHI

Kalte Milch . . . . .
. . . » 3—4 »

Käse-Milch. . . . .
. . . . ,, 10 »

Süßer Schmand .
. . . .

.- . » .I6-20 »,

Saurer Schmand . . . . . .
. . « 28—28 »

Tischbutter . . .
. . . . . . or. Pf. 28—-3O »

».

Küchenbutter . . . . . . . . »
22—25" »«

Jnländischer Käse, I. Sorte . . . »
25

» -
« » n« » « · « » m

«

Eier» . . .J . . . . . .
.pr.«Paar41x,-—5 «

Grobes Roggenbrod ., . . . .
. pr. Pf. 2 »

Feines »
. . . . . . » 3-—4 »

Grobes Weizenbrod .
. . . . . »

3
»

Weißbrod .
. . . .

. . . . » 4 »

Nindfleisch l. Sorte . . .
. . . » 10—1I »

ils! fl
« ·

«

· ·
« · « «

B u" on ei . . .
. . . . . «GZhåpktes Fniskh . . .

.
. I«- 8-9 II

Frisches Schweinesleisch . . . . . » 9—l2 »

Jn ganzen Schwemen . - . .
. » 7V,-8 »

Gesalzenes Schweinesleisch . . . . » I0——12 «

Spcck «-
- « «

« s «
"'·

«

Geräucherter Schinken . . . . . » 16-—18» »

Schaffleisch . . . . .
.

. .
« ,, 8—10’ »

Kalbfleisch I. Sorte . . . . .
- » l0—l2 »

» 2.»...... ,,7—8»
, Z« , s s · s - - F, L

,Gesciptschtete Hühner. .
. . . .px.spaqk8o-—1o0 ,j

Lebende Hühner . . . . . .
. » 70-—I00 »

Geschlachtete Gänse . . . . . pr.Stück130——150 »

lebende «, .
. . . . ,. . »

-—

»

Birkhühner . . .
. . . . . . » 140 »

Feldhühner . . . .
.

.
. . . »,,"70-—-80 »

Hasen . .
. . . . . .

. or. Stuck 70—80 «

Narvasche Neunaugen . . . . .10Stiick 30
»

Gesalzene Rebse . , . . . . . » 8-—-10 »

GeräuchertkRebse . . . . . . »
—-

,,

Revalsche Killoö . . . . .
. .pr.Burke45-50 » ·

» ,,
. . . .

. .pr.Blechdose. 70 »

Kartoffeln. . .
. . . . · . .pr.Loof65—-·75 » ·

-
- s s s s - c « ·-’

.

Eingemachter Kuh! . . . . . . pr. Stof 4-5 . «,

Eingemachte Garten . . . . . 2399»,,Schnittkobl . . . .
.

. .
.

.
r;" Ist « -—5«,«,"

Gerstengrutzy bessere Sorte . .
. Stos 10 »

» niedere »
. . . ,, C «,

Perlgraupem . . . . . . . . »
13 F,

graut-en . .
. « . . . » Z »

uweten«ue. ..
.

.
. . « «Erbken z.sktz. . . . .

.
. . Sees

» s s · I · · s s · s J «

s 7 · I s s s s · o ,
—-

»

Noggenmehk . . . . .
. . .pr.Los220«-2s0- »

· s · s · s · i s ·, ·

Hafer -
- - s « · · · s · «

Sol-gravis.
St. Peter-barge- Vdks;,--,12.Jiin.-18oe.-.

» Geht's-Chiusi. .
London s sit. i. ro Las. Hexe)
Berlin »« s. 100 Willst— Nss

Danks-verwandt«- zso
« , TmIsIIk:-st«i1s. »

»so-ists ein«-d Aktien-Eines«
Evp .· s I s I s s s

HCJC 0 O s s O s s ·- ·

gis-·, Gott-reine cis-de) .
. . . . . . r« nacht.

c. w. Diesem-unten- ciszzgx . . . Mk«
u· s, . s, . s ·

Prämien-Miit; szvek»·udeitvsiiut. . . . aus«-«-
-5s-,, Cisenvkhiieiisiiente . . .

. . . rang«
W» Jnneretzkslnleihe . . . . . . . sit-z- sskuß
Aus« uv-tä-ngkaei.-Piauvv-. ». .« wo sank.one« weis;Boden-kern-Vimvia wenn) In; »

W« St. P» erst. Stadt-Volks. . .
. Witz«

W» Modkazter Stadt-stetig. . . . . « wiss«
Hex» Coqktpiiseeseenvicdskistdsasssp —

.
- Hin. reine»

neuen de: Peivarsdanpsiisväat : . . 578
». » Diseonto-Bant. . . . . . W?

»«

· s i sT Mtssaszjiftksant
. . . . 1280

« » Brauerei »Papier«-M;- .
«:

. 420 Rats:» » » Katckiidit .
.

; 87 statt;
,

» » I. Feuerassee.-Conip. . . .1600 Fest.
« « L« « « I O « « . ·.

« » «»
s, « s s s -

« « VUsichEGVL «RVMIC« s s s E« Zwi-

Teinsui svee Essig-»zw- : s» 1i.

Vektiuee Vom, 24.(12.);sax:. take. «
ioo tin-up- E«ss«. . . .

. . . 217 ists-us Pf.
100 RVL prJUltiUtp ».

, - s« 217
100 Not. pp. act-kais« uächfxeit M MS V Pf«

, Allgemeine Tendenz: Hilf» .
. .

« «
»

sit: di« Reduktion vmutwdttticht
oisassrc Zwist-seine« Fu« er Namens.



UVFNT i sjieukkoökptschegeituduxn ,
- » me.

K« K· , .
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.

- ·'«.-«--·»-.F" BEIDE-«·- .s--Z1;«s·;·:2t,-:- Zskssijjsssksszxzzsszzs -7»..-· s·-«··.j-;.«.;»"-.»..»; »; »

Yssszsss gnsnsyikxnikn III--9sss·-J·s n«««-Fs«"«tt««;:j;;x;;.
»reinig.ungs-Pasta «

. «· »
».

«« F s na en« . · L H)
· i . l] e Ist vorksthlg bei. O 13Be·g1nn de; Arbeit; Schaum-nd, d. - «. · « . »

g .

T;

D TIERE« Ywwn e. Mk. ». Jobu Pfeil. MiiFhsp «»:;:;;3;;,g,,» »-,«,-;k,«;»"I»:».;«;sk,»,«,,, »—

.« . » - v - - «—

UI zeichneten entgegengenommem « «
« übergxhzkiirzgr Reise zuru:kgekehrt, H ... L· Goszksz m-

fssiefe sPastgcf täkrkg thatsächlich nutnmsp und wieder d» - = · Techelkerstrarse Nr. 5.

r«eenä aer"edsW « s ·

... . .

s ht.3—4lJh h. «

dzmiz gägzli e alchen Ekavsgåczoässiiåläe in mein Pech Schlagende = ÄD:·llIleI·st3g, ilbll l. lieh-Ums«
«« m o en m J h 1 zur Verzierun «

u ans· 9 VIII« II)
- · - .

»·

. g v.on Damen-Kleidern Fzijzzusz M· Alhksz . N 376 44
«

»

« each«
0 U S! - issid wssssisis ssipiisiiis

.

«« D· E« G· M· « · k Mk! - U M! .
«« "««-«-«I«-s

- e . G «! I« I it ··-··—-····-·—···-»- n n d -.

-.

««

- . . s o Antneldungen nimmt entgegen täglich »«

» - Ritter-strenge 12. H-«-,,·-»,»,

·-- VVU 1·-2 Uhr . «
»

. s · Jenas w« zuk Mühle» «
» -

. Eis« erhalte« M smpsshlss N h t I I n. - ».
- Evas-get. åvugtsugrterciu

3396 Tisnäzzpgssäxoa Llzxgayxllgxkgjågx » FIHTCIEZLGZEJZPIEU
. .

· · .
Garlowastn 29·

noh suec-b Occsops slssstlvslssss ss c·- » · .

« 80111113989 CICII I4- III-VIII· s. c.«
Zugs, m, Pascnok samt-b- lxonsh Jlcilx F8«·«7«0?«- 7 Uhr Abdm

erst» pasnnticnnxup umkreist, neu-I- c.r-iz- F«»»«», -
- u -

Fromm-n, no» cponsh neynitanenkthxxsb
Fries-il«- SNUIFIFW I.

n ones-rom- none nun: « · s ;:·-;·.-«-—j III-Diese» .

p
»«

- l)
» b . B«»»,»»« sgdeizenkcete E am 22. Januar.

2;102.»l3.117 20080 23217 24413 24825 gtsjfj .
« Lsstssoisoolkem · Avmelilnngen nehme täglich von 7011

261013296 2008l 23280 24425 24826 JIJTJJH « · Brust-selten i 5-—-6 Uhr entgegen. « « Hekm Pastgk emgz Cjzthoz

2709 .13344; 20999 23286 24447 24847 Kaufen sie -Z — . .

« «. oikerirt « BUT! WUIMIIS «

2777113379 20169 23289 24455 24856 As« D« VSIIHHTVEAFXL Um? fmtskt , . . Herren-sti- 27. JTTMISVLICL
3345113460 20248 23348 24456 24860 ;s»TI«-;J.I « site. i ""'I'-""—-——·-·-—--— ·«

·
·

·»

397713513 20356 33350 24463 24864 » I— — - st- XK » Mel« - . kofzssgs Au« oamm herzhsp W!
4296 13555 20390 23415 24467 24903 . " « T —-

« . « CIUVISIIIIIIOPPIOIII «

—

4597·,i379«9 20405 23469 24473 24915 V X, —- «—· · II Z 4
o« km«

4598 14036 20769 23479 24477 24917 «D UND· HTTYYFFE U ««KULESO Ko» · o NOT« 1 · begin« de« «« Januar« «
4600 15335 2o770."2348o 24489 24923 -«;«I;;;T- · V. m« «« bslsltok EVEN· DIE« OOVGHOIUGWCODO MUE VVFS J« Yäikhlen
486715536 20830 23523 24495 24924 G so)

«« ge« ; » . »
.. sz . -

act) smße - wanzmulna
»54.7,6;156e93 20909 23573 24499 24927 «« D szzssfs JELD Wo) EWSS -

«

« « . H « l · d —--

« —
5252145812 20981 23589 24517 24928 is» ZO «— r seiueis Ko» « OIUB dvlöksbllll Cl! Sonnabend, den 2(), Jnnnnk z» «,

679o 15877 21063 2363124519 24929 z. S, Um geh. zusprach bittet der Inhaber— i « ·
. . . beginnen nm 15. Jenaer. nninelduik ·

’

693416025 21064 23643 24526 24973 . . ·-—.T- M «, « -·
gen täglich von 11——2 Uhr mittøgs M7284 16081 21189 23720 24542 24974 · s· ««

- Miihlenstrnsse N .47. J
7547 16093 21221 23766 24545 24984 CHQZG ·

« s et« . - wir-klar. l ·

798716186 21304 23777 24547 24987
. H: A « « ··—····—··—·-—·—--——·—— Es« x «; ; kn n« xs n 35 .

801416291 21309 23782 24549 24990 09Eis« H) am vaktynulaftkllkn MCIUCU eingskkinlte Hxrreil ZEIT-links Hilf;
· . maskjrt Damen

916816427 21438 2388324576 25010 ROHR V ins-D « OUaeTcH UemeBo l . HAVE« M! am MONEY «· 15 Ja« 35 Sol«
Anfang 9 lllsk Abends. «

9393«164»97 21443 23910 24577 25012 O« NUMSU - «( ; E AIIIIOIEIIIIISOU III-Ist Schüler·

944916786 21478 23934 24580 25017 . W Es· « · i c, C, Ompksvgs ist! 7011 2—4 nachm- o«""«k· «« I um' — slzhlllss 3 n«
94521684121501 24009 24584 25047 THE» D PS 1a Xb ««

«;
R gebmaatillgessokok D« verstand«

982416959 21513 24031 24585 25054 s:- xc - HI · Ygs it— 7 I- Dinge. ·

100571703721521 24070 24609 25064 P "«3Z IV« , .;,—T;s1; m· X» m» 6 . .
· es J.

WCWIIUUIUO THE-EIN·

1019017123 21553 24186 24648 25066 szszspzsz p oioåte ein-ro uoToauen1e;rI-, C Mclll G0sil0g- um! Handels· Sonntag, sit. Janus-· 1896

1041117436 2180524191 24679 25071 MOVYTI non Hierbei: use« neuer; Ha. sz sz - »

» . »

1059617550 21824 24199 24680 25098 ZEIT-M- OTD 10 210 1 Use« um! — » . as« :jl-
··

Ullliskklcllt
10671 17557 22042 24222 24681 25 5 « . « · — " « - . S

« l; M t , d 15. J . -
- .

10760 17601 22131 24241 24683 25l87 CMEBUWODZJWEIBHZIU IX? llåkllallgh Bomsmoll PHEOIJG sz
—;—: « sz - gmn am osztslitgmsitstssxtllsllgr VI: Lxlllokmädåkhollvoåjönex

10812 17915 22134 24278 24686 25115 5 Rlttelszstkansse 5 - Q- LFB J. « BVSFLSYHHHLYSSSC 19' o ssbllmbkllx X« lllll täätl l

«
10943 17997 22166 24285 24687 25121 s· ·- «« Q U DE« PS " « · « « - nnsfrln v«8 tjnkaksllikenith —
1123718134 22186 24289 24698 25127 .

( DIE) G AMITJCUEUV EESIUUE Ich M« MEMEU 3
«· wie«

11352 18354 22312 24305 24702 25133 », 9 THE H F « . ·— s olavleksjunaen .-.—........-....-..-...............-.«-.

1140118681 22468 24306 24705 25159 von: - J j «· « F K ·

1149718682 22498 24319 24715 25163 Wnisngnn Knpkkjjszhkka ist eine stuqientssnwohnung nn « »» K) VI . n. Btanrgnkten II II s-

1173119007 22589 24329 24728 25169 sh l g . « vers-riechen. s . Es« xO T -

STIMME« 7s s n ab d d 27 »;

1175819111 22686 24332 24750 25191 Irr? · Fkclbltöllb lliicl H« F Eh· Sprecbfi. v. 1l—12 Verm. 0 n Inn-·· eallh unklar.

11869 19164 22691 24343 24752 25199 . - ä wäso e m O« El! I« W« IS I O K' : I. E« . I· es! s

1208819396 22734 24348 24769 25200 .
s « i ,s:j «» X H «

EEFB
1209019524 22831 24351 24770 25206 olavatlszs G sphpsen

.

- · Q IFIH H? ertheilt guten u. billigen Klavier; Gkukkqsx kksqmmlang
12197 19533 22859 24352 24771 25207 Jlkitgllålldckllwlellällilschghea 1mHauseUmbl1a,Gr.Markt7,miethi’rei. j;.;.-j N S· d· Unterricht. Näher-es: Johannissm .
1248019686 22977 24361 24787 25211 Eomnkwnzgznagazjn -...1’«I«d91’.H-8Ud..1"".E Ha Um..b.-.11L- · S OF « - . Nr« 38, im Hist, 1 Tk0pps. zwischen T. H
1251319796 22999 24381 24789 25212 .

« E -
» » » » 11 nnd 2 Un .

St· Orstssv
-

12584 20009 23124 24388 24797 25215
Bcgjllll Illvlltos

18083 10068 23197 24411 24813 TUI Un' vnrinintnszn —- Bknixstknsss Nr. 8. Jkischk Eqjklhujjkk M ««""l«klss·xllkse «« Hm· UIIUFITICIIIS
Untier-h, 13 nnnapn 1896. » · z; . E. d I

—-

Zu 30 Kot· das Bd· wird verkauft·
ZGIIIOUI slsllllllcll am 15 J

«· ·

Pol) oxrcnoü ayruixirraäsIpsns ».
Es. sl I n ·— Rszvalszk stkasse W· Fnpfzzozaxjzrä Nrlzjzhrspökzhkkkääzn B, schätze .- s Ost-Ists· !»;·j « · vpn geräumigen -immern, mit o er ...-...-.-..-—..—

·

«·

.. ..

- - s. «

.
,-«

·» ) . Ohne Pension, ist billig zu vermietheng 1
Stunden in den feineren Ä1exand9r·stk· 381 im Hof» bsi Er«

- Jlekkall-· . - NäheresPetersburger Straße Nr. 149. 8«»10 St f z V
«.

.

Pastokjn Bearb-nor.

ODSIIIOIUCISU mit liinonsBrust v.1·2.0
··

.—.-—- Ichwakze Mubles · uoch tiiglickkf akgkxebektlltntttkgdkekcnlkk
Lein- ,,

« 150 e e in grosser Auswahl . . -.s.-1Iee-Stk» N» 78» . .
«·

Ghemksettes «

L· 0 · ,"
·

. 35 s -,-·
ertheilt v« aaokkszls ve k ff; h·1]'

·
·! Lxlxntb .· T· so· an ·—2 stimebende Miether zwei müht· Die Milch u. Vutterhandluug von Alexanderftraße Nr. II—

I« au 1 Ig mag-m· c···················
Normubvorleger tät· Kinder v. 20

d
Zimmer mit Kochvorrichtung Nähereö M« uasaclUkbclksslsllgtjcg a, »

Rittersstn 5.

« V« «· V V HGB-THE V: · »·.

un Rathhaus-Str« 227 Im Haufe auf dem GildenzStu Z Eil! bSfOlfUkmjgOI
Kragen L1non,4t’ach r. X»Dtz.100 » Hof, 1 Treppe. «. ». ,

««
.

IV
,

2 - - . C empfiehlt no« jetzt ab tax fnsch ,

.

-
·

»·
Linn, 4fnnh,pk, J» Dkz»135« . - · » schla ·· »ß T n·

g·
O·

ge— nach der Methode der Rigzsschen Ge-

Manchettevsliinonw » V,- - 165 ewpkxängeth welche den geehrten Da— gespszålåefuTeafelckixttetxttär ·; ZFOCCD ivverhesczåiulizgverden ert·l·1·e1It—MHh- are-solt) i» billig· Zu verka-fa ··

»Dein I 240 men estens empfehle. · « V · SUS k- 1’- - · Jscsbslllls - .

U U o
·

Nachtbemden aus gilt. äalblejb v.75 Hochachtung-well z» vermspthen 2 nzzsbzirte Wshuungeu «2-—8Cp«
Hoeenuus gutem klalblein v.s65 - ». LSI ausnj a jede z« g Zkmmekn «. Ein im Coloniab und Materialwaarew

« ·
"

Hosen aus Porchent v. 65 --«- Geschåft bewanderter uv l« si I. a «· F
Hesenkniissppiqne s v. 85 e . IN? Haufe dks Putgermetsters Kupf- « C

« z Jäger virus-erharrt—stein-str.191r. 15.

Taschentsztlcher in Lein u. Batist le V Ilk EkUS mlkbltrte ertheilt l« wjssok . Quart. Nr. Z. — l
.150 .Dt. . · » . · « " L·l. ·"·Itt «

«

sszgäiwäsclks von-MS F» Bau» ·

wie
f« eine; w Provinz-IF sad am« strls »····—»·Jethhaus-str. Nr. 25. Abreise halber wird 1 fast: neues

y h
»

» ·· vermiethen Hetzel St N· 6 melden n der Expedtttow Gute Em- -——————————-——

.s
.

.

s —- - r. . . - -
-

-

’

Eiågiåkixxz .tx.ii.iiiiti.åså«gil. litlcletszetnrahtuuuqen T———-———.——————— ZLTEZUZFHI.xkxsxxxlsZsächkkkfijkebsgkget Privatstunden VGIOCIIOSOI
«ke11aktjlcel. ckavattcs in den liefert billig und sauber die lettifch und eftnifch sprechenszwerdeti l« de! Mathematik Und in der russi- sPFJm3tIk) Yekkaukks ZJI VSICIICI

neuem« Pszcons am, grössten· Fa« « H T " von l und 2 Zimmern zu vermietheu VVkAezVgen. sehe« Spmche ertheilt SNIC J— GÜUR ...-m...-us« GUCW Joh9«"m««tk« m·

getä-Auswkhlttwerden zu jedem ROMO .-" TechelfewStr Nr. 16. EDUA- MÜHISMSULZ Spkchsti V« 4—«5- Ein gut erhaltenen zweithiiriger

äiåTs?I«-3"sjn2ins wusch« Most-sung
«« VCDØ Mktvodifch Illntettimt in der "

-

«
··

· —
«— Ehr-St· im Alter von 15—-—16 Jahren, mit den «

«

.

E« okiivtlbbcllssllicsclläkk H «h von 4 Zimmern mit oder (hne Mö- Uöszhigen sszhszlkonntnjssen kam« sich l· ka e
Waaren eigener Pabricatioir bei, zu vermietlien — Philosophetp als sszeindruszkorlehrling Pola« bei wird erthellq L, CarFvkcwSP Nr 27 ·
stund: aitt9k«str« Nr« Zxllls Wes. «b Licht« s—-——tkass------------—...-eNr«S« Wird zu kaufen gesucht - Magazin-

: III( Um Irrthijmer zu ver— London—
— t Z« - hu» ä 0 ZU åhck Glas· Skks ZXZO

mcidss dss GOSCIHKIF Nr« · o e .

»« «? ·

,
HXIII bezeichnet; und ist; d» Ein. I 75 II0p,spIIk9UII91-9j- sindRzu ·x)··erttg:th;n, yxcuckx Jmit Claviek Rlelxmgllllkståxtkågkenjiiäazggsggzåäxg wird vxllfkhxlrdesrttdhkillxxxxcluküerma Eesbkllungen stät Meslershofsjhes

an l .

«·

. «: · O ' ·
I f —-

r

-

—

FWFS4ZZZFZIHOJMHUIZIFJOFQJOZZOO a. Braaeretbiirstea en. in, I» Treppe Dasein-c wire gazcr von J.Mo»tz, Rathhaus-einig. »« M U! ICFUIW Z
« qknpiighlt G« Mund« Bkjknkkznmznh9k- eine Aufvvarterin gesucht. tmtZustellung ins Haus nimmt out·

« ·—'-—z«——·—-—«— meister — Johannis str. 34 un e·t
..

.

VI· T
·· ··"’·'LJ . s« · gegen P. Bahre

Nszahouenz dgl. zohannjs·zjrohe·
’ w· I fur stilllebende Herren abzugeben -—-

FSSYGTCH m) öychew H KOCH«
.

zum Nntuntpkl let« Victualieikllzlarkt Nr. l.
III Lodjenstknssn Nr» 8. Auch kann da- EYIO U Iconlmrepclcyn BI- Pøry Wltd 0111 Mädchen un Alter von ...-........--.----....--...-...-

gnwnt Cjuok gzmo Cz» Himmel. ggggnzg s3pumH-· 12——14 Jahren gesucht Russische strx

« ··
I « « « «

«

« billig abgegeben werden. « Cnpocnrh llerepoyprcicau y.71., ro— Nr· P· Izasälbst VIII? SUCH FIT-

u kc u- ! csisiiiiigiis Je 2, on. Um cl tUI
» . Einzelne u. zusam e hä d 10 110 4 IIac0B"k-. ·· « «

De z ·z»l·mlil;ål:ssn O Krwfwyer verschiedene Möbel, tiirkische Di-

« 1 · t . von zwei Speisen ' H e 5 Rbl. vans speisezimmerstiihle Bücher·

. bei « BEIDE «« ÄVSVIHU ZU SPRU 275 mit oder ohne Pension zu vekmiethev wnjnhns dzuxzszh z sc» d Äan Alls dsllt Hause 4« Balken. me: regale u. s. w. Kastanietshllee 25

J sitz; Z? » ,, ,, 325 —- schloss-Str- Nr. 15· vokzuwospen h» Es» esse» III-ZEIT natlich im speisehaus Petersb.-str.18. Zu besehen täglich von 10—l2 und

· « 4 V n »
.'—· f dr h : Klostolbst C; Uhr. · . ·

- - Eltern s« ,, 3 - «« W« «« « wol) -—-—-——-——--—--—-—-—-—-.«'' I h I kqUIk
«

.

·
»

" »
«— mdblirte .

liefert mit oder ohne Pension zu vergie- åzxlrllsieåenettrofnell a » zu kaufen gewünscht. Adressen sub Wer fein Haus; von

· tiatos F G F then steitkstiu Nr. 53. a· a nseldschranls in der Bxped d. El. M M
is Hohn-te. It. ZU. s - qosucht werden 2 vollständig B m9d9kz"1939"· — n,

· « , · s· IU33IPZkk-·O·II1I1tI1t-k·1)nit· Bedie-
·

·· H ·
Ein leichter, wenig gebrauchter, zwei- Heimchety Motten, Fliegen u. f« W

b· · t .
nung un » e exzung zum reise von in a en Hatten, namentli III! h « ’- ’ A« · wie auch v Miiuf und Ratte«

ompäehlstszasinjxst olmsznwelsp · l5—-20 Rblz pro Monat. ··0iI-’·ertcn an— vertauft zu bedeutend lcpllerabgccesextteetti spaxäl sinnllalkr durch unfchäbltiche Mitte; reinigen lclssei
« C. Ixjppjllg iucheu Stellung in der Stube oder zu lttlkdsrfrlilgxlzjtjllisiobgdiäs Bblgltstfds II? dgvlzåltlsctxlldgygl Rtgttllpßh steht billig zum Slgxrkabxukkiä Fische gblliiiftlbeliske tsåineb iANssePobtjagiis

»

«

— ,

- « - u en - m « en . r . r. , e .

··

Kauihok 27 Kindern Salz Str. II, 2 Tit. hoch. der-wiegen. Nr. 40· z . e Pstersb urgetstu 14. niederzuL
«

-
. Drin! ...

. . .und Bett«s von I. Markt-feu- llustssn komme-tot. Vorm-g; zxgqkgixgsgkgpz kzszkz 13 ANY« xsgz »« «· zspzznzan jxzzqwsp · «



»
««

« « »«

«
« O . » · -

·
kivjjsisp v Eshen

- D« Yronæ Pmnonon ynnnhI No. 2.
s Ma Mllslcc VERSIONS. Es·v A » v Fit-

« — « i Es»
» - - H «

«« kautX « ·

. .«·..-ta 1-.-t4i.1-o(:t-:.-t0t-tttnt-0»- attgnn»-«tit-t! Es;
N » « » « » « w zerp-
OI · · " » »« « K V« ißer

» , - v w

Xa . « . « « - «« g
S · «· (

« · , · » · jecke

k- « » - » » »Ab-
m . « » - «« jsz H . « · - · Fuv

F» i -
-

- . v «

». » «» D zvo

AS v v v
· . v v, v v v » v v v = v veu

s« untern« see-tx- nonooskn no. onsbnslznin nonckonncksnmen nyonnniex r. 10 hena n on genossen-I» nTo nnrasnnn n nor-us:- na nnnskmntoko n» nn n ,.CD m
« I) » ·P » I) P P ! « x (s I .

»

m: snakinskenhno ynennnonnnnsn onnnnonæ Tonaponkh n nonnnosknie nnronnnxn nonynonsh nnckzenssh nosnoznnooavho - »« ;

«; · ntsoztzktnskh non Monat-n »n0cAnh1n-h, J1nntxnnh1n1- jin-Inkon- - MPO »F » «;»«
« « »« «

a. nnonnkn « ··

·« D «

g Nonnen-Im, tricot,v Inoposknnnn n ooynaonnnn Ost-I- 15 non. sn najzy, Bpontnsn pasnne npyrio ranankopennno Tons-syst, » · lstv TIynnn paanaro nnskooTZn- « «
-

, n Ikaynynonnn Bownnonnn nposknnsn noskslgnin m« Zsxsh nexnnnnaxsy S· V«

. , « » v , , . « . .vG Oponoypronio uns-Inn · « · « « Illennsn nnn Inn-Ihn n nennen « « g r

m Icopoom nyninaro chaoona okt- 50 non» » Honcnnnn paannxsh kenne-owns. — - v « » , J il:-
AZZ «« HEXE-G« « « » «

«

Beim. oopTonkn oakanhnnxsh nennen-h, nnnononsky nosnkoson End-DU- E « r

E Illonnovno ans-Inn, « · nenne-Fugu, « «
«

« ,
.- »

D· Kpyanonnno ntachpih
sz v · · , V Sonisnnn oskfh non-in, ·« v s " P» ff»

E( JIonwh1,«nIopo·k-Innn, Spinnens-In, monnonHn n awnaonnn noskxfh Bnaosrnnoonio nonsknncnm v » s « I: - ·

D« Its-know, "
v

— Banne-konnte n nonownnnne nooonne note-Inn, « D? «

»,

S« Posnnonno wohnt-r« n mnypnn, · " H« Boposknnnn n nagst-com; nssh nonoma n nanononana, » , » » s« c·
G Tons-un nonosknnnnn, Bobbis rjtannin n npnnnsnnnnsn » Illonnsesknn rnannin n nnrnnskhnn · » « v s
H Fassun- oopskonm Mantua-In, oskasnhnhtn n nnskonhxn non-In, » . . l’nnoskyxn, nepnhxo n nninnno onn- 10 non» » c( F»s« »,

« nanonin nyntann osksh 15 non., sz » v Monnno nnnnnne dann« (Regattes) on, 25 non, v je
d; » MPO Manns-ten, Tan6ypnh1n nun-I, snnaanhnun onnnhn Bann-H nnn npeosrernnaniin nopnno n nnjnsnhtiz S

i

OF; Mwonnnhnuirnntshn nronnn n Tnnoyprnno npionnn, nepnste n Eis-tue, Four in Hands (oanonck;no17ny1omin), . « » X »
. Zsnonnn nnn nannte-H- n·«nopo·knnnon«I-, « F v . z TIJUEO OTT- 70 I20lvl«- »

» g — k

g IIpnIna nnn nnsnnin no chaöpnnnhjnsh Unsinn-n, » · , Illennowm on» 65 non., « v o v «

I Iioncanne nomonnn on» 8 non., nopknoncz nopwnannpooæ n now-n- lllepownnnn nawepiin neowphtn n gewinn, » v .
« N«

J nun oynnn m« öonbntonsh nI-160p«k-, » n CIYJISHSIIB WI- 45 KOM- · « , EH
«

H llonoknnnnn n oynaznnnn nyronnnn on: I4 non. vaa 12 nimm, v Bynasen nnn nnaashonsn on; 9 non, · d!

8 Gpannysonjn ppo6onnn, -« » Mooonhnnn npeskonsty P « » E
« F( Zyönnn Hex» g OR« »» For-IN»

«« » Onaskepwmv Orkan-i, , v »
-s kv

I Ilnaskennnn n case-nahm man-g, v sz
- Mynkonin srpnnonnn py6an1nn. w ;

cis-i » . szs: , —

«

- - «- « s- »
Ei, M »(l"l’0.ll0lkbllk AMICI, c’l’0.ll0lkl)lil II Ilnllllblil Jl0klclcll. W J=

E« · DREI E HEXE« B EPK H k
I! KPOMTZ T0l’0 EIIIE PAZHHE ZLPBCID HEOBOZHAIIEHHHE IlPEJIMETIJI. ]
A » «s—"««««««««-·-C00Cjossd-—sxs—-s--—s v ·

.

»
,

«
m « s , . »so

IIAPAZIIIL IIAXOLUTCIL « « n

I ni- nonckznxenin roononnna Znyapna (DpI-1 npnxa L
ny Pmnonon n BE oMn NO 2

,

, « y · v v v y I « U TO I

Hans-tust- paepsbmaeasos 10 snnapn 1896 kenn. Icpsenonin vzllosnniüneücskeps Pack-h.
·

·» P · Tags» P. Kanns, Wozu-z.



. e i e e i « ro « c« r »« « i
i i s H 2 , i i

« Zur« gefällsigetn Yea1i1tung! i F
un«. «

.
u:

»
Igaer Inn K

Si r »
»

»

«« g - . «

z Ukzg s s sken, « n I Inn z»
T: .

. .
. T?

«» gbeehrt figclzghterdgtirch emem hochgeehrten gPubltcum Iurxemss und der Umgegend anzuzeigeng daß sieiizuni s:Si! c s 1 a h m gen M a r k t e»m1t bedeutendem Waarenlager eingetroffen und in derjLage ist durch ««

is vosprtheilhafte Einkäufe g e » e g e e « e ««

sz

S) funnnttiktn Waaren zu äußerst ebittigen Preisen s J
Hkk - « » zu verkaufen, und zwar »

. ’g
....e TkicukHuudschuhe iineWpne und Baumwolle vung15 Kuixu Kleides» und Stiefe1biirsteu, ;

, IV
Z· . u i ·

-
.

»
:

«, .
. » — « U

« ; PW Paar AU- g Broschen und dtverse andere BtJoutene-Artikel,e - ««-

StrÜMPfE II! ksgkverfen Qualitäten, i e isz i vulcanifirte Schkpeißblätter in 2 Gtößew i i «
«

s.- Otsftburgsr Tuchcv e e Ncih- und Knopfruchseidu « u J,TO EUILIJZEUVE Cvitsstts gVOJgI 50 Kvp« tm, e Sgcheeren in verschiedenen Qualitäten, e » g
. T; TM Und EmsptzgY - , « dwerse Gattungen Stahlfedey Federhalter, Postpapier und I

SnWM Bi HWÆe S- J
»

g
- « , i. Regen- und Sonnenschirme von 90 Kop. pr. Stück an, , i

- Tllsgxrsttbtxttktkgsagglglbandeer g gin alleng Fagrbmg
g

g elastische Hosenträgey g
H

Z: Ggummiband gund gSch g r g « g - u Taschentjicher m Batistund Leinen, « u wg 9 L— .
»· « · Um«- -

gg « · g g Kragen und Manschetten in Madepolam und Lueinen, K ,W» ggdgemegbandersz glatte und angehakelte Vol-bis, g· g Chemisgetts, glatt Und brodirtg - , g r es:
Mr :v.g orten elSgtgctcglgglstgggazlzgzexgilnd Ftfthlbetty elsravattem fchwarz und farbig von l0 Kop. an, i zI T« , a »

g
,

- e egante lange Shlipse i(Re ttes) v . 25 K . , .Z g ,,
» Haar-, Hakelz Strick» Stopf- und» Nahnadeh Ankndpfschleifejy schwarz arg: farbig

im op an r e S
. » . HUkEU Und Oespni fchWUkz UUV Weiß) Four in Hancls S lb tb" d

« i i I
D· Manschettew und Kragenkndi fe » i · " e( e se m m« e e ««

ei Häkel arn u Fabrik reisen
p i i i e i e r Triciitsivon7o KM an«

« i s«
U eL ez P -

» «
i Chevtots von 65 Kop. an, i i i e K

—- ederbeutel von 8 gKop. an, gPortemonna1es, gPortgegPapyros, H W91Ist9sse» koukeurt Und schwarz, «» - Z
»F

gg
Br1egfg- undg Retfgetaschen m großer Auswahl, g g Fkanelle von 45 Kopg an» » u E

S Wascheknopfe m Lemenk und Baumwolle von 14 Kop. pr. Kleiderbarchent von 9 Kot» an »—

.«- GWß UU- sz i i , 1 Miolielcretonz -
i

« i e ,frunzösische Frifirå und Staubkiimme i i Bett- und Tis deck e ii i · i i i ,gZahtk gund Nagelbürftetp
«

» « g Herr» Trjcokkxhemdeiini g ,
gg e

E i 1-—--HT—I G.·i · «i i ii

ii
O. i , :- iG » i —-—= TIYIJMEITVIZ Eß- Unde IElJeeloffeL sz »

g e g « Hafen und Gdeute in großer Auswahl. «

Außerdem noch diverfei hier nicht benannte Gegenstände. e

stund
e im Locale d Hm Ed riedri Eckcd Ri a en Str Nr 2



Neue Illörptsche Beitun
srfcheiut tsslks

susseupmmm Sonn-« tmb hohe Mittags.
di« sxpkhitip ist m« s up: Morgen; di« o umso,aussetzt-muten von 1—-3 Uhr Mittags, VI»

Sptechstundm der Reduktion von 9—11 Vormittags.

it st Inn« :

ist-ais«- stsh sxYåzsZtiäVIII: II) III« stets-UND«
« «; Abt» monatliåwä Bd« Pia-a.« I «,

« « ·« « ««a«ikås’isz,«pi.åkkkä’k?kks 2 s» s« sei-L.Tit« der Missetat-sur s IV·

Einunddreißigster Jahrgang.

· Annahme der Juferate
bis 11 Uhr Vortkiittasd Preis für die Hechzgefpaltene Korpuzzeile oder derenRaum d III» bei zwkk und nehme-life: Jnsertion s 5 Loh.
Durch die Post emge ende Jnserate entrichten C Kvp. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. A de: ersten Seite kostet d e Korpudzeile 30 Rose.

Inhalt.
Inland : Staatiiche Auflagen und cemmunale Steuern.

N«chkuf. Boden-Analyse. Juden-Frage. Fellint Lan«
desgymnasiunn Rigar Allerhöchster Dank. Nevah
Estnisches Gesangsesn harrten: Schulwesem St.
Perersburgs Orthodoxe Geistlichtein Tageschronih
Inder: Semstwm

· PolitifcherTagesbericht·
Loeales. Neues« Post. Telegrammr.

Epursbericht
Fseuilletonz Die Geschichte des Obersten. Kunst

und Wssenschasn Mannigsaltigeh

Bestand.
Staatliche Auflagen und eommuuale Steuern.

Jn dem vorgestern in Kürze referirten Auf-
satze ,,Eine der Ursachen abnehmender Rentabili-
tät livländischer Grundgiiter« war an einem con-
creten Beispiele ziffernmäßig nachgewiesen, welche
Lasten der Großgrnndbesitz zu tragen hat undin
welchem Maße die verschiedenen Auflagen bei sin-
kenden Preisen für die Bodenerzeugnisse in den
letzten 19 Jahren gestiegen sind. Es erschien da-
her auch gewiß berechtigt, wenn zum Schluß auf
die Dringlichkeit einer Rernedur aus diesem Ge-
biet hingewiesen wurde. Daß hier Manches ge-
schehen muß und auch kann, wird vtelleicht noch
klarer, wenn man sich das staatliche Finanz-
und Steuersystem und den gegenwärtigen
Stand der »·Finanzen sowie den Charakter der
Landes- und communalen Abgaben zu-
gleich mit der schwierigen Lage der Landwirth-
schaft vergegenwärtigt »

Jn dem Bericht zum BudgevBoranschlag für
das laufende Jahr verweilte der Finanzminister
ausführlich bei«dem glänzenden Stande der Fi-
nanzen, u. A. besonders hervorhebendp daß gegen
120 Will. Rbl. freier Ueberschiisse vorhanden
sind, die zu Eifenbahnbautem vor Allem für die
Sibirifche Bahn, Verwendet werden sollen. Mit
Recht wurde dabei als »ein« Vorzug des russischen
Budgets gerühmt, daß nur ein geringer Theil der
Staatseinnahmen auf die directen Abgabe« ent-
fällt und der weitaus größte Theil sich aus in-
directen Steuern und Gebühren zusam-
mensetzt Diese indirekten Steuern und Gebüh-
ren sind allerdings nicht niedrig; wenn man »die·
geringere Entwickelung des Voltswohlstandes in

Rechnung zieht, sicherlich nicht niedriger als in

anderen Staaten, z. B. in Frankreich, welches
das System der indirecten Besteuerung besonders
ausgebildet hat. Jn diesem reichen Lande mit
feiner wohlhabenden Bevölkerung, das Milliar-
den iiberschüfsiger Ersparnisse in fremden Anleihen
anlegt, betrug z. B. die Getränke-Steuer im
Jahre 1892 etwa 120 Mill. RbL (nach dem
Börsencourse); in dem russischen Budget für das
laufende Jahr find diese Einnahmen auf 284
Mill. RbL angesetztz die Zölle ergaben in Frank-
reich, das bekanntlich ebenfalls einen sehr hohen
Tarif besitzt, ca. 121 Mill. Rbl., imrussischen Budget
sind die Zoll-Einnahmen auf ca. 153 Mill. Rbl.
angesetzt. Gegen die geringere Bevölkeruugsziffer
Frankreichs steht hier der bedeutend geringere
Wohlstand und die viel schwächer entwickelte Jn-
dustrie. Manche Abgaben, wie z. B. die Zucker-
Accise, werden für die unbemittelte Masse der
Bevölkerung auch trotz ihres Charakters als in-
directe Anfiagen als fühlbar bezeichnet werden
können, ebenso manche Gebührem wie die Stem-
pelsteuen die Gerichtsgebühren und die Paßsteuen
— Neben diesen Abgaben bestehen immerhin auch
noch directe Steuern, vor Allem die Grund-
und Jmmobiliensteuer (48 Mill. Rbl.) und die
Handels- und Gewerbesteuer (43,, Mill. Nbl.);
hinzugekommen ist neuerdings bekanntlich noch die
staatliche Wohnungssteuen

Der Staat hat somit daneben auch diejenigen
Steuerquellen in Nutzung, die noch weiter in
Anspruch genommen werden müssen, nämlich von
den Communen, und die schon ohnehin als di-
recte Auflagen dein Steuerzahler fiihlbarer sind,
als indirecte. Die Beträge, die der Staat in
dieser Kategorie erhebt, sind auch verhältnismäßig
nicht gering; die Grund- und Jmmobiliensteuer
und die Handels- und Gew"erbesteuer, die für die
Communen zu den wichtigsten Steuerquellen ge.-
hören, geben dem Fiscus zusammen eine Ein-
nahme von 91,, Mill. Rbl., während nach den
vom Ministerium des Jnneru veröffentlichten sta-
tistifchen Daten die Gesammteinnahmen aller
Städte des Reichs (mit Ausnahme des Barthums
Polen, Kaukasiens nnd TUrkestansJ im Jahre
1892 nur 64» Mill. Rbl. betrugen. —-, Die
Wohnungssteuer ist ferner ihrem Charakter nach
eine rein communale Steuer. deren Unbilligkeiten
und Unverhältnißmäßigkeit bei einer communalen
Repartition eher ausgeglichen werden können. "

Wenn so der Stand der Staatsfinanzen durch

Abonnements und Jus-rate vermitteln:
in Pisa: H. Lan ewiJnAnnoncen-Bureau; in Fellint E. J. Davon« Buchhx in Werte; W. v. Gaffrokss n. Ist. Vielrofäg Buchhz in
Ratt: M. Rudolf» chh.; in Reden: Buchh. v. Kluge ä Ströhnq in St. sjzetersburw N; MattisenC Central-Annoncen-Agenttty.

das Steuer-System günstig gestaltet wird, so lie-
gen andererseits den Communen nicht wenige
Lasten ob, die einen rein staatlichen Cha-
rakter haben und welche der Fiscus zu tragen
hätte. Der Unterhalt der Polizei, der Antheil
der Städte an der Bequartierung des Militärs
die Armenlast das Vollsschnlwesen nnd der Un-
terhalt von Administrativ-Behörden, wie z. B. der
bäuerlichen Aufsichtsbehördery u. s. w. find Alles
im Grunde Staatslasten. Jndem die Communen
an diesen Lasten theilnehmen, resp. sie allein tra-
gen, während sie zugleich dieselbe Steuerquelle
in Anspruch nehmen müssen, aus dem der Fiscus
schöpft, müssen einerseits rein communale Auf-
gaben mitunter nngelöst bleiben, während zugleich
die Steuerkraft aufs äußerste in Anspruch genom-
men wird. Es braucht hier ja nur anf die
finanziellen Verhältnis» unserer Stadt verwiesen
zu werden: auf der einen Seite die Ausgaben
für Polizei, Militäy Schulwesen n. s. w., drin-
gende unerledigte Aufgaben, wie die Anlage einer
Wasferleitnng, einer Canalisatiom eines Schlacht-
hauses u. s.—w., ans der anderen Seite Besteue-
rung der Jmmobilien bis zum Höchstbetrage von
10 J»- des Reinertrages Dasselbe zeigt sich be-
treffs der außerstädtischen Abgaben: die allgemei-
nen Prästanden Livlands enthielten für das ver-
flossene Jahr u. A. folgende Posten: «

Unterhalt der Wehrpflichtsäsehörden 17,477
Rbl., Quartierk und Fahrgelder der Kreispolizei
33,547 Rbl., Quartier- und Fahrgelder der Un-
tersuchungsrichter »12,613 Rbl., Unterhalt der
Bauereommissare 45,600 Rbl., Unterhalt des Ge-
fängnißwesens 40,497 Rbl.

Dazu kommen dann noch die commnnalen
Auflagen für die Volksschulen,» die zum größten
Theil von den Communen erhalten werden, die
Armenlast n. f. w.

Das System der doppelten Besteuerung des
Bodens und der Gebäude, bei welchem insbeson-
dere der Grund und Boden« ohne Rücksicht auf
den Reinertrag, Verschnldung n. s. w. belastet
wird, ist in anderen Staaten auch bereits durch-
brochen, so z. B. in Deutschland, wo in Preußen
die Einnahmen aus der staatlichen Grund- und
Gebäudesteuey sowie auch aus der Gewerbesteuer
und der Bergwerks-Abgabe den C ommunen
überwiesen werden. Zugleich werden dort
auch rein staatliche Lasten vom Staat selbst über-
nommen, indem· z. B. die Armenlast durch die

mit staatlicher Unterstützung bestehende Alters-
und Jnvalidenversorgung abgelöst ist und das
Volksschulwesen vom Staat unterstiitzt wird, in
Preußen mit ca. 31 n( der Gesammtausgabem
(Nacb den »Ein. für den Rig. Lehrbez.« nahm
im Rigaer Lehrbezirk im Jahre 1893 »der Staat
mit 2 y- an den Ausgaben für die Volks- und
Elementarschulen theil; rechnet man den Unter-
halt der orthodoxen Volksschulen mit, so erhöhte
sich dieser Procentsatz auf etwa s» Z. Die
Städte trugen 11«, Z der GesammtausgabenJ

Die Nothwendigkeit einer Entlastung der
Communen ist übrigens auch in Nußland be-
reits erkannt und sogar ein erster Schritt in die-
ser Richtung gethan worden: die Ausgaben fiir

sdie FriedensrichteriiJnstitutionen (außer den Haft-
loealen)", die Bauernbehördem die Quartiergelder
der Untersuchungsrichter u. f. w. werden vom
Staat übernommen und die frei werdenden Sum-

men den Semstwos zu Wegebauzwecken überwie-
sen werden, resp. können mit-Genehmigung des
Ministers des Jnnern zu anderen Zwecken oder
zur Herabsetzung der Landschafts-Abgaben ver-
wandt werden. Diese Ueberweisung ist zu-
nächst wohl auf Kurland, aber leider noch
nicht auf Livss und Estland ausgedehnt worden;
fiir Kurland bedeutet sie —- nach einer Berech-
nung der ,,Kurl. Gouv-ZU« — bei einem Ge-
sammtbettag an Landesprästanden von 302,554
Rbl., welcher Betrag das höchste gesetzlich zulässige
Maß der Besteuerung repräsentirt, eine Steuer-
reduction von 165,000 Rbl.

Hoffentlich werden diese Ueberweisungen bald
auch auf unsere Provinz ausgedehnt.

Derartige Ueberweisungen wären allerdings
erst ein Anfang zur Entlastung der Communen
und gerade» bei der gegenwärtigen Lage der L. a n d-
wirthschast sind weitere und umsassende
Maßnahmen von Nöthem Diese Nothwendigkeit
wird bekanntlich auch von maßgebender Seite
anerkannt: abgesehen davon, daß bereits Ver-gün-
stigungen bei der Erhebung der KreposkGebühren
beim Verkauf und unentgeltlichen Uebergang von
Landgütern gewährt worden sind, hat der Finanz-
minister das auch in seinem Bericht zum Budget-
Entwurf ausdrücklich betont. Jn jenem Bericht
wurde bekanntlich ausgeführt, daß der bedeutende

Preisfall des Getreides im Großen und Ganzen
den allgemein staatlichen Interessen und den Jn-
teressen des Bauernstandes nicht widerstreite, aus

die Lage der Groszgrundbesitzer aber in bedenk-
licher Weise eingewirlt habe. Es war das der
einzige Punct, der bei den Ausführungen über
den Vollswohlstand als Besorgniß erregend er-
wähnt wurde, und zugleich wurden Erleichterun-
gen für den Großgrundbesitz in Aussicht ge-
stellt. - — .

Hier zu Lande würde übrigens neben dem
Großgrundbesitz auch- der Kleingrundbesitzer der
Berücksichtigung bedürfen. Jm Reichsinnern mö-
gen die Verhältnisseianders liegen, indem dort der
Bauer wegen der geringen Größe der Landan-
theile die Erzeugnisse des Bodens für seine eigene
Wirthschaft verbraucht und seine Baarbedürfnisse
durch Nebenverdienst, durch Wandergewerbe, Ver-
dingen beim Großgrundbesitzer u. s. w. ausbringh
so daß der Preissall der Bodenerzeugnisse ihn in
der That nicht berührt oder ihm sogar zu Statten
kommen kann, wo er selbst alsKäuser auftritt. Aber
der Ausnahmen werden auch dort nicht wenige sein,
wo der Bauer, z. B. als Pächter von Hofesgrund-
stücken, seine sämmtlichen Ausgaben aus den Pro-
ducten seines Grund und Bodens bestreiten muß
und aus den Erlös aus ihremVerkauf angewie-
sen ist. An den Getreidemassem die Rußland ins
Ausland exportirh hat auch die bäuerliche Be-
völkerung ihren Antheil und ist somit an dem
Aussall betheiligt, den die gesunkenen Getreide-
preise und die verringerten Zahlungen des Aus-
landes dem Vollsvermbgen verursachen.

Der Landwirthschaft wird vielleicht noch durch
manche specielle Steuererleichterungen Hilfe ge-
leistet werden müssen; nicht wenig aber würde
gerade« auch sie durch eine gleichmäßigere Verthei-
lung der Lasten und der Steuern zwischen Staat
und Communen gewinnen.

Am 10. d. Mtsx ist auf seinem Gute
Staslenhof Baron Heinrich v. S taäl-H ol-
stein verstorben. Mit ihm ist, schreibt die ,,Pern.
Ztg.«, einer der ältesten Repräsentanten unseres
Adels dahingegangen Jm Jahre 1811 geboren,
hat er nach absolvirtem Studium in Dorpat all
die verschiedenen Ehrenämter bekleidet, zu welchen
nach der früheren Verfassung die Glieder der
Ritterschaft herangezogen wurden. Er ist Ord-
nungsgerichts-2lssessor, Kirchspielsrichten Ordnungs-
richtet, Kirchenvorstehen Kreisdeputirter und Land-
rath gewesen. Jn allen diesen verantwortlichen
Stellungen ist er seinen Psiichten aus das gewissen-

gestimmt.
Die Geschichte des Obersten.

Aus »An the Year wund« für« die ,N. Dörph Ztg-"
überseht von P— Erlen.

Es war bereits spät —- nach Mitternacht —

als wir die Kartentische verließen, uns um den
Kamin schaarten und Oberst Thornton bestürm-
ten, eine seiner beliebten Gefchichten zum Besten
zu geben. «

»Wenn Jhr nicht zu müde feid,« erwiderte
dieser, ,,und noch ein Stündchen aufbleiben wollt,
könnte ich Euch, denke ich, ein ganz nettes Ge-
fchkchkchen erzählen«

Da wir einstimmig erklärten, nicht die ge-
tktlgste Ermüdung zu verspüren und bis Tages-
nnbtUch aufbleiben zu wollen, begann er folgen-
dermaßen:

»Mein VII« Was, Wie Jhr wißt, Geistlicher,
wurde es jedoch erst in vorgerücktem Alter, nach-
dem er bereits 15 Jahre als Advocat thätig ge-
wesen war. Die Begebenheit, von welcher ich
Euch heute erzählen will , hat er während seiner
juristischen Laufbahn selbst erlebt.

Der betreffende Fall kam im Jahre 18 .
. in

Monmouth zur Verhandlung und bildete später
Jahre lang das Tagesgespräch in Stadt und
Land, ja selbst weitere Kreise interessirten sich für
ihn. Mein Vater war gerade im Gerichtsgebäude
beschäftigt, als ihm ein Briefchen seines Freun-
des zugestellt wurde, in welchem Letzterer ihn auf-
forderte, einen ungewöhnlich interessanten Fall
anzuhören, der angenblicllich zur Verhandlung
kommen sollte. b

Vor wenigen Monaten waren unweit Mon-
MVUkb verkleidete und belarvte Männer in das
Hans eines Pächters eingebrochen und hatten den
Vächksk selbst ermorden seine Diener entsehlich
Mkßhstldslkk Unter den zahlreichen gestohlenen
Gegenständen befanden kich auch 2 artenhiimtiche

mit Malachit eigenthiinilich verzierte silberne Bro-
chen, Erbstiicke der beraubten Familie. Die ge-
naue Liste und detaillirte Befchreibung der ver-
mißten Gegenstände wurde in allen Zeitungen
veröffentlichh die Polizei war unerinüdlich thätig,
jedoch trotz aller Nachforfchungem trotz aller Be-

kanntmachungen fand sich auch nicht die leiseste
Spur der Mörder. «

Etwa 1——2 Monate nach dem. Morde be-
merkte ein Polizeibeamter in einem der bekannten
Nachtafhle in Briftol einen wüst aussehenden
Seemann, der sich auf eine Strohmatte ausge-
streckt nnd sein Bündel unter den Kopf geschoben
hatte. Auf seine Fragen, was es enthalte, erhielt
er die Antwort: ,,Nur meine paar Habfelig-
leiten« «

Der Beamte, dem diese Antwort nicht geniigte,
ließ das Bündel öffnen und fast die ersten Ge-
genstände die ihm in die Hände fielen, waren 2
auffallende alte Brochen aus Silber und Mala-
chit. Ueberrafcht durch ihre eigenthiimliche Schön-
heit und die sonderbare Thatfache, sie im Besitze
dieses zerlumpten Burschen zu finden, erinnerte er
sich plötzlich jener Bekanntmachung und der Be-
schreibung der gestohlenen Gegenstände.

»Wie seid Jhr hierzu gekommen?« fragte er
den Seemann.

· ,,Durch Zufalls« erwiderte dieser; »als ich vor
einiger Zeit das Schiff mit vollen Taschen ver-
ließ, begegnete mir ein alter, heruntergekommener
Seemann und bot mir die Dinger da zum Kauf
an. Sie hatten einst feiner Mutter gehört und
er verkaufte sie, wie es schien, schweren Herzens.
Sie gefielen mir und da ich guter Laune war,
kaufte ich fie ihm für ein gutes Stück Geld ab,
obgleich ich eigentlich nicht recht wußte, wag ich
mit ihnen anfangen sollte. Das ist Alles, wag
ich von ihnen weiß.«

Der Polizeibeamte, dem die Sache doch nicht
fo unschuldig schien, lief; ihn einziehen und nach
Monmouth bringen, wo die« Broche identificirt

und er des Raubmordes angeklagt wurde. Als
mein Vater wenige Augenblicke nach Empfang des
Briefes das Verhörslocal betrat, wurde der Ge-
fangene gerade auf die Anllagebant geführt.

Weit über mittlere Größe, breit und kräftig
gebaut, mit verwildertem Haar und Bart und
unheimlichen, grünlichen Augen, machte er trotz
der Entbehrungen feiner langen Gefangenschaft
einen kraftvollen, imponiretiden Eindruck. Das
Verhör begann. Auf die gewbhnliche Frage: s

,,Belennt Jhr Euch schuldig an diesem Morde?«
erwiderte er mit hohler Stimme fein: ,

- ,,Jch bin unschuldig, mein Lord»
Jn diesem Augenblick veranlaßte einer der

Gerichtsdiener eine Unterbrechung des Verfahrens,
indem er dem Präsidenten eine Karte überreichte
und alsdann einen Fremden zu den reservirten
Plätzen führte. Diefe Unterbrechung erklärte sich
folgendermaßen.

Vor einigen Tagen stieg im elegantesten Ho-
tel der Stadt ein vornehmer Mann, ein Capitän
Forshth von der Marine Jhrer Majestät ab. Er
war auf einer Segeltonr begriffen, mußte fich je-
doch, da das Wetter gar zu ungünstig für sein
Unternehmen war, einige Tage in Monmouth auf-
halten. Der Besitzer des HotelT den er um die
Sehenswürdigkeiten der Stadt befragte, erzählte
ihm von diesem, die ganze Stadt aufregenden
Falle nnd die Folge davon war, daß der Cahi-
tän Forshth dem Präsidenten gerade beim Beginn
des Verhbrk seine Karte zuschickte und dieser ihm
nach damaliger Sitte mit Vergnügen gestattete,
an den Verhandlungen theilzunehmem

Nachdem der Capitän seinen Platz neben dem
Präsidenten eingenommen hatte, wurde das Ver-
höt fortgesetzt Es nahm einen für den Ange-
llagten sehr ungünstigen Verlauf; Zeugen stell-
ten die Jdentität der Brechen fest, die Diener
beschworen, daß die Gestalt des Gefangenen der-
jenigen des Mbrders gleiche, und kein Vertheidi-
ger, kein Zeuge seiner Unschuld trat für ihn ein.

Er vermochte nicht, sein Alibi nachzuweisen und
die Belastungsmomente waren erdriickendx Die
Geschworenen - verließen den Saal, nach wenigen
Minuten kehrten sie jedoch bereits zurück und der
Obmann verkündete unter dem athemlosem er-
wartungsvollen Schweigen der Menge das Er-
gebniß ihrer Berathung; es lautete einstimmig:
,,Schuldigl« ·

Kaum war das verhängnißvolle Wort ausge-
sprochen, als der Gefangene, der bisher an der
Brüsiung gelehnt hatte, sich zu seiner vollen Höhe
erhob, die Hände wild empor warf und, um sich
blickend, mit ersiickter Stimme rief: ·

»Ich bin unschuldig! Gott ist mein Zeuge,
ich bin unschuldig«

Der Präsident stellte nun die übliche Frage,
ob der Angeklagte vor Verlesung des Urtheils
noch einige Worte zu sagen wünsche, und der
Gefangene erwiderte mit heiserer, gebrochener
Stimme:

»Ich bin unschuldig, mein Lord, vor Gott
und den Menschen, ich bin unschuldig an diesem
furchtbaren Verbrechen. Jch habe den Ermordeten
nie im Leben gesehen, ich bin kein Mörder! Oh,
Capitäm Capitän« —— in seiner Verstbrtheit hielt
er den Präsidenten für seinen Vorgesetzten —- »ich
bin so unschuldig ansdiesem Verbrechen, wie ein
neugeborenes Kind«. — Nach EIN« kleines! Pause,
in der er seine furchtbare Erregung zu bekämpfen
gesucht hatte, fuhr er fort: - »

»Ihr glaubt mir nicht! Aber ich kann es
beweisen, es giebt einen Menschen, der es mir
bezeugen kann, und dieser Mensch ist hier und,
ich weiß, er wird mich nicht verlassen in meiner
Noth l« .

Ein Murmeln und Flüstern ging durch die
versammelte Menge, das Grauen, welches das
Publieum während der Verhandlung beherrscht
hatte, verwandelte sich mit einem Schlage in neu«
gieriges Erstaunen.

,,Wen meint Jhr«, fragte derPräsident, ,,nennt
mir Euren Zeugen« «

»Dort neben Euch sitzt er«, erwiderte der Ge-
fangene und wies bei diesen Worten auf den
überrascht aushorchenden Capitäu Forsyth

,,Der Mann scheint Euch zu kennen"«, wandte
sich der Präsident an diesen, —,,ist es der Fall ?«

»Nein, sicherlich nicht!« erwiderte der Capitäu
in höchster Verwunderung, »ich sehe ihn zum
ersten Male; ich müßte mich doch gleichfalls
seiner erinnern«

»O, Eapitäm Capitän«, brach es voll Ver-
zweiflung aus dem Munde des Gefangenen, »ja,
Jhr braucht nicht zu erschreckem ich kenne Euch,
Capitän Forsyth! —- Jhr werdet einen Unglück-
lichen doch nicht verleugnen, wo ein Wort
von Euch ihn vom schmachvollsten Tode retten
kann.«

»Es ist merkwürdig, daß Jhr meinen Namen
kennt, mein Bester«, antwortete der Capitän,
»aber ich kann nur wiederholen, daß ich Euch
nicht kenne!«

»Was! Ihr kennt John Williams vom »Neh-
tun« nicht mehr? Den Bootsmannsmaat John
Williams von Eurem Kutten« «

,,John Williams kenne ich, aber was habt
Jhr mit dem zu schaffen? John Williams war
der schmucksth schneidigste Bursche, der je unter
mir diente, der steht sicherlich nie, wo ich Euch
eben stehet«

»Capitän«, wiederhole der Gefangen» . »ichsage Euch, ich bin John Williams Eine schwere
Krankheit, ein wüstes Leben und diese Verd. . . .

Gefangenschaft haben mich zu dem gemacht, DE!
hier vor Euch steht. Und ich kann es beweisen,
Eapitäm ich will es beweisen, wenn Jhr mich
nur hören wollt«

Das Aussehen, das dieser Dialog erregte,
war grenzenlos Der Präsident, die Geschworenen
und das ganze Publieumwaren gleich sehr über-
raschi durch die Wendunw die die Sache nahm,
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hafteste nachgekommem Jedem, der mit ihn zu
thun gehabt hat, wird die vornehme Ruhe impo-
nirt haben, die ihn nie verließ undsdie auch be-
wegtere Verhandlungen stets in dem richtigen
Geleise zu erhalten verstand. — Noch lange,
nachdem er sich von politischer Thätigkeit zurück-
gezogen, hat er dem Lande als Director des
Torgelschen Gestütes werthvolle Dienste geleistet.
Unsere Heimath verliert in ihm einen guten, treuen
Sohn, die Staelenhofsche Gerneinde einen milden
nnd gütigen Gutsherrn, der stets bereit war, sei-
nen Bauern mitRath und That zur Seite zustehen.

— Wie wir in der ,,St. Pet. ZU« lesen, hat
der s Professor des Rigaschen Polhtechnikums
Thoms vom Ministerium der Landwirthschaft
1000 Rbl.s zur Ausführung einer Analys e der
verschiedenen Bodenarten in den Ostseepro-
vinzen erhalten.

— Wie die ,,Rev. Z.« erfährt, hat der Ditt-
girende Senat die von dem Justizministerium
aufgeworsene Frage, ob Ebräer, welche in den
Städten der Ostseeprovinzen als Hand-
werker leben, jedoch zu anderen Oertlichkeiten des
Reiches— verzeichnet stehen, in den erwähnten
Städten Immobilien erwerben und demge-
mäß auch sich in den Hypothekenbüchern zuzeichnen
lassen dürfen, in verneinendem Sinne ent-
schieden.

Fellirn Wie der ,,Düna-Z.« geschrieben wird,
wurde am 10. d. Mts. aus dem Inventar des
ehemaligen livländifchen Landes-Gymna-
siums wieder ein -großer Transport von 16
Fuhren fortgeschickh der dieses Mal für das süd-
livländische Lepros oriu m bei Wenden be-
stimmt war und eine Menge Betten, Bettzeug,
Schränke Commoden, Wäsche re. enthielt. Das
große und reiche Jnventar des Ghmnasiums lich-
tet sich mehr und mehr, denn bereits» früher sind
schon ähnliche große Sendungen nach der Rei-
chenberg-Mellin’schen Heilanstalt und riach Fen-
nern in die erweiterte TaubstummemAnstalt ab-
gegangen und bald werden die Näume kaum mehr
viel bergen. --

Rigsr Se. Mai. der Kaiser hat, wie der
,,Livl. Gouv-ZE- zu entnehmen, anf allerunter-
thänigsten Bericht des Ministers des Innern
über den Beschluß der Rigaschen Stadtverordnetem
Versammlung, in Anlaß des freudigenEreignisses
der Geburt der Großfürstin Olga Nikolajewna
in dem zur Zeit im Bau begxiffenen Armitstead-
schen Kinderhospital 5 Freibetten zu stiften,
Allergnädigst der Stadtverordneten-Versammlung
zu danken geruht. «

Respekt. Jn Sachen des zum Gedächtnis; der
Kaiserkrönung für den Juni-Monat dieses Jah-res in Reval geplanten großen allgemeinen
estnischeu G esangfe stes meldet der ,,Eesti
Vost.«, wie wir der »New-BE entnehmen, daß
die Vorbereitungen dazu von den Vorständen der
Vereine ,.Lootus« nnd ,,Estonia« mit allem Eifer
und gutem Erfolge betrieben werden, zumal ihnen
der Estländische Herr Gouverneur in jeder Be-
ziehung mit freundlichem Wohlwollen begegne.
Jnsbesondere erfreulich und der Sache dienlich
sei es, daß der Herr Gouverneur selbst das
HauptfeskComite zusammenzusetzen beabsichtige,
wie Se. Excellenz solches durch den Revalschen
Herrn Polizeimeister den beiden Vereinsvorständen
angekiindigt habe. —- Mit Freuden könne berich-
tet werden, daß die Roten« für die gemischten
Gesangchbre bereits im Druck erschienen seien
und ihre Absendung qn die verschiedenen Chöre

begonnen habe. Der Druck der Noten für die
Männerchöre schreite rüstig vorwärts und werde
voraussichtlich gjegen Ende des laufenden Monats
vollendet sein. Die-Roten für die Posaunenchöre
seien in diesen Tagen aus dem Auslande ange-
langt, so daß deren Versendung demnächst begin-
nen könne. Hinsichtlich ider activen Theilnehmer
werde das Fest wohl Vier oder fünf mal reicher
sein, als das erste Fest in Reval vor nun15
Jahren. Aber auch bezüglich des Programrnes

brauche man sich ficherlich nicht zu schämen.
Während beim letzten großen Gesangfeste die
Festreden fehlten, sei gegenwärtig Aussrcht
vö"rhanden, daß solche auf dem kommenden Fest
gehalten werden dürften. Für den Fall würden
die besten estnischen Redner und Schriftsteller
eine Aufforderung erhalten.

Partien. Aus dem Kirchspiel Kosch geht dem
,,Eesti Post« die Mittheilung zu, daß der Ge-
meindeausschuß der Alexander-Gemeinde auf seiner
letzten Sitzung auf den Vorschlag des Gemeinde-
ältesten hin dem örtlichen Schulmeister eine
jährliche Gehaltszulage von 50 Rbl. notirt
habe. ,,Eine» Eschöne und nachahtnungswürdige
That«, bemerkt hierzu das estnische Blatt.

St. Peter-Murg, 14. Januar. s Unter der
Ueberschrift »Was thut unserem Dorfe noth s«
bringen die ,,St. Pt. Wed.« des Fürsten Ueb-
tomski einen sehr interessanten längeren Leitartikeh
der die l.ändlichen Verhältnisse des Jnneren Nuß-
lands einer ebenso vorurtheilsfreien wie patrio-
tisch warm gehaltenen Beurtheilung unterzieht
und verschiedene Maßregeln empfiehlt, die den
Zweck verfolgen, die Dorfgeistlichkeit in den
Stand, zu setzen, daß sie thatsächlich eine führende
Stellung im religiös-sittlichen und intellectuellen
Leben des Volkes einnehmen kann. Zur Erlan-
gung dieses Zieles sei ,.eine Erweiterung der Pre-
digt-Competenz erforderlich, ferner eine mehr
den praktischen Bedürfnissen des Volkes Rechnung
tragende Ausbildung in den Seminarien und
endlich eine Aufbesserung der materiellen Lage
der Dorfgeistlichem die das Budget mit etwa 7V.«
Millionen RbL mehrbelasten würde —- eine Summe,
die in Anbetracht der hohen Wichtigkeit der« Frage
nicht in Betracht käme. · » «

-— Die ,,Rusf. Tel.-Ag.« meldet: Aus Mos-
kau strafen am 14.. d. Mts. mit dem Schnellzuge
der Nikolai-Bahn 20Kirchenban«ner-Tr-ä-
ger unter der« Führung ihres Aeltesten in St.
Petersburg ein, um— ein kostbares Er lös erbild,
eine genaue Copie des in der ErlösersKathedrale
befindlichery nicht von Menschenhand geschaffenen
Bildes, dorthin zu geleiten. Auf dem Nikolai-
Bahnhofe wurden sie von der Geistlichkeit und
den St. Petersburger Bannerträgern empfangen
und das Erlöserbild dann zur Peter Pauls-
Kathedrale geleitet, wo es beim Grabe des in
Gott-ruhenden Kaiser Alex an d er ’s Ill. auf-
gestellt wurde. «

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge ist der St.
Wladimir-Orden Z. Classe dem Oberarzt des
Militär-Lazareths in Zarskoje Sselo, Staatsrath
Unterb»erger, verliehen worden.

—— Nach dem neuesten Cholera-Balle-
tin des »Reg.-Anz.« kamen in St. Peters-
burg vom 6. bis 13. d. Mts. 14 Grkrankungen
vor. Jm Gouv. Kiew erkrankten im Bar-
ditschewschen Kreise vom 31.. v. Mts. bis zum
6. d. Mts. 10 Personen und im Gouv. St.
Petersburg in derselben Zeit 3 Personen.

Jm Gouv. Wolhynien Uzfind in der letzten
Zeit keine Cholera-Erkranknngen vorgekLMMCUs

· Troer. Wie den ,,Nowosti« geschrieben wird,
hat der G ouverneur gegendie bekaxtvtetd im
December stattgehabten Wahlen zu den Gouv.-
Landschaftsämtern Eins prache erhoben. Mo-
tivirt wird der Protest durch einen seitens des
Vorsitzenden der Adelsversammlutig begangenen
Formfehleu — Wie ferner die ,,Piosl. .Wcd.«
berichten, fand die Gouv-Landschastsversammlung
daß der Minister der Volksaufklärurig im Wider-
sprnch mit dem Allerhöchsteti Befehl vom· 16.
Juli 1873 das Gesuch der Landfchaft um Stif-
tung eines Stipendiums auf den Namen N. M.
Unkowskks abgelehnt habe, indem dieses Gesuch
nicht vorher dem MinistersComite unterbreitet
wurde. Die Semstwo beschloß, eine Be-
schwerde gegen diese Entscheidung des Mini-
sters im Senat anhängig zu machen. Ferner be-
schlosz die Landschafh gegen die Entscheidung des
Ministers des Jnuern betreffend Abänderung des
Modus der Wahl von Präsidenten und Mitglie-
dern der Landschaftsverwaltungety des Semstwo-
Mitgliedes in den Gouv-Verwaltungen für land-
schaftliche und städtische Angelegenheiten und von
Mitgliedern der Schulconfeils gleichfalls beim
Senat Beschwerde zu erheben— in dem Sinne, daß
diese Wahlen, vom Senat legalisirt werden
mögen. -

Iolttisitier Gage-besticht.
v · Den 15. (27.) Januar.

» Eine» Rede über groß-englische Politik.
Durch die letzten Vorgänge —- die Wendung

in den oskasiatischen Dingen, den Anlauf zu Re-
formen in Türkisch-Armenien, den Venezuela-Streit
und die TransvaakAffaire -—- hat in England
das nationale Selbstbewußtsein nicht nur nicht
gelitten, sondern es wird vielmehr die Größe Eng-
lands von den britischen Blättern und Staats-
männern lauter denn je verkündet.

Bemerkenswerth für die englische Auffassung
der Dinge ist eine Rede Lord Ehamber-
lain’s, des in letzter Zeit so viel genannten
Staatssecretärs der Colonien. Am 21. Januar
wurde dem neuen Gouverneur von Oueens-
la»nd, Lord Lamington, ein Abschiedsefsen
gegeben und hier hielt Lord Chamberlain dem
Scheidenden znrEhren die Hanptrede

Erbegann seine Rede mit einem Excurs über
die Solidarität des Reiches, in Folge
deren kein Streich gegen dasselbe geführt werden
könne, ohne daß hierauf die entserntesten Theile
des Reiches reagirten. Es wäre nicht angezeigt,
in einem Augenblick, wo die gerichtliche Untersu-
chung schwebe, über die Vorgänge in Süd-
Afrika zu sprechen. Aber er müsse doch sagen,
daß man der Angelegenheit viel zu viel Bedeutung
beilege; sie werde, ohne irgend welche Spuren zu
hinterlassen, vorübergehen. "

Einen Vortheil aber habe sie gehabt. Vor
einigen Wochen schien England, von. eiser-
füchtigen Eoncurrenten und einer durch-
aus unerwarteten Feindseligkeit umgeben, allein
zu stehen. Alle Differenzen zwischen uns und
anderen Nationen schienen plötzlich zum Ausbruch
zukommen. Von einer Seite, von der wir
eher Freundschaft und in Folge unserer
Traditionen wie einer gewissen Interessengemein-
schaft Riicksicht erwartet hätten, wurde uns mit

Verdächtigung und sogar Haß bEgOgUeks
zWir mußten erkennen, daß unsere Erfolge, wie le-
gitim sie auch waren, uns «als Verbrechen ange-
rechuet wurden, daß unsere Frie d e n s l i e b e als
Zeichen von Schwäche und daß unsere Gleich-
giltigkeit gegen fremde Kritik als eine Auffor-
derungzu Beleidigungenangesehenwurde
(Beifall.) Wir mußten mit ansehen, daß unsere
Aussicht auf eine Niederlage mit kaum verhüllter
Genugthuung von unseren Eoncurrenten begrüßt
wurde, die andererseits zugestehen mußten, daß
wir unsere Besitznngen in der weiten Welt zum
Nutzen aller Nationen verwalten, daß wir sie
zu unseren Märkten wie unsere eigenen Unterthanen
zulassen. . .

Jch bedauere, daß ein solches Gefühl existirtz
da es aber einmal existirt, bin ich froh, daß es
zum Ausbruch gekommen ist. (Beifall.) Kein
besserer Dienst konnte unserer Nation erwiesen
werden. Wir haben dadurch zeigen können, daß
wir ebenso entschlossen waren, unsere Ver-
pflichtungen zu erfüllen, als unsere Rechte auf-
rechtzuerhalten. Um mich der Worte Foster’s, des
Präsidenten des Hauses der Gemeinen in Eanada,
zu bedienen, stand unser großes Mutterreich
,,g.länzend isolirt« da. Und wie steht es
heute da? Sicher in derKraft seiner eigenen Hilfs-
quellen und in dem festen Entschluß seines Vol-

kes, ohne Parteirücksicht in übersprudelnder Lohalis
tät seiner Kinder von einem Ende des Reiches
zum anderen —- wie Tennhson sagt: ein Leben,
eine Flagge, eine Flotte, ein Thron. -(Ju-
belnder Beifall.) ——.Wenn alle Colonien sich erst
ausgewachsen haben, wird dieser großb,ritan-
nis che Bun d nicht blos für die eigene Sicher-
heit, sondern für den Weltfrieden sorgen.

«« Auf den Toast auf Lamington kommend, konnte
Chamberlain sich nicht den billigen Witz versagen,
darauf hinzuweisen, daß Queensland drei
mal größer-als Deutschland sei. Er er-
regte damit stürmische Heiterkeit und jubelnden
BähW

Dem Feste wohnte auch der italienische
Botschafter bei. Ein Toast auf Italien, der
vom Chairman ausgebracht wurde, betonte das
Hand in- Handgehen der englischen und italieni-
schen Colonisation in Asrika und drückte seine
Bewunderung für die Tapferkeit der italienischen
Soldaten, vor Allem aber für die Festigkeit und
Entschlossenheit des italienischen Volkes in seinem
Colonisationswerk aus. «

· Jn der Erwiderung auf einen am Schluß des
Diuers auf ihn selbst ausgebrachteu Toast ver-
wahrte sich Chamberlain dagegen, da÷ das, was
er am Abend gesagt habe, etwas F e in d selig es
gegen andere Nationen bedeute, doch lasse er sich
nicht den Mund verbinden und werde stets offen
aussprechen, was der Zukunft des Reiches fromme.
Er schloß wörtlich: »Ich habe lange geglaubt,
daß die Zukunft unserer Colonien und
die Zukunft dieses Landes eng mit ein-
ander zusammenhängen Es ist heute der schöpfe-
rische Augenblick und die günstige Gelegenheit ge-
kommen; lassen wir sie entschlüpfen, so dürfte sie
vielleicht niemals wiederkehren, um das gesammte
britische Volk unter einer Flagge zu vereinigen
und sie zu einem großen Reiche zu con-
solidiren, das sich selbst erhält und selbst be-
schützt und dessen Zukunft würdig seines Stam-
mes sein wird« -—-— JubelnderBeifall folgte dieser
Rede. «

Jm deutschen Reichstage gab es am Donners-
tage bei Berathnng des Reichskanzler-Rats auchAuslassungenspbezüglkch der· auswär-
tigen Politik der deutschen Regierung. Es
waren zwei Abgeordnete, die in ihren Reden aufdie Beziehungen zu Rußland, auf die erfri-
kanische Frage und auf das Verhältnis; zu
England zu sprechen kamen. —— Graf Lim-
burg-Stirum erklärte: »Jch muß meine
Freude darüber ausdrücken, daß unsere Beziehun-
gen zu Rußland wieder so normal sind, wie
früher. Wir haben mit Rußland sehr wenig
verfchiedene ,J·Uteressen, aber sehr viele gemein-
same. Betreffs der Haltung der Regierung zur

safrikanischen Frage herrscht große Freude im.
ganzen Lande darüber, daß sie wirksame Vertre-
tung der deutschen Interessen im Auslande er-
strebt. Wenn die Presse die Befürchtung aus-
spricht, wir könnten durch die Machinationen
Englands in die. Gefahr eines Seekrieges mit
England kommen, so sind. das doch recht kindliche
Bedenken. Aber trotzdern wäre es doch nicht
ausgeschlossem daß das deutsche Reich seine Inter-
essen auch im Auslande, wo die englische See-
macht sich geltend macht, wahrnähme Denn
das ist doch Allen bewußt, daß England so viel
Interessen in einzelnen europäischen Ländern hat,
wo es auf das Wohlwollen und die Hilfe anderer
Staaten angewiesen ist, daß es für England von
großer Bedeutung ist, ob es daaus die Freund-
schaft oder die Gegnerschaft des mächtigen deut-
schen Reiches zu rechnen hat. Und von diesem
Gesichtspuncte aus können wir es nur von Werth
halten für unsere Machtstellung, wenn die deutsche
Regierung nur um so energischer für die Wah-
rung unserer Jnteressen eintritt« (Lebhafter
Beifall.) — Abg. Dr. Barth (freis. Vereini-
gung): ,;Jch kann dem Grafen Limburg darin
beistimmen, daß wir mit Nußland in einem
freundschaftlichen Verhältnis; stehen müssen, aber
wir müssen auch ein gutes Verhältniß
mit England« auf volkswirthschaftlichem Ge-
biåe durchführen: das ist für die Jnteressen
Deutschlands ersprießlich. Jch meine, daß die
Absicht, die darauf hinzielen würde, England,
welches seit langer Zeit mit uns befreundet ist,
von uns abzustoßen und zu entfernen, eine Politik
sein würde, die den Interessen Deutschlands nicht
entspräche, und ich bin überzeugt, daß der Reichs--
kanzler auch in dieser Beziehung jede Garantie«
bietet« « -

Jm ,,Reichs-Anz.« wird folgender E rlaß des
Kaisers Wilhelm veröffentlicht: »Mit« herz-
erhebettder Begeisterung hat das deutfche Volk in
Einmüthigkeit mit seinen Erlauchten Fürsten das
25-jährige Bestehen des neu begründeten Reiches
gefeiert und dabei nicht nurin Dankbarkeit der
Männer gedacht, deren Weisheit und Hingebung
die langersehnte Wiedervereinigung der deutschen
Stämme zu einer starken und achtunggebietenden
Gemeinschaft geschaffen haben, sondern auch von
Herzen gelobt, sich der großen Vergangenheit wür-
dig zu erweisen und allezeit in deutscher Mannen-
treue zu Kaiser und Reich zu stehen. Mit leuch-
tender Farbe ist dieses Gelöbniß Mir aus allen
den zahlreichen Telegrammen und Schriften ent-
gegengetreten, welche Tausende von Deutschen im
Jn- und Auslande bei der Erinnerungsseier des denk-
würdigen Ereignisfes als Ausdruck ihrer Vaterlands-

(F ortsetznng in der Beilage)

und harrten, trotz ihrer Ueberzeugung von der
Schuld des ·Angeklagten, mit höchster Spannung
auf den Ausgang derselben. - " .

,,Capitän«, begann der Gefangene wieder,
,,ich bin beschuldigy vor mehr als 9 Monaten,
am 25. Juni, hier einen Mann ermprdet zu ha-
ben. Nun sagt mir, Herr, verließ John Williis
ams, Euer Maat, nicht am letzten desselben Mo-
nats die Westafrikanische Station als Kranker ?«

,,Der Mann hat Recht-«, bemerkte Capitän
Forshth gegen den Präsidenten. ,,Das Schiff
Jhrer Majestät ,,Die Uubesiegbare« segelte am
30. Juni mit unseren— Kranken nach der Hei«
math ab.« «

,,Ja, und Ende Juli gingen wir in England
vor Anker«, fuhr der Gefangene fort, ,,ich krank
und schwach, bekam meinen Lohn ausgezahlt und
vertrank ihn in kürzester Zeit. Jch ging dann
nach Bristoh um mich aufs neue zu verdingen
und wurde dort aufgegriffen, und nun sitze ich
seitdem in diesem verwünschten Gefängniė-

,,Der Bursche hat allerdings die Gestalt John
WTIITOMZE sprach der Capitäm »aber, mein Bester,
jetzt beweist Erfre Aussagen auch«

,,Capitän, erinnert Jhr Euch des 10. Juni?
Jhr gabt Befehle für einen nächtlichen Ueberfall
auf die Eingeborenem vor deren Stadt wir aus
Sklavenhändler lauerten.« i

»O gewiß! sehr gut«
»Und daß wir im Ganzen 5 Boote hatten. . .

und das erste, das landete, war des Capitäns
Kutten und der Erste, der ans Land sprang, ward
Jhr selbst, Capitän!«

»Das ist allerdings seltsam!« Und zum Rich-
ter gewandt, fügte der Capitän hinzu; ,,Jedes
Wortin der Erzählung dieses armen Burschen ist
wahr, mein Lord. Er mag sie irgendwo aufge-
fchnappt haben, aber ich kann dem Gedanken nicht
wehren, daß ihm doch am Ende Unrecht geschieht,
Mein Schiff ist noch in Afrikm ich selbst bin nur

heimgekehrt, um ein anderes Commando zu über-
nehmen. . . . Sprich weiter, Bursch« -

,,Nur noch ein Wort, Capitäm vielleicht glaubt
Jhr mir dann! Als wir in der Stadt« mit den
Wilden kämpftem trat ein großer Neger hinter
Euch und schwang seine Streitaxt über Eurem
Haupte; da warf fich ein Mann auf ihn und
fing den Hieb, der Euch den Kopf spalten sollte,
mit seinem Säbel auf. Jhr bliebt unverwundet,
der Mann jedoch erhielt eine schwere« Wunde am
Kopfe und blieb bewußtlos liegen. Wer war die-
ser Mann, Capitän ?« .

«John·Williams.«, war die Anwtort, ,,mein
BootsmannsmaaM

»Nun seht, Eapitän, hier ist das Andenken,
das der Neger mit hinterlieė —— und bei diesen
Worten beugte er sich vor, theilte·mit der Hand
sein wirres, langes Haar und wies auf eine breite,
mehrere Zoll lange Narbe. «

Capitän Forshth fuhr von seinem Sitze
empor.

,,Herr des Himmels! Er hat Recht! Aber wie
habt Jhr Euch so verändert, Mensch« Jhr seid ja
nicht wiederzuerkennen Mein Lord, dieser arme
Bursche hatte die afrikanische Küste noch nicht
verlassen, er lag bewußtlos im Hospital, als hier
der Mord begangen wurde; es ist ganz unmöglich,
daß er ihn vollbracht hat. iWilliams, Jhr habt
einstmein Leben gerettet, Gott sei Dank, daß
mich der Zufall heute hierher führte«

Erregt erhob sich die versammelte Menge von
ihren Plätzen und die begeisterten Rufe, die dem
Gefangenen ihre Theilnahme bezeigen sollten,
wollten kein Ende nehmen. Der Präsident cassirte
das Urtheil und sprach dem Schwergeprüften seine
Bewunderung für so viel Tapferkeit aus, und der
Obmann der Geschworenen veranstaltete eine
Colleete zu seinem Besten, die gegen 30 Pfund
siubrachtes Capitän Forsyths besten« sofort Posi-
Pfskdsi UM »WW«C1MV Den» Anblick eines» Ortes zu
PUtzkOhEn- an Jvelchen sich so entsetzliche Erinne-

rungen für ihn hüpften. Er übernahm es auch,
sich für feinen einstigen Untergebenen bei der Ad-
miralität zu verwenden. Das begeisterte Volk zog
den Postwagen eigenhändig- bis vor die Thore der
Städt, dort wurden die Pferde angespannt und
unter betäubenden Hoch-Rasen fuhren sie dahin
—·— — und nie vernahm man wieder etwas von
ihnen« «·

«

»Wie kam das? fragte Jemand, als der Oberst
schwieg.

. »Es war Alles Schwindel.« ,
Wir hatten in athemlofer Spannung zuge-

hört. Der Oberst erzählte ·meisterhaft, der
Schweiß stand ihm auf der Stirn, als er
uns die Verzweiflung des Verurtheilten schilderte.

«Ja«, sagte er jetzt ruhig, ,,es war Alles
Schwindel —- eine abgekartete Geschichte! Der
Capitän war blos ein schlauer Spießgesellq der
seinen Genossen auf diese Weise befreien mußte,
wenn die Sache eine schlimme Wendung zu neh-
men drohte. Das mag die schwierigste Aufgabe
gewesen sein, die ihm während seiner Laufbahn
zufiel, er löste sie aber meisterhaft. Heutzutage
wäre dergleichen, dank den Schiffslisten und dem
Telegraphem einfach unmöglich»

Kunst— nnd Wisstnschaft
Die Röntgen’sche Entdeckung hat

außer in Wien, wie bereits gemeldet, auch in
Bett! praktische Verwersthung gefunden.
Dort wurde ein Kind, dem eine Nadel in die
Hand gedrungen war, von dem Chirurgen Prof.
Kocher zum Professor der Physik Dr. Fotstek ge-
bracht und es gelang Letzterem, niittelst der X-
Strahlen vom Knvchengerüste der verwundeten
Hand sammt der Nadel eine« photographische Auf-nahme zu gewinnen. Eskonnte in Folge dessenohne jeglichen operativen Eingriff genau die Lage
der eingedrungenen Nadel ermittelt und diesealsdann entfernt werden. -

— Die Berliner Universität zählt
im? laufenden Semester 5368 Studirendez außer-
dem 292 Hospitantem darunter, 40zFrauen» fee-i«

ner 256 Studirende der militärärztlichen Bil-
dungsanstaltem 415 der Thierärztlichen »Hm;-
schule, 525 der Landwirthschaftlichen Hochschulh132 Studirende der Berg-Akademie, 1935 Stu-
dirende der Technischen Hochschula 280 »der Aka-
demie der Künste — zusammen 9203. Das istein Drittel aller auf Deutschlands Univer-
sitäten Studirenden, welche zusammen 29,117
junge Männer zählen; hierzu kommen noch 668
Studirende auf Zürich und 410 auf Basel, —-

Müncben hatmit 3621 Leipzig, das nur
3019 Studirende aufweist, überflügelt

— Dieser Tage istderJe nens erOrientalist,
Prof. J. G. Stickel, gestorben. Er war der
älte st e deutsche Universitäts-Professor: Stiefel,
der noch Rapoleon gesehen und Goethe gekannt
hat, war am 18. Juli 1805 zu Eisenach geboren;
er ftudirte in— Jena, wo er sich 1827 in der
theologischen Facultät habilitirte. Nach seinerRückkehr von einer »nach« Paris unternommenen
Studienreise wurde er 1830 außerordentlicherProfessor und« 1848 ordentlicher Professor ver
orientalischen Sprachen. —— Besonderen Ruf ge-
noß Stickel als Nnmismatikerz auf dem Gebiete
der orientalischen,. besonders der mohamedanifchenMünzkunde galt er als Autorität. Stickel ver-
öffentlichte u. A. auch ein ,,Handbuch zur mor-
genländischen Münzkunde«. «

Assnigftllisei «

Jm Petersburger Schach-Turnierhatsz das Bedürfniß der Spieler nach einer län-
geren Ruhepause für den letzten Waffengang zueinem abermaligen Aufschub geführt: das von
Sonnabend auf Sonntag aufgeschobene Ausfech-ten der letzten Partien ist auf heute, Montag,
hinausgerückt worden. Die am Sonnabend be-
endete Partie zwischen T s chigorin und Stei-
nitz, berichtet die »St. Pet. Z.«, führte wider
jedes Erwarten zum Remis. Ersterer begnügte
sich nicht mit« einer zielbewußten, ruhigen Erobe-rung der Bauern seines Gegners die unbedingt
dessen Niederlage herbeigeführt hätte, sonder«
wählte eine Mat-Combination, Die ihn zU schMk
lemSiege führen sollte, diesen jedvch getsde Vet-
eitekth und die Partie bis zu» 114 c) ZÜSMVST
einer Gefammtdauer von 11 Stunden bkntmszpss

diesem Spiel documentirten sich wiederum—-

die zähe Ausdauer und Kaltblütigkeit des aufdem Schlacbtengebiete der 64 Felder ergrauten,
vielerfahrenen Kämpfers Steinitz, der sich mit
dem Resultate dieser Partie den zw ei te n P r e i s
endgiltig gesichert hat. — Stand des Tur-
niers: Laster 11, Steinitz 9, Pillsburh7«,, Tfchigorin Eis-z.

— Kaiser Wilhelm hat. den FürstenB ismarck zum stimmfähigen Ritter des Ordens
pour le hlesrjte in der Abtheilung für Wissen-schasten und Künste ernannt.

— Jn der Universität zu Rom gabes am vorigen Mittwoch früh wieder einen Hei-
d ens kandal. Der unbeliebte Literaturpræ
fessor Cechi wurde ausgepfiffen und ausgezifchh
ebenso der Rector, der zur Ruhe mahnte. Die
Pedelle wurden gepriigelt Jn Folge· der häufi-gen Wiederholung solcher Scenen ordnete der
Senat« die. Schließung der Universi-tät an. «

— Die «Freu»nde« eines Millionärs
Aurålien Scholl erzählt im ,,Echo de Paris-«, er
habe letzten Sommer vor dem Cafå des Ambassa-
deurs die Bekanntschaft von Max Lebaudy
gemacht, der sich eben auf Urlaub befand und
ihm sein Herz ausschüttete Als der erfahreneScholl ihm rieth, seinen Umgang etwas vorsichti-
ger zu wählen, da antwortete der arme Millio-när: »Wenn ich nur wüßte, wie ich das anfan-
gen solltel Stellen Sie sich einmal vor, wie
sonderbar mir letzten Donnerstag. zu Muthe war,
als ich nach MaifonssLaffitte herausfuhy um zu
frühstiickem und etwa 50 Personen an meinem
Tische fand, von denen ich kaum 4 kannte«

—- Ländliche Praxis. Zwei Bauern,
der Hubersepp und der Miillernaz komme« ZUM
Baden Der Hubersepp hat Mageudtücketh DE!
Miillernaz Kopsschmerzew Nach CIUSCHEUVEV Un-
tersuchung verabreicbt der Bader dem HUVETISPP
eine Schachtel mit Pillen, dem Müllernaz UND
Düte voll Pulver mit der· entsprechenden Ge-
brauchsanweifung Die Bauern entrichten Eh«
Schuldigkeit und wollen gehen. Als fis schVU
an- der Thür sind, ruft der Bade: Ihnen nach:
,,Wart ’s a wenig, i hab mir’s Werks«(Zum« Huberfeppk Nimm» lieber Du die
Pukv e-r und Glut! MUIIEMCZJ DIE·Willen» E—
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··

- unlszkklcllt m
-.....—.;—.--..——..«
· « · -·-·- ddi h i; a· d s ·

E. » .

· · Damen— S: lslerreiisllauclschuhen g. «,
«· äi.«;å«-...«8«5z«· «? . IJF I« THE» Z EIMICIMIJSIISU

« I . .
. ,

mi
«

,
« ·

. - .u!
» »»»,z».tlsp» »· M« e »

· i- s! Eli-·· O-, sT« IN! X« - M SOIEIIFIC SOWZO SUCH J aseidsiisicoji · . m. - H, ways-»Hei» Rathhaus-sei. Nr. 2«5.LTLMLL TUISVMITOT Und ZEIT-LETTER! 111-Es VII? 91891198 ksbklksk - Um iejj zus Ach bszk klrx h b . j HH,k H«
« ""’«"····""""«"··"·"··«"«"«"«—·"·««"«·"f"T«-·

ETUC TTOUUCIIIOUS Wohnung, .k-sz- zu hilligsten Preisen unter Garantie guter Was-re. Z; ·g « I« lecen a« e! HEFT-IT—- ZIIIII MIIIIIIIOTPHZIII ·inöblirte L . .- . · ·
·

s
« -F, . - «. «« « -

IF· You. ·.·.·»·....·· Ha. «. swia - yanclschuhmacber L. Waiier aus· Riga IF ··jSG···EF··J··II·I··E·JIY·Ig-·· ITZEHCZTMZJZCFT;J,T,,ZZ»HIZIZ»Es:
RLUSIDZIRZSSZ M. C— im Ilslitteldxsialjsclien Macsazm .

· ·
··

· · , Ferner-do« deckt in linnia bei Nk·—l.s· Daselbst wokfkm YOU. Pkwsz

·
zwei mobljkto Himmel« auf tier- Æusstcslllung zu Minder. Nr« z« Stall und 50 COIL täglich Pension. Eil! Student; (Äl)s0Iv0lllI dss hie-si-

ktik stilllebende Herren abzugeben ——-:--- -.. . Rechtzejtzgsz Anmeldmzg erwünscht ge» GYmnasiums) wünscht· .

Lodjenstrasse Nr. Z· Auch kann da— A« » - ,-»qs-».Hs»-««zsH-a yqyk J L l dxs d! N' -
-· - « I

selbst einer Dante ein Zimmer·
MØL F) ts chncln sekciailt wiihrgcdndcznsqahrnirlr?t- dafunhult m aduswarllge state« um· zu

billig abgegeben werden. ·Fx -
«· N F Zeit ei»

ge· rw« esisoszslzsåtwsszekwaltvng in allen Gyama .». l··
·«·«· - ÄEZUZ Isz« .Z« VIII-Hiervon «

l Vudevlvcab 1 Studcutcuwolmuvg s» - -
»

. -———l-·——-————-
»» 2 ZHUMeUL 2 Fmnjtzenwohnun, -

III! VDU je S ZEMMSTU UND Eint? VVU «
- sxizssxrxs » . · . .

. abgegeben werden-—-·Breitstrasse 19. .m d« MSSTSCIICU SPVSCIIS Um!
·? Zimmeriy letztere besonders geeignet , · - » LICENSE» such II! AUTICWU GENUS«
lÜk El« PBllsiVUok- da SkUzelUe Zimmer ( · W H .

Auf einen: Gute m der Nahe Dors sialfachern zu ertheilen Zu sprechen

såpaxat Fbgegeben werde» können· Nähe»«us unt ertheilt Jacobsstr. 8, von 9—-10
·· · · ·

· aus Tau§morgens und a——oSixxx·chuxttcgie··ner vorrathtg In allen Etestkeuomunrten göeiuljandluttgetr »? ekzssnek Mkdesp Auskunft wird gektheikttzskeitxlaßesz Ueber-nehme divekse
Aullräge von seiten dei- Herren Wejkihändleis zur pkompien ») Die größte Auswahl allcr Arten von 2——3 Uhr Nachmittaga

· UVDCVSVCICUECU . «
Revaj e St« e37 Mk, · « ») - - -—--Aus dem Deutsohon Ins Rossi-sche-sch ß l Ekkectuirun nehmen stets eni een persilcheN k«Uk«fl7ch"V- küVklscheV UUV « » · -

· « g· g g
) mittelafiatifchcr Seidenstoffe echter Wange Wkllsilm sur Swdkntkus Gsate Empfehlung« stehe« «« sen«

- Ig» hübsch möbl Zimmer assend «

Botanjsszhe Irr· la« s« ssznqenw
W ltilllebszHespell z« ver.mietshell’ «

Auch .Axtgeådsame em Zimmer I II ? sanståFårmalåksiaziisCxp·cät·s zu vexmietheia Hat-Zet- »· -
·

.. . . .
· us! gross» u er« aw i -· -

uzhllktoStaaontonwolh
Vertreter tut« diFn3ZsS-;eox3ovin:zen, Dwinsls E? kacken· KIND Decke? Bur·kc·i·, Blischliks

- m· ene enge an erer e euer orlen- k .
«, gue äuger bei Tag und Licht, ste-2 2.-2........«.«."2.k ........2... - VÆVD tslszskxsssxkxszw W— ,

oitkiäåixksfhiåtäkki.Tk.’ljEZ..k"?ik.«l..?-«ä gssk «» Ists-s»- Hi«

E Rigasohe Strasse 23, gegenüber d. Ists- . . qtmsz szqncu»sn«mass g' auch die volle Pension; desgleichen ..—·

gelacht-le. Bann. stkasse It. 4u -· · «« ··

« - ——— « , - ge,as. -s
··

I-
· · Da« · · rechts· . « u ·Eine Wohnung von 2Zimmer-n n Jahrmarkts··Änzelge' · o . - ·

nebst""lc·ikche· sofort zu· vernii·ethen. -
» · .«» - I . ,

Nat-eke- Ksukhok 2. « II « Vtis clklllkclkÄslillldcllc Milgtlzlll · I « · M! ANTON« E; 400,L00sstelleU·Acker- »s · « « . O «gzkkszk.skk··gzuz Stamm z» Um» 12 Werst von emer Etfenbahnstatioit
. r. · ·»« .· « -

’

· .. - lndustriemagnzsn U Ukkpqchjkg .
- « · ·

· ·
«·

-

·· hltäi ·ar e· ginge) ro· -em Landgut, c. 3(·)0 Lofftelleu Ackey 4
besten» d .sz .bl· Z. , .

« · a» rkzsozzlumk s l! M! Olllp 0 SSUI 1010 sssoktlk- Weist von emer Ecfenbahnstatiom
«» Yszksmkss —«I1s:h1····:·II:F;JI-1J4S -

··
· · ·· · » .··sz· - te« Lager· la still-seen, erwarten, Ursa- Nzjhekes Teich« 28 1 Treppe Mk· «— mptiohlt seit: gross-es Lager» vorzualiclier barg» Tuch-s» cqkzm ums-». und 3-4

«

«
«

. .

I
o « eksischek u asjatjs hk s ji! nst jk B 11- C «

« ·« U! Ukkschlklb Qllqlslåtkit
- liatsxn-xiat:·clie,·ltbssagen, Maus-betrog und 2 l·- ... .- s a s- oen sei ene op —ei s— u. asc en— i; '

- - »
-

- .

»·

g tin-her, shawls,· seidene tiirlciskhe decken, wie .· I ' dglailuza IF: lkillåxsäkoxsäjsxkn Was. les-woh- m hübsche« Mauer« empfiehlt

äoäius Ziliåiäixkgäxeiztåäiklig Zu ?·z·rmie- g auch Wollentoike aus Kanieelhaakem
sz Z B UIIHIIYSII S 2

das
......—....-· ss k- -

- - - « IX« s! so« Its« Essig-miss- tri ·

Zug ver-miethet- l - Teplnchsz bis zu
-

Am· Fllier WHAT-gen Bdmnlglzukglsn Bd·ist; ' d t c 19 ·
«

- «- - z .
. . . -·. · vermie en ä eres ase s ei . -wohiäiwgek aukissivsvägzaz mxänäckltleläiiä S ktlobslstoile u. Partien-en Heu» nasse bills are-i Preisen. · E Fääzsåzzgen Lelspng emes Geschakts Hauswäszbszekjsp . D

erfragen beim Hauswäohtelsz « .TEjUUon
—--——-—-————-——— lkttteksstkasse Nr. 4. -

g
.. rD -·gk « emptiehlt· die Linameggisehe Papst— III! EIN-HELMHO- TU d» To·

sind mit B i» Fu! b d , · J; «t t «

·
verwaltung. Nähere-i ertheilt He t h dl d H · «

ren zu verkikieelhxå LnJclcdbrSetTHåer Es ikxfi Ilögsålhezitzzlilsxlfsssälutkgd Censor Jögeweitz Rigasche str. 13··7I.· Po M M ung es m Saal«

Eine freundliche · . EELSPLAYIGILCZIOZEILIYTZZTFZZSFSCMTE -

studentenwohiinus -M »Es-»O-
-.

·

· «; ·z···g» ·« «; ·:

von 2 Zimmer-n zu verniietben -
siomstkssss is. im Hof. «; ««:

..Z s« . · stände werden billig verkauft: LLM..-.«ttsple"·3 YOU« ll VIII-GLIED-
U TJBPIUOEFECU GIUILJOHIJUJQI S.—s. 2,000,000.· «

m LFFUHFYISVI or' l Ickeisägm 35 Zoll Durch- O

einst· II« '

. ;·-:·· ·nic er " messe Mll-hlc"hl ils« l— E dN« LsplxågkaakglglilzliloglßS-tilgst' Resekvecalzital S.-·R. 3,000,000. Zverheir:thet) sucht Stellung als klingt· sit-Einige: (l?:ttenl3knlE:e-
eine Manne. von 10...2·

’ . ’ Agent fiir Dokpat und Umgegend · -—-—«"3«——«c M· "« HOIUISCTSSSO I· kuttkelqjxlliiåta Nähere«- Peters- Und· Alleinsienen kann sich· sofort

mn -

. amasche stin 67. im Hof. ·· « « II· .

v f März-Er
. Ein O Ein kl. Mädchen, 1 Jahr alt, wird

let-h tlm· »».
- . Grosser Markt Nr. 16 nnd Peplevstrasse Nr 26 · Zxmgenhtdxr lxalljdwlrthzszälaft ormk

st states a 8 EBYB Ost«
istzzzkkgkmjzzjs - ·«E zMU Verkauf ——— GrbsensStr. 31 abgegeben. Nähere« Hotel Dor at« -«« VI· . · beten sub H. B. an die Exn d. El. un Hof, von 12--3 Uhr.

«

Peter-b. strasse Nr. «11. V.’



M 11. Reue Dörptfchc Zeitung. 1896.

Einem hoch eehrten Publikum Jurevvs und der Um e end zei e hierdurch anz er ebenst an dass das

litt-Ei« .«4:2"«T « - » »Er«

» E» lliililll- - · » · -
- ·

» «« i l· » » welches im vergangenen Jahre im Popovv’schen Hause seinen Stand hatte, sich in diesem Jahre
OO

O

»» Markt M dlxttlzeken Gesohatlteiocaie riet« ers-sen Gehkadek Zweig,
die Muhe zu g nehmxen ullildesicszu säsb ochgeehrte Publicum, das sich von der Reellitat und Billigkeit benannten Gsesehaftes noch nicht überführt hat, bitte ich ganz ergebenstz ich—s

, erzeugen. Um einen recht regen Besuch bittet Achtung-voll «
«

.
ist-is»- sw « A« Kktttka ;

« « s· « I ,Ilie ed l h Jh · Meter« «
«K»l· » Hut te en a ressitziiiigeu Dresden, Ist-dgl. Oenserveteritim its« Musik tnttl Theater.

«
s» .

er aiser ic en, iv andischen gemeinnulzigen und » Fährmaää sipchåilijkiltjhäsikelätz4xöxp9o2 Tzliäigrgdäå håilkksiäioisuizzotkx As, Ihre;Lsgztbeilåzeakcxhmsnäi,lepökjug, Erster-Blitz,
«. .

-

.
,r « n »rg, rau i ·n v rsn,

·

z) «r, a n, , ru» in von o.ze ne,
« . «

——.

.Jkgjmlsszhgg smzmk gkxk.ks.s.t«sgk.sz.ä.·gs Istssezz.k·t·..k.s.p»Jetzt-esse Istasstttkxkssstrittig-Textlst?ttktgtgtxksztggstxt-»Es I« Wsshs
z; z! « - d· «!

« ««
»

s .»O «

«,
·

«

. ! «- s « pelle, an ihrer spitze Rappoldn Griitzmacherz Reigen, Bauer, Brit-ice, Gabler etc. Alle Fächer fiir Musik und k e
. Theater. volle« Kur-e und Einzelkäehein Eintritt jeder-sit. Eaupteintritte 1. April. (Aut’nahnieprijkung am s.

Wekden im oberen Saale der hiesigen Gesellschaft »Hzzzm»sz9«- am April» B——l Uhr) Und: I— Ssptbts PWIPCOE Um! Lsbtstssrstsicbviss durch Prof« Busen« litt-ais, Director.

Zeig-»lst.llglgztvgexäüunndkizleoastekstaxt as« tu, u. u. te. (28.. 29. u. so) W
·«·

Um; Sjvkkzswk «
·« , »

»

' Donnerstag, den IS. Januar» 1896 l e! d· « J . · lI« .kgxzkt.ss..rsgetksi ttszttgsxx .P;««e;:;·.s.-..tkk«ir«
»

US U« « -sx-r- -i . nuactaeuao J Un: n lH. Mittwoch, vormittags um 11 Uhr sektion für Ackerbaw abends he· e
. J· «··I']'·on«

« klot l« Pt ·b an« r lud·
·

« · tu« ·

n! tlgtkentliclxe Sitzung« uU» S

- M , A -

a . :ImC 9 F« Uks AS« vom-Mc;
« . onners ag ·vornii ags um hr ektion tu A, k b Ft t · « ·

abends seklion für Forstwirthschakt lfvkstalicliskyf m· M( m· s« ZUUZYJ j . « E · =

Zu reger Belheiligung an diesen öd. sit-Zungen der ökonomi-
-

= Allwo-ach, d. U. Jan. c. »:

schen societät ladet die Land— und Forstwirthe ganz ergebenst ein . » . tm Saale' am« ssmlkxokmasw
· Pl: P«- G«« Nil-M «« »t d JIZAUTAIDTUYS

- I O l « eint: emae en e lieu es Es »Es» »Es« E
gsyggkmg z Ihn» M» richtig, a. te. Jan. USSEV- . i. »«

- . « II I I
«

löaiåolinätlrttnedljiänolitrlsoudre N«sz«m«lsz»"g« YEVCIFC lUIUZ VIII·

C »II1ilkFe1i(i)ao(1j Billetåteuex z. 2 RbL 10 oop., 1 Rbl 60 hu« MEISPSISII » u«
rme nach, o ereani Vwa r p h OF» . OF. un a 5 oop. in E· J·lk3»kow-s .

.

, ,lzallolltkLippetkPcmaqjq - I k Universitats-Buchhandlungx , . Yciscccklccc s .«« .
est-k- siiii Eisssg siis Vsiisiiissiiiiig «.

««

etc! cgungtaufåtelgtjxtättxlzxker rauher Haut IX? recht zahlreicheYNdQhßjhdd H» «

al,ocop. pinPud «
-s

.«« «.

Lauolitkeliiuitpomacko « «

« w as.
o gilts- KSTSW «· BSVIVOU «

s. «» . älkstwlurkvtvstls - Freitag, den M. Januar« 1896 «- F Jqzike LIDdS-—" SOPTEIU
«« .««i« b« ·

. l Im. Saale de:- Büxsgexsmusse
«

« · ·
II« Hzzsksz Ls
—-—-- Ukssålxsslssssi htuzsges Ganges-g Ymzmwzkk

« Sonnabend, den 27. Januar a. c. " · ---—-------I «

.
O O

» -- . ·«« « . ·
H;

.».--..E"f«.i·ZtE SUUTUPIIUIIEE ÄMEIIIS «.oacll IU. - käm «"""70I·
» ·« · «

. » · iiiid -
I- plat- d. I not; 11. Platz 75 u.

«
- Platz. s« Mit; IV— Dei« s» s»

»« » y J. - .. « J » Hofpianist u. K.-K. Kamniervirtuokts « Iris-etc ikci einst-steuer z. ia6o o 1 nhi to c 75 ol - l .

« . « Or« - Or» Or«» und 50 Gen. in E. J· lISIWIWD Universitäts-Bnchhandlung.

»

· «« Meslssdss ssdss Es— its-»st- ... its-»wes. W« «« «« «« Als-««-
;

T «T·- » nii ·en nd e« eküh t D 50K « - - ,

··

«—-

......-......»».2. ..... ««s.
garantirt echte »F b .

« Anmeldnvgsszn zum obigen Ball « ······ . ·PHSHI das« «« ««

simmt tagiich so» 2—5 Uhk Nach— BE Vol-MINISTER EEBAIUI THIS! H h ’ NOTICE-stem- steckt-onus(-

· tnittags bis zum 22. Januar a. c. BE ZAJFE B3OPrEPMyCOE-·
- entgegen: « Director G. Hei-wann, .

«

-an s l) . Nsum2kkt-sxk. 28. Bi- norupsy npuora Pycckaro DnaroTßopnTeneH. Osuiecsea . EEPIIY .« O
·· AMICI 972 ullk Äilcclkis - grobe-H, Shisrb posblkpblms « r. . Pomfcnaf Pl« M 15"

-in «der Ta etenhand :--

- s Ist-LIM-

Hzkm G« sszohsb - - ECTU Eh; an in derhtTeichstrasssä«
MPOHHHTJTH « « - keppsth rec s. .

s·
« PUEIISCOZ EBPSIIM Mauoklumtisktogga Oghzxegksypkss . et. Cktuc

» »

- siszqzmz pzzmp 12 · 3 1 »· »«· in allen Hymne-Ziel— u. Realkächekuk
Behufs Verrichtung verschied. haus-

LIIIISSYTLVL eolsläesenhejten bgklküht - Bsllxed Bxoms na izhicsraniky 15 den. —Bo user-in nosisepex Ic iznxicrannn 6y- szhFßAkszszszZ »Auf-ZEISS? hIsJ9IiSIU« LL·
1e e, n ·

. aa e .
,

. if·

junge Daniå die aucha tsiiiisuilzzaslisdlti
ist, um Anstellung, seit Auskunft Ein» Beitrag. fktksslslssllkk Lsbräty Hist-heilt russisclisk

ekchsiit F.v 1i R· . sc. 4. - - -zur Kircliengesehichte Livlande u - okäkaz Pstskshukg sei» it»

MS Hm, z» z» - . so« a I «. s hu! Paul-arm n Handels-treatme- iesgzjg .

Reiche gut kocht, such! Stellung— Prof« Dr« k«mnqckscheimann« liefert schnelhkprompt und billig WKÆIÆÆTÆJracnscW .

El» stabeamällcnea «

n- er lini f· N d ·« ·
- "'·«·"«····'«·-·-

7 « UND' IS i k-

ssiskssskkspks M Tät. Tit? «« ’«’»««"’«8 «« ««"B"«’««"«"""E Ammokwhe hohe« «

» O J s« « -» s . eMåttmn melden .G« likllgek Hemlelssehuleiillandelsakadeiniezollen-a . me« 2.k.». 2- ««

.

.
- « m«

.-«.«.- Ritze Um»
.

·
.

-—-sp 47. sehuljahlsz r—- A «

-

Vorz. Pegpler-str. 25. Ausk- b. Hause:

Emk dkqjschspkkkykndkLåchm Izu« sgpzkzmnk Reikezeugnisse bei-echt. f. ejnjähr.i·lsrej·sv. Illiljtäisdlenslt Frenidspraehliche
»He-is Houynqze Ein sucht. Zimmer .

Wunsch, Anstellung hie» oder zum u.theoretisch-kaukniannieelie Ausbildung. GOUFOOEUEYF ein guter stutzklugel und ein Pius:
Verreisen Brbsensstin 45. Z« i« FG, «

nlno Siiåg zu veriniethen -—-· Peplers

1 » -
-

,- .
»

« k- t «

e.--...,-.. ...,...«,., k.·... LM
»O Mk« Les-I«- « DOJHJITTIDTÆESJIHIWEDÆEOOVOWDMHE « Of« I- « III«

ein vollendest-erhasc-
» UZUICIJIU sgsis V » - Da. Zlmmck m« Vol«-

t.«».. ». «» am« -
..- Revalsche Stin Nr. 28. - - .
E——-—-—-———————-—-—--—i»We»z,. H u H und « ezzezzääey ». .«».-.«.2.«

mithin. llIUIIIØP . E
mit vollen· Pension ist zu ver— FVUUS U! IUJWU Blum-St!- Nks T» III?
mjzzhgg .- Hksxkasss s» be, Frau im Hof. Täglich von 10——2 Uhr. E

«· · o» i ) zarlilrbsewstiuelnekotlteKinder;
Baumeister Below. .g·"·—"'-" sind in grosser Ausvvohl vorräthig bei g B

' nyerF kglkkhäOs III· EIUZTCIIOSFTUFFV· · « «. ««
UGJCHHUCZCTHJ H- Ljnijøskzøzsmzs 89 C SU- iCsC O l« SAI- kks HGB -·

Ema wohl, Wohnung Zweizusamnejlhälllgjskis ·l s F Topf» Je» gewesen Z Ewtztppztxs M. z.
von 3 Zimmer-n ank Wunsch mit --

««« YUUCITIZUTC Steinstrasse 40. s)
.

·
- Zimmer nnt separatem Ein an sind mit «« P« W—s« . . - - « "T

P lillll : »ein tti —PI - S S
. DER-DR O TO l«

k::TT-.t«;·s2. te? »?
«« «« «« Still« szglåmlfx s« MW DIE-««- «————————-—————————-—·9««««99««««V· sssssss Abs-s« I« «« XII-»Ist«

—--—-—----—---——-—-——————-. l Jlze r. .

c v sc« u F wird egin gebildet; Instit-Läg Zone Ellblutstute . Espgetkw Umstände halbe» wir« kleine; lstähvcarzekldaåtlisltnsst.. . . kcc Of. Hauche» ·

egen eo nnng abzog. chlosss
—---------—--—--- gest-ow- dss die heitre» 2 essen. 2w,z,z, z, VIII Issssss N«; g «.

Zum, Wohnung Meiste, sz le . V» D u) sz ·t
- rsc .oc

,
·

r. . . Ben«.k;-»;;.
709 4 »der 5 Zimmer» m« aus» braucht. mäu Mast-h Tiln Dieasxkåättic gaetklilåttlsnätsgxzh vor öiein Schlitten ge— mit gross-cui· Bauplatz nnd ohotgar- support-AnstaIt,RIUUUMLGEÆE

cöiåht voin F. Januar c. ab sln setz. Wirthechaftsbequemlichkeiten lst zu eben. Nähere- bei Klement, Jana— strenge· Nr. Uzuiliii kkdicallåu—båtkkkkll· HYUFUE kkåwkk Hapd Yszkk«'«.fsz' Hi« i« H« U« YUU PEVUKFJTYTH
»Es« Nssdssssssgss «« -s-Ts-kls-k.«Iss7k.YEFTFFZOBIEIZTTF ji«· EKBTI«ZZ-:s.sz3’kskäx"«



Wkilagk zur Neues! Wårptsrljkn Zeitung.
Ptinz starb an Bord des Kreuzers ,,Bloude« am
W« d; VIII» 9 Uhr Abends, in Folge eines Fie-
ber-Ruckfalles. Das Schiff kehrte alsbald nach
Sierra Leone zurück. Die Königin Victoria
empfing die Trauerkunde während des Frühstücks
Obwohl sie sehr erschüttert war, übernahm siees dennoch, die Nachricht in schonender Weise
der Prinzessin Beatrice mitzutheilen. — Prinz
Heinrich von Battenberg, ein Sohn des Prinzen
Alsxander von Hesfen und seiner morganatischen Ge-
mahlin Gräfin Hauck, später von Battenberg war
ein Bruder des Bulgarenfürsten Alexander und
am 5. October 1858 in Mailand geboremhat
also ein Alter von etwas über 37 Jahren erreicht.
Er. wandte fiel) schon frühzeitig nach England und
heirathete am 23. Juli 1885 die jüngste Tochter
der Königin Victoria, Prinzessin Beatrice. Das
junge Paar lebte seitdem dauernd in nächster
Nähe der Königin. Prinz Heinrich wurde natu-
ralifirt und rückte rasch zur Charge eines Oberst-
lieutenants auf. Jn dieser Eigenschaft machte
er im Stabe des Generals Sir Francis Scott
als Freiwilliger den Zug nach AschantkLand mit,
mußte aber, kaum daß er afrikanischen Boden
betreten, von der Malaria ergriffen, krank zurück-
bleiben. Die letzten Nachrichten lauteten durch-
aus günstig; um so mehr erschütterte die Todes-
kunde. — -

, Nach den Depeschen unseres heutigen Blattes
haben die Jtaliencr das heiß unistrittene Fort
Makalle nundoch preisgegeben. Augenschein-
lich haben derslliassermangel und die Aussichts-
losigkeit eines Ersatzes den tapferen Befehlshaber
Galliano dazu veranlaßtj das ihm von den
Abessiniern gemachte Zugeständniß des freien Ab-
zuges anzunehmen. Jn dieser Richtung war schon
längere Zeit hindurch der Jtaliener Fel ter als
Unterhändler thätig Aus· Adaghamus, dem Haupt-
quartier General Baratieri’s, wurdes am vorigen
Mittwoch telegraphirt: »Ein Brief des Oberst-
lieutenant Galliano vom 18. d. Mts. theilt mit,
daß Makalle sich immer noch hält. Die Askaris,
welche den Brief-brachten, meldeten außerdem,
daß in der Festung deutliche Anzeichen für das
Vorhandensein von Wasser bemerkt worden seien.;«
es würden unermüdlich Schachte in das Erd-
innere getrieben in der Hoffnung, Wasser zu fin-
den. Die Quelle sei immer noch von den Scho-
anern bewacht und mit Steinen und Erde be-
deckt. — Der italienische Unterhändler Felter
wurde am Sonntag in der Umgebung von Ma-
kalle gesehen; man erwartete seine Rückkchr.« —

Sehr entrüstet ist man in Italien über die an-
gebliche Thatsache, das; man bei abessinischen
Todten französische Lebel-Gewehre.ge-
funden habe. Die Presse verlangt Aufklärungen
über diesen .Punct.

Aus Natal meldet das Reuteusche Bureau
zur TransvaakAffaire vom vorigen Don-
nerstage: Jameson und seine Officiere welche den
britischen Behörden an der Grenze von Natal
ausgeliefert wurden, sind hier heute angekommen
und unverzüglich an Bord.des Transport-Dam-
pfers ,,Victoria« gebracht worden, um nach Eng-
land übergeführt zu werden. Laut von gestern
datirter Meldung der ,,Times« aus Eapstadt fin-
det die Verhandlung gegen die politi-
schensGefangenen in Pretoria am 21.
April statt. Es heißt ferner, daß die Regierung
des Transvaal den britischen Eolonialminister
Chamberlain bereits mit, umfassendem Material
versehen hat, welches zur Anklage gegen
Ja mes on und die britische südafrikanische Ge-
sellschaft dienen soll. Außerdem sammelt sich
auch ein riesiges Beweismaterial im. Eolonial-
amt selbst an, auf Grund dessen entschieden wer-
den soll, in wie weit die Gesellschaft für das
Vorgehen Dr. Jameson’s verantwortlich zu ma-
chen ist. Die Regierung wird erst nach dem
Wiederzusammentritt des Parlaments ihre Absich-
ten verlauten lassen. —— Auch Gladst one hat
sich jetzt über die .Trausvaal-Angelegenheit aus-

liebe Mir gewidmet haben. Jch bin dadurch herz- -
lich erfreut und in dem Vertrauen bestärkt wor,- sden, daß das deutsche Volk die Errungenschaften ;
des IS. JclUUat 1871 nie Und nimmer neh- I
men lassen und seine kostbarsten Güter im Auf- ,
blick zu Gott«— alle Zeit zu vertheidigen wissen»
wird. Allem welche Mir ihre Mitarbeit an der s
weiteren Festigung deutscher Einheit und Förderung
dEUkschet Wohlfahrt kundgegeben und in treuer An-
hänglichkeitMeiner gedacht haben, spreche JchMeinen i
wärmsten Dank aus, —- Jch ersuche Sie, diesen e
Erlaß alsbald zu verössentlichen.«

Aus Berlin wird gemeldet, daß Kaiser
Wilhelm dem italienischen Oberlieute-
nannt Galliano in Makalle den Kronen-
Orden 2. Classe mit Schwertern verliehen und
die italienischen Officiere und Soldaten zu der
Tapferkeit, die sie bei der Vertheidigung Makalles
an den Tag gelegt haben, beglückwünscht hätte.
Kaiser Wilhelm fügte hinzu, daß die Haltung
der italienischen Truppen an den rbmischen He-
roismus erinnere.

Der Ausschuß der Regatten zu Cowes
erhielt, wie die Blätter melden, die amtliche Tltachs
richt, daß Kaiser Wilhelm in diesem Jahre
an den Regatten nicht theilnimmt

Jn Berlin hatte sich am Morgen des 22.
Januar das völlig erfundene Gerücht vom
Tode des Fürsten Bismarck verbreitet.
Jn früher Morgenstunde, gegen 8 Uhr, zu der
Zeit, in« der eine fluthende Bewegung durch die
Stadt geht, zu der Tausende von ihren Wohnun-
gen dem Comptoir oder Amt zustreben, da lief
die Nachricht von Mund zu Mund. Einer rannte
sie dem Anderen zu. Der große Mann im Sach-
senwalde war todt — es unterlag keinem Zwei-
fel. Auf den Redactionen fanden sich Leute ein,
die dieTsThatsache als verbiirgt meldeten, und es

liefen telephonische Anfragen aus Wien sowie
Telegramme aus Paris ein, die um Auskunft
baten, was an der Sache sei. Das Gerücht muß
also dort noch früher als in Berlin verbreitet
gewesen sein«· Man wußte nicht, was man von
der Sache halten sollte: das Gerücht lag förm-
lich greifbar in der Luft. Jn Berlin giebt es
30 Redactionen und von ihnen allen flogen Bo-
ten nach allen Seiten hinaus, um festzustellem

»was an der Nachricht sei. Jede dieser Redactio-
neu trug das Gerücht in neue Kreise. Auf dem
Schloß, auf dem Auswärtigen Amt, im Reichs-
tage herrschte wimmelnde Aufregung. Da endlich,
gegen 12 Uhr, versandte das Wolffsche Biireau
folgende beruhigende Mittheilung: ,,Friedrichs-
ruh, Mittwoch, 22. Januar, Vormittags 9 Uhr
30 Min. Die auswärts verbreiteten Gerüchte
über eine schwere Erkrankung des Fürsten Bis-
marck sind absolut unwahr: der Fürst
nimmt eben« ein Bad« — Einzweites Telegramm
meldete? »Der Fürst befindet s sich in den letzten«
Tagen bei bestem Wohlsein, schläft vorzüglich und
macht täglichSpaziergänge im Bart« ,

Der franziisilche Senat hat seit 8 Tag-en ei-
nen neuen Präsidenten, den ehem. Eabinets-Prä-
sidenten Loubet Er hat am 20. Januar eine
große politische Rede gehalten und diese wird
recht lebhaft commentirt Der. ehemalige Con-
seil-Präsident, für den die ihm zu Theil gewor-
dene Erhebung auf den Präsidentenstuhl wohl
ebenso iiberraschend gekommen ist wie für jeden
Anderen, hat die sich ihm» bietende Gelegenheit
dazu benutzh um dem gegenwärtigen ra-
dicalen Eabinet feinen Warnungsruf
zu Theil werden zu lassen. Als solcher wird es
wenigstens allgemein, d. h. von den gemäßigten
Republicanern sowohl wie auch von den Radi-
calen ausgelegt, daß Loubet sich in klarer und
nicht mißzuverstehender Weise gegen die von der
Regierung. geplante progressive Einkommen-
steuer ausgesprochen hat. .

Jn England betrauert man den Tod des
Prinzen Heinrich von BatteUbergJ der
dem afrikanischen Sumpffieber erlegen ist. Der

gesprochen; er verdammt aufs schärfste
den Friedensbruch und lobt den Präsiden-
ten Krügen Selbst wenn, so schließt er, die
Uitlanders wirklich sich in-Bedrängniß befunden
hätten, so würde doch auch dies in keiner Weise
die Urheber des Jamesowschen bewaffneten Ein-
salls und die schwere Friedensverletzung recht-
fertigen.
- Der nach Cuba an Stelle des Marschalls
Martinez Campos neuernannte Oberbefehlshaber
der spanischen Expeditionstruppem General
Wehler, beabsichtigt, gegen die Aufständischen
in ganz anderer Weise vorzugehen wie sein Vor-
gänger. Während dieser die ihm zur Verfügung
stehenden Streitkräfte zersplitterte, um insbeson-
die Plantagen zu schützem was ihm trotzdem nicht
gelungen ist, hat General Wehler die soeben ek-
nannten Generallieutenants Ahumada und Barges
ausersehen, ihm neben dem General Pando in
der Weise zur Seite zu stehen, daß die grsammte
ExpeditionsNllrmee in dr ei Armee-Tor» zerfallen
soll, die an verschiedenen Stellen selbständig vor-
gehen werden. Die cubanischen Behörden haben
bereits die Anweisung erhalten, mit der größten
Strenge gegen die Jnsurgenten und deren An-
hänger auf der Jnsel vorzugehen. Es. wird denn
auch bereits gerneldet, daß viele Personen, deren
nähere Beziehungen zu den Ausständischen be-
kannt geworden oder die mit diesen verwandt
sind, die Havannah verlassen, um nach den Ver-
einigten Staaten von Amerika oder nach einer
anderen Antille auszuwandem

statuten.
Mit dem heutigen Tage sind wir in die

W o che der Sitzu ng en eingetreten, die dieses
Mal nicht am Montag, sondern morgen, am
Dinstag, ihren Anfang nehmen.

Wie üblich, machen die öffentlichen Sitzungen
der Kais Livländischen Oekouomischeu
Societ ät den Anfang, die morgen um 11 Uhr
Vormittags im oberen Saale der Refsource be-
ginnen. Es folgen dann: um 4 Uhr Nachmit-
tags die Generalversammlung des Hilfsven
eins livländischer Arrendatoren und
Verwalter im Bibliothekssaale der Societät,
um 5 Uhr Nachmittags die Jahres v er samm-
lung des Verbandesbaltischer Rind-
viehzüchter im oberen Saale der Ressource
und um 8 Uhr Abends die zweite öffentliche
Sitzung der Oelonomischen Societät.

sAm Mittwoch hält um 11 Uhr Vormittags
wiederum die Oekonomische Societät eine
öffentliche Sitzung ab, woran sich dann schließen:
um 4 Uhr Nachmittags die Gründerversammlungl
des Vereins zur Förderung livl"ändi-
scher Pferdezucht (im oberen Saale der
Ressources und um 8 Uhr Abends die Gene-
ralversammlung des Livländischen
Vereins zur Förderung der Landwirthschaft und
und des Gewerbefleißes (im oberen Saale der
Refsouree); die Tagesordnung betrifft u. A. Aus-
stellungs-Angelegenheiten und einen Antrag zur
Emission von Antheilscheinen e ·

Am Donnerstag Vormittag um 11 Uhr
sfetzt die Oelonomische Societät ihre öf-
fentlichen Sitzungen fort; um 4 Uhr Nachmit-
tags findet die Generalversammlung des Liv-
ländischen gegenseitigen Feuerasse-
curanz-Vereins statt (im oberen Saale »der
Ressource) und sodann eine Versammlung der
Interessenten landwirthschaftlicher
Buchführung» (im Bibliothekssaale der So-
cietät); am Abend um 8 Uhr folgt die letzte
öffentliche Sitzung der Societät, der Forst-
Abend

Am Freitag hält« um 10 Uhr Morgens
der baltische Forstverein seine Generalver-
sammlung im oberen Saale der Ressource Ab.
Um 7 Uhr Abends folgt die Generalversamm-
lung des Livländischen Ha«gelassecu-
rauz-Ver·eins (im Bibliothekssaale der So-
cietät) und um 8 Uhr Abends die Generalver-
sammlung der Livländischen Abtheilutrg
der russischen Gesellschaft für Fischfang und
Fischzucht (im oberen Saale der Ressource);
auf der Versammlung des letztgeuannten Vereins,
auf dem auch Gäste willkommen sind,
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toWen verschiedene interessantes Gegensiåiides erbr-tat vordern« n. A. werden Mitiheilnngen erfolgen
über Eoregonenbruy über den Fortgang. der »Fo-relleuzncht und über die Errichtung einer FITNE-
brutÆnstnlt in unserer Stadt- »

Neben diesem Chclus von Sitznngen de; land-
tvirthschastlichen Reise findet noch am Mittwoch
nnd Domtemtag »die übliche Januar-Tonse-
ranz der Prediger statt-Am Dionnerstag
um 6 Uhr Nachmittags hält ferner die Ge-
lehrte eftnisehe G esellsch aft ihre Jahres-
versammlung als, wo. neben derl Festrede des
Präsidenten eine auch weitere Kreise interessirende
Mittheilung über Ausgrabnngen in: verflossenen
Jahre, die sich, wie s. Z. berichtet, auf die ver-
schiedensten This-en einlseimischer Gräber bezogen,
von Professor Haismaun erfolgen wird; Gäste
sind zu dieser Versammlung willkommen.

Sehr zu bedauern ist es, daß das gestrige
Co neert von Fort. Mart; Fort« est, Heu. Charles
Gregorotvitsszh nnd III. Margarethe
En s s ert sich nicht eines besonders regen »Zu-
fprnehs seitens unseres Publicnms erfreute. Auch
ift diese Thatsache um so verwunderlich-er, als der
eine der Künstler, He. Charles Gregorowits»ch, bei
uns in längst: als einer der größten lebenden
Wirtin-Virtuosen bekannt ist und auf Grund
seiner auszergerobhntichen Leistungen wohl einen
vollbesetzten Saal hätte erwarten dürfen.

Die Sängerin des Abends, III. Matt; For-
resi, verfiigt über einen weichen, tiiußerst sympa-
thischen MezztksSopran , der ganz vorteesslich ge-
schult und in allen Lager! und in allen dynami-

sålpen Schattirungen gleich klangschön ist. Der
ortrag der Künstlerin schien. uns in der Mitglie-

nisehen Arie von Astorga nnd auch in der Ari-
etta von Paisiello am schönsten. In den ernstendeutschen Liedern, wie svecieli im Brahtnsschen
»Im-net leiser wird mein Schlummer« und in
»Es blinkt dert Thau» von Rnbinstein fehlte esunserem Geschmack inach an einer gewissen edlen
Ruhe sjdie übrigens? keineswegs edlen Schvoung
nnd Temperament ausznsrtpließen brauchtx wie sie
gerade den Vortrag der Astorgassehen Arie in be-
sonderem Maße auszeichnen. Alle Lieder neck-
schen Charakters waren hübsch maßvoll nnd-tech-
nisch vollendet vorgetragen. «

Herd: Gregorotvitsch fascinirte auch ge-
stern wieder die Znhbrer mit feinem hinreißentdenSpiel. Vollendete Technik, ein besonders Weisheit,
gesangvoller Ton, der uns in den letzten zwei
Jahren noch an— Kraft nnd Fülle gewonnen zuhaben scheint, "graziöser, gesihmackvotller Vortrag-
bis zu den feinsten Nuancen herab und vornehmes
großes-Temperament zeichnen sein Spiel ans. Wenn
übrigens der erste Satz aus dem Z. Cöncert von
Bruch, mit den: Herr Gregorotvitsch seine Vor-
träge eröffnete, das Publikum nicht langweilig so
lag das jedenfalls« nur am herrlichen S viel,
denn die Composition ist von großer Monotoniez
das Werk würde vielleicht genießbar sein, wenn es
um die ««Hälfte kürzer wäre. Auch das Virtuosen-
Stück ,,k«e ohant de Rossi-Luni« von Sarafate
ist für den Hörer langweilig, mag es für den
Spieler durch die Uebertvindung der darin stecken-
den technischen Schwierigkeiten auch noch so inter-
essant und ftudircnswerth sein. Wie eine Erli-sung wirkten daher die beiden, von Herrn Grego-
rowitsch mit großer Liebenswürdigkeit auf« den
geradezu stürmischeii Beifall hin gespendeten Zu-
gabern Mazurka von »Zarszhcki (?) und Liegende
von Wieniawsti.

FrL Margarethe Eus s ert ist eine Pianisttn
mit virtuoser Technikt und besonders schönem An-
schlagq deren Spiel von frischer, natürliche-r musi-
kalischer Empfindung getragen wird. Die Email-
Phantasie von Chovin gefiel uns von -den beiden
Soloällummern im Vortrage urtheilen; über« die

Langeweile Liszkscher Cotnpositionen vermocht-euns auch das Spiel Fräulein Eusserks nicht hin-wegzufåuschen. Fiel. Eussett begleitete im Allge-
meinen sehr gut, hätte jedoch die Solisten an
FortwStellen noch kräftiger unterstützen dürfen.

Wir freuen uns, daß das geschätzte Künstler-
Trto auf lebhaften Verlangen hiesiger Musikfrennde
seinen Reises-lau geändert hat, um am kommen-
den Donnerstage noch ein zweites Concert
hier am Orte zu geben. Wir empfehlen den Be-
such dieses Concerts unserem Publikum aufs
wärmste A. W.

Die Delegationder Criminal-Ab-
theilung des Rigaer Bezirksgeriehts
hält in der nächsten Woche. hierselbst eine Session
ab, auf der folgende Sachen zur Verhandlung
gelangen sollen: am Dinsta g, den 16. Ja-
nuar: l) die Sache des Johann Püttsepsx sing.
auf Art. 1655 W. 1 (Diebstahl), des Aus Leth-muz trug. auf Atti. 169 und 170 (Diebstahl)«
und des Matt sitt-as, karg. auf Art. 180 Geh-
IereiJ z« Z) des Alexander Matwejetir des August
Kütt und Michel Jngetmanty eingeklagt auf

Druck und Verlag von E. Mgcttiefeiy

13 mco rede, To« 1 EWHMGSWFEIZIJWTL
Z) des Johann PM- mtgss Mk H
To. a kamt-Wundertat) uad des use«-
die a V It! e «« «Ei« Tssz VIII; P: ?-,«3ä7»-T-«?-;-«?--F««»««L-i;"«"·k’««-4«"s"akiF Bad, Zog» m 1702 P. 2 cease-Mist»
Mo; —- kaa Mittwoch. der! 17— steuer:
i) des Pause! Ælotvk aug. tlllf Akt« 313s Tit« 2
Glucht ans Sitaris-I) z« Z) des Ists-DAM- M
Jud-it Dame! m dachte! Vom. arg— Mk Ast·
452 Eh. 1 Ærctweichenlassru eines ArreftantenJz
a) des Ema Propor- cma auf Att- 31
kVcreidisgmig vor: Polizeibeamten) Msd M
Witten Martin, any. auf Art. lass, Th- 2
kftörperderletzuugjz et) des Jaau Paldrogkz
trug. auf Art. Tiers-I, Eh. 2 Mörpervetletzung unt
tödtlichent Olusgangh Z) de! Attilikksspkkchkkkpwkcs
Aug. auf Art. 288, Eh. 1 [Amislseletdlgllug.iz Z)
des Jan Eint, Widrik Väter, Carl Raudfeppks
Gustav Kalt· und Andre-s Brett, aug- auf Art.
1533 kgchweke Mißhaadiuugm ; 71 des Chr!-
aiaa Wir! aus) Jan Person, any. tat-f Akt— 1483
Th- 2 -[Körperderletzuug) und B) des Juki-be Gam-
jiru aug. auf Asrh 1483, säh. 2 (.Kdrperderl-etzung)z
— an: Donnerstag, den 18. Januar: I)
und Z] des Carl Rejlow und Pers) Ottaz ang.
auf Art. 1483, Ich. 2 kskötperderletzuugjt und Z)
der Anna Filjajeww any. auf Art. 1585 (Ehe-
bracht.

Ju der Nacht auf Freitag wurde eine S ch I ii ap-
terei in, der Fischer-Straße Nr. 47 mittelst
Nachfchlüssets gieössuet und destobleru Es toerdeu
6 Felle, LIA- Pud Fett und die eine Hälfte »ei-
nes geschtaichteteu Ochsen vermißt.

Für die Anstalt «,,F«riedbeim«-dutch Ober-
pastor Qehrn mit herzlichem Dank A) Abt. er-
halten. »

Der Vorstand.

Erliegt-nannte
der: PUIFEIHM BecegraptzerispMgerrtnrx

iGesierru Sonntag, chtaegangenä

St. Widders-krieg, Sonntag , 14. Januar.
Heute begeht die serbische Colonie den Tag des—
Hlg. Ssawwa in der Kafanschdu Kathedrate mit
einer gvtstesdienstlicheu Feier, an der officielle
Persönlichkeiten und bekannte slavifche Führer:
theilnehmen werden. «

Iekateriuofflaisx Sonntag, 14. Januar. Nach
einem Tekegraucm der »New. Bin« deschloß die
Dritten, dei der Brandziiatastrophe eine Capelle
auf den Namen Jodanuis des Tauf-ers zu er-
richten.

·

.Wladiwoftot, Sonntag, 14. Januar. Wie
der »New. Mk« tekegraphirt wird, strebt die ja-
pauische Regierung iconsequent nach der
Vorherrjchaft in der ndrdlicheu Hälfte des Stil-
Ien Oeeank Es siud bedeutende Summen zur
Verstärkung der Armee und Flotte asfignirt und
die Forderungen der Chaudinisteu völlig befrie-
digt worden. Die indianische Regierung ist. zu-
gleich entschlossen, Korea in ihrer Eiuflußsphäre
zu halten.

Paris, Sonntag, AS. (14.) Januar. Nacht
einem Telegramm der ,,Nowosii« wird der Mi-
nister des Aeußeren bei der Kammer: un: einen
Credit von 1 Will. Fraucs behufs. Vertretung
Frankreichs bei der Kaiser-Krönung in Moskau
einkommen. Der Botschaftsrath Graf Vauoiufeux
geht ans St. Petersburg nach Paris, unt uach
Moskau Miit-et und Teppich-e abzufeetigety mit
denen das Gebäude des Iagdclubs , wekches
die franzöfische Botschaft,. fiir die Zeit der
Krönung gemiethet hat, ausgestattet werden
soll.

London, Sonntag, W. (14.) Januar. Nach
einer telegraphischeu Meldung der ,,Nowosti« be-
richtet die ,,Ceutral Nein-M, daß der älteste deutsche
Clnb in London, ,,Athenäum«, davon Abstand ge-
nommen hade, in diesem Jahre den Geburtstag
Kaiser Wilhelm? II zu begehen, da für diesen
Fall 40 Mitglieder? mit ihrem Austritt gedroht
haben.

szRom, Sonnabend, 25. (13.)- Januar. Nach
einer Meldung aus Adahagaurus haben Kund-
schafter die Nachricht gebracht, daė sie gesehen
hätten, wie Galiiamr mit seinem Bataillon nebst
den - Verwendet-in, den Waffen, der Ninuition

Knauf-haft»- hisustk dar Seite» und Kurs
Mai-innen der Eolxonuies solgteins Diese
wird« von Anderen· bestätigt. hat am—
Januar— Baratieri geschrieben, er an

Tage mit der Coiouue Gailiantksc » und
einen! Btiese Meueliks aus und bitte darum,
daß grau; ihn iu--Megelta- erwarte, wo et binnen.
vier Tagen eiuttessen würde.

Nach Meldung aus Nissauah ja
dort die Nachricht vor! der Befreiung Gallianod
und seiner heldeuurüwigen Soldwen mit urthe-
schreihlicheru sahe! aufgenommen worden. Das
Ereigniß wird fiir Inn« so« bemerkeusroerther ge-
halten, als Menelik durch— die Vermittelung Fei-
terks der Garnison von Masalle freien Abzug mit
Waffen, Mnaition und allen Miegsgeocitheu an-
geboteu hat.

Washington, Sonnabend, AS. (13.) Januar.
De: Senat nah-u einstimmig eine Resolution an,
in welcher erklärt wird, es sei die Pflicht der
Vereiuigteu Staaten, die Hoffnung auszudrücken,
daß die. europäischen Mächte die Bestimmungen
des Berliner Vertrages über Arm-knien zur Aus-
sühruug bringen würden.

Moskau, Meinung, II. Januar. Die Vor-
bereitungen zu den Krönuugsfestlichkeiten nehmen
rascher! Fortgang. Auf dem EhodwskkFelde ragt
gegenüber dem. Petevslalais der. Kaiserlichec Pa-
villon -" in russischem Stils des U. Jahrhunderts
»eu1por. Ferner werden dort 4 offrne Theater,
12 Sehnt-kein, 1 Tit-aus, 11 Earousselz 100
Buffsera 22 Schuppen für Bier« und Weihwa-
ueu errichtet. Eine Zglänzende Jllumiuation wird
vorbereitet. Die Stadt baut einen Padillou heim
Twerschen Thor zutBegriißung Ihrer: Majestäteit
nnd decorixt den ganzen Weg des Krdnnugk
Zuges. i -

Birmingham, Sonntag, As. (14.) Januar.
Chamberlaiu sagte in einer Barucci-Rede: Es
seien Anzeichen dafür vorhanden, daß die. Wolken
am politischen Himmel sich zertheilten. Vor eini-
gen Wochen wurden wir durch eine Knudgebung
außerordentlicher Feiudseligkeit Deutschlands er-
schreckt; sie iiderraschte nur so mehr, als sie voll-
kommen unerwartrt und unprovocirikam. Die Kund-
gedung ist vorühergegaugeu und hat anscheinendkeine
ernster-en Folgen hiuterlassety als» ein geringes
Anschwellen der Gereiztheit der deuischeu Presse.
Sie veranlaßte aus» jedoch, die Mitte! unserer
Vettheidiguug zu erhöhen. —— In der Brust-cla-
Ftage walte zioischeu England und Nord-Amerika
ein Mißverständnis; : England sechte die Wort-roc-
Lehre nicht an und trachte uach keinem Zoll ame-
rikanischeu Bodens, den es rechtmäßig nicht. schon:
besttzr. —— Betreffs Anneniens bleibe die Gefahr
der Schwäche Europas bestehen. ,

Rom, Sonntag, W. (14.) Januar. In
Adaghaxuus wird der Ankunft Gallianw
großer Spannung eutgegetigeseherr Laut Aus-
sage eiues Kuudschafters kasieite die Eolouue Gal-
IiaUoIS bei Dongoim — Dir. Anführer der Tigri-
uer sollen» wegen des Galliauo gewährten freien
Abzuges mit Meuelik unzufrieden sein.

« Yecierhetktkst
des meteorolog- UnivÆhservatorwurs

«

VII! 155 JTUUCX ««-

lk I« Uhr l l Uhr Wirt.

Baron-etc: sMeereäniveau 77608 c 7795 . 7799

ThermometetkCeutigradejs ..-12-5 » -—13-6 —.8i8

Wzuvkichk u. Geschwixp
T—T«

jagt. cMeterplo See) WNW4 ’W4 wsw4
i. Minimum d. Tenno. —-16«9
L. Maximum «, ——0-8 «

Z. Vieh-März. Tagesmittelx —8«2
»Aslllgcme·jttzufiaud der Witterung: Varianten.

Maximum uber der Ostsee: Stockholm 7802 kam,
Skudesnäs 770«8 mm Sturm aus ssB

. III! die Reduktion verccrtiwortlicixGCIIICTHIFFIIUCIL Frei-E Ratt-lesen.

Lotto-Otto llasqposm —— Moses-«, 15 Las-p- 1896.
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Bestand.
In einer kirchlichen Frage

geht uns nachstehende Zuschrift zu:
Sehr geehrte Nedactionl Da es recht um-

ständlich wäre, sämmtlichen in Betracht kommen-
den Blättern dasselbe Schreiben direct znzusendem
so bitte ich Sie, folgende Zeilen in Jhrer Zei-
tung zu veröfsentlichenx und die übrige baltische
Presse, dieselben zu reproducirem -

Ein über die Grenzen Kurlands hinaus in
gewisse kbesonders geistliche, aber auch andere)
Kreise unter Berufung auf angeblich« von mir ge-
thane Aeußerungengetragenes Gerücht, das ge-
eignet ist, einem Dritten einen falschen Leumund
zu machen, veranlaßt mich, natürlich zunächst im
eigenen Jnteresse, jenen Ausstreuungen durch ein
offnes Wort entgegenzutreten. Der Sachverhalt
ist kurz folgender.

Ein Petersbnrger evangeblutherischer Geist-
licher, Herr Pastor J. Müthel, hat unter dem
Titel »Ein wunder Punct 2c.« eine fleißige Ar-
beit veröffentlicht, die Han einem Theile unserer
bisherigen lutherisehen Agende Kritik übt,
sie in einem wichtigen Punct für latholisirend er-
klärt und daraufhin eine Aenderung unserer Abend-
mahls-Liturgie verlangt« Außerdem hat der Ver-
fasser, wie ich höre, in Verfolgung desselben
Zweckes sich an die betreffende L berbehörde und
andere Jnstanzen gewandt. ·

Diese Bestrebungen des Herrn Pastors Mü-
thel nun haben mich allerdings zu einer ganz
kurzen Erörterung des Gegenstandes angeregt.
Letztere aber ist niemals und nirgends von mir
veröffentlicht, ja nicht einmal privatim von mir
in Umlauf gesetzt worden. Es hatte daher Nie-
mand ein Recht, meine« Ausfiihrungen ohne meine
Erlaubniß zu verbreiten, geschweige denn dies in
entstellter Form zu thun. Ein solcher Mißbrauch
aber ist verübt worden, indein meine aus Händen
gegebene kurze Erörterung, und zwar mit entstel-
lender Wiedergabe, colportirt und dabei ausge-
sprengt worden ist, ich hätte in einem Artikel
auseinanderzusetzen versucht, daß die von Pastor

Müthel in Bezug aus unsere lutherische Agende
gemachten Vorschläge und angestrebten Aenderungen
einer negativen theologischen Richtung huldi-
gen. Da nun solche, unter Berufung auf meine
angeblichen Worte betriebene Ausstreuungen ge-
eignet sind, einerseits Herrn Paszftor Müthel bei
Unkundigen einen falschen Leumund zu machen,
andererseits aber bei Sachknndigen auch mich in
ein schiefes Licht zu setzen, so sehe ich mich ver-
anlaßt, festzustellen, daß jene, besonders in geist-
lichen Kreisen verbreiteten discreditirenden Aeuße-
rungen der Wahrheit nicht entsprechen. So etwas
habe ich weder gesagt noch gedacht, und selbst
wenn ich über den beregten Gegenstand einen
Artikel veröffentlicht hätte, so hätte ich nur das
Gegentheil von dem, was jetzt als meine Mei-
nung über Pastor Miitheps theologische Richtung
colportirt wird, sagen können, wie denn auch in
meiner erwähnten, jetzt indiscret mißbrauchten und
insentstellender Wiedergabe colportirten Erörte-
rung mit größtem Nachdruck betont war, Herr
Pastor Müthel hnldige keineswegs einer negativen
theologischen Richtung und stehe mit den Nega-
tiven absolut nicht in Zusammenhang.

Da ich nun aber einmal über. diesen Gegen-
stand mich öffentlich zu äußern veranlaßtworden
bin, so- will ich auch aus dem, was ich wirklich
darüber denke, kein Hehl machen. Herrn Pastor
Mütheps Abänderungsvorschläge scheinen mir an
sich, d. h. dogmatisch und theoretisch unverfäng-
lich zu sein, was mich allerdings nicht hindert,
von einem anderen Gesichtspunct aus seine Be-
strebungen für verfehlt und inopportun zu halten.
Nothwendig aus dogmatischen Gründen find
seine »Verbesseruugen« unserer Liturgie auch nach
Ansicht competenterer Beurtheiley als ich es bin,
durchaus nicht. Seine Kritik unserer bisherigen
Abendmahls-Liturgie beweist nämlich nicht, daß
letztere thatsächlich so aufgefaßt werden müsse,
als stehe sie auf« dem Boden des katholischen
Dogma von der Transsubstantiatiom sondern im
günstigsten Falle ist ihm höchstens der Nachweis
seiner Voraussetzung gelungen, daß unsere Agende
mißverstanden werden könne und, wie er
bezeugt, in einzelnen Fällen auch thatsächlich ka-
tholisirend aufgefaßt worden sei.

Aber wer und was ist vor irrthümlichen Aus-
legungen überhaupt sicher? Das Bewußtsein, daß
esbeim Abendmahl sich um ein ,,Mysterium«
handelt, würde den. Betheiligten auch nach An-
nahme der von Pastor Müthel verlangten Aen-
derungen unfehlbar verbleiben und soll auch, wie
er selbst das ausdrücklich toünscht, bleiben. ,,Wo
aber« — so schreibt mir einer unserer hervorra-
gendsten praltischen Theologen —- ,,ein Plhsteriuni

Abonnements nnd Ins-rate vermitteln: ·
in Pisa: d. Lan ewiguAnnonceniBureauz in Fellim E. J. Karows Buchhk in Werts; IV. Gaffrotss u. sc. Vieh-vie? Buchhs in
Wall: M. sinds-III chh.; in Rede-l: Bachs» v. Kluge s- Stköhmz in St. Petergburxp N. MattisenE Central-Antioncen-Agentur.

vorhanden ist, da werden sich, so lange es Men-
ischen giebt, neben den richtigen Vorstellungen bei
unklaren Leuten auch falsche und irrige Vorstel-
lungen daran knüpfen . .

.
. Dagegen·ist eine so

geringfügige Aenderung . . . .-unwirksam.« Daß
unsere Liturgie einen ketzerifchen Jnhalt hat, kann
und will also Herr Pastor Müthel garnicht nach-
weisen. Er bauscht blos ihre angebliche höchst
gefährliche Mißverständlichkeit auf und bietet da-
gegen in seinen praktischen Maßregeln einen un-
genügenden Schutz an. Anders verhält es sich
mit den gründlichen Ausführungen seines Buches,
das ich Solchen, die sich in der streng lutherischen
Auffassung des Abendmahls befestigen wollen, nur
empfehlen kann. Sie werden, wenn sie von den
unnützen Aufbauschungen unbeeinflußt bleiben, es
gewiß mit Nutzen lesen. —

Dogmatisch also halte ich die Abänderungs-
vorschläge zwar nicht für nothwendig, aber auch
für unversänglich Das, was mich gegen Pastor
Müthels Bestrebungen einnimmt, sind praktische
Erwägungen besonderer Art, über die in der
Tagespresse sich zu äußern nicht angänglich ist.
Darüber als Laie »auch seine eigne Meinung zu
haben und zu äußern, halte ich nicht für Ketzerei.
sondern« für ein Recht jedes Laien unserer evan-
gelisclylutherischen Kirche, die Bestreitung dieses
Rechts aber für hierarchisch-cletical. Wenn Herr
Pastor Müthel sich jetzt mit seiner Schrift auch
an Laienkreise gewandt hat, um sie für feine
Vorschläge zu gewinnen, und wenn die ,,St. Pet.
Ztg.« es gewissermaßen als ihr Laienrecht bean-
sprucht, für die Müthekschen Reformbestrebungen
einzutreten, so wird z. Th. anders denkenden Laien
es doch wohl auch zustehen, ihre Bedenken zu
äußern. Oder sollte man als Laie blos das Recht
der Zustimmung, nicht-aber auch das einer ab-
weichenden» Kritik haben? Dann hätten ja die
negativen Theologen mit ihrem Spott, die luthe-
rische Kirche sei blos einelPastoren-Kirche, Recht.
Man kann, dünkt mich, durchaus conservativ und
positiv gesinnt sein, ohne doch dabei auf den freien
protestantischen Standpunct zu verzichten, der auch
den Laien, den Gemeinden gestattet, an den Be-
wegungen für den inneren Ausbau der Kirche
theilzunehmem Dies schließt aber auch die Frei-
heit in sich, gegebenen Falls im Einzelnen sowohl
zustimmend wie auch kritisch und ablehnend sich
äußern, zu dürfen. Auf diese Weise kam, glaube
ich, bei uns zu Lande die Reformation zu Stande.
Die protestantische Kirche kann sich weder auf die
Autorität von Hierarchen noch auch auf die der
»Theologen gründen —- letsteres schon aus dem
Grunde nicht, weil die Theologen selbst oft»ver-
schiedener Meinung sind. Diesen protestantischen
Grundsatz verleugnen oder seine praktische Be-

thätigung vereiteln,. hieße den Lebensnerv unserer
evangelischen Kirche ertödten.

So etwas hat Herrn Pastor Miitheli selbst
natürlich ganz fern gelegen; und so wenig ich ihn
für einen negativen Theologen halte, ebenso bin
ich auch überzeugt, daß er nicht aus hierarchischcm
oder biireaukratischem Gelüst, sondern ausschließ-
lich im Eifer für die ihm am Herzen liegende
Sache für leßtere zu wirken versucht hat. Da ich
nun aber einmal veranlaßt war, gegen den indis-
creten und discreditirenden Mißbrauch mit mei-
nen niemals veröffentlichten Ansichten Verwahrung
einzulegen, so hielt ich es für zulässig und ange-
bracht, auch positiv meine wirkliche Meinung über
jene Bestrebungen des geehrten Herrn Pastors
anzudeuten.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Redaction &c.

Mitau, 27. Januar 1896.
«Th. Neanden

Der · ,,Rev. Beob.« schreibt: »Wie wir
hören, geht in der Residenz das Gerücht, daß man
von der Einführung des Branntwein-Mo-
nopols in Estland und Livland Abstand
zu nehmen beabsichtige, weil die Ablösung der
Kriige zu große Kosten verursachen würde. Den
bisherigen Meldungen gegenüber können wir die-
ses Gerücht natürlich nur unter aller Reserve re-
gistriren.«

Rigm Wie die Nigaer Blätter berichten,
wird die Errichtung eines Central-Gefäng-
niss es in Niga projeetiry zu welchem Zweck
aus dem Neichsfiscus die Summe von 1,200,000
Nabel angewiesen werden soll.

Eftlauix Jm Kirchspiel Klein-St. Ma-
rien beabsichtigen die Großgrundbesitzer in Ge-
meinschaft mit den kleinen Landwirthen einen
landwirthschastlichenVerein zu begrün-
den, der, wie die ,,Sakala« berichtet, sich als
Zweigverein dem estländischen landwirthschastlichen
Verein anschließen soll. «

— Jn der Nacht vom 3. aus den 4. d. Mts.
brannte, dem ,,Wesenb. Anz.« zufolge, in
Höbbet das dem Gute gehörige Schulhaus
vollständig nieder, wobei auch ein großer Theil
des Eigeuthums des Schullehrers J. Steinpik
ein Raub der Flammen wurde. Auch die Schul-
orgel, die der Gemeinde gehörte und einen Werth
von 125 Rbl. repräsentirte, konnte nicht gerettet
werden und fiel dem feurigen Element anheim.
Die Entstehungsursache des Brandes ist noch nicht
festgestellt.

Mitaw Dem Oberlehrer Carl Staven-
hagen, der, wie s. Z. gemeldet, in die Redaction
der ,,Düna-Z.« eintritt, widmet eine Mitauer
Correspondenz des genannten Blattes u. A. folgende

Abschiedswortu ,,Aermer und ärmer wird unsere
Stadt an Männern der alten Zeit. Viele hat
der unerbittliche Tod aus unserer Mitte genommen
und manchen Jüngeren treibt es fort von hier-
andere Heimstätten zu« suchen. So verläßt uns
wieder der Besten einer, um einen neuen Wir-
kungskreis in der Nachbarstadt Riga anzutretem
der Oberlehrer Carl Stavenhagen. Jn feiner
früheren Thätigkeit am Ghmnasiuim wie an der
Schule, sdie er selbst gegründet hat, hat er mit
seinem reichen Wisseii und seinem außergewöhw
Iicheu Deidagogiscrpen Geschicke sum Theil unt«
schwierigen Verhältnissen gewir t, wie doch nur
ein ganzer Mann wirken kann . . . Aber nicht
nur in seiner Thätigkeit als Schulmann war
Stavenhagen ein ganzer Mann ,nein, ,,hilsreich,
edel und gut«, trat er, wo es galt, für den
Freund mit Freudigkeit ein und half mit, Rath
und That oft über seine Kräfte. Jn allen Krei-
sen, in allen Verhältnissen war seine Nebens-
wiirdigkeit, sein souveräner Humor, seine weit
über das »Mittelmaß hinausgchende Arbeitskraft
anerkannt«

St. Pctcrsburfp 15. Januar. Jn der raffi-
fchen Presse wird in der letzten Zeit immer häu-
figer die Nothwendigkeit einer ,,al l ständ isch en
Gemein de« erörtert, d. h. einer analogen nie-
dersten Einheit des landschaftlichen Organismus,
wie fie das Kirchfp iel in den Ostseeprovinzen
darstellt; die allftändifche Gemeinde soll die Wo-
loste ersetzen, die aus Delegirten mehrerer Dorf-
gemeinden besteht. Wie in manchen anderen
Fragen nimmt die ,,Now. Wr.«« auch in dieser
eine zurückweisende Haltung ein und beharrt auf
ihrem bisherigen, bekannten Standpunct Das
Blatt erkennt allerdings an, daß das Verlangen
nach« einem solchen neuen Selbstverwaltungsköw
per nicht ganz ohne praktische Grundlage sei:
leider könnten auch die Anhänger des bäuerlichen
Gemeindeverbandes und der bäuerlichen Selbst-
verwaltung nicht leugnen, daß die Gemeinde als
ständifch-bäuerliche Verwaltungseinheit thatfächlich
nicht den Hoffnungen entsprochen habe, welche
die Autoren des Gesetzes vom 19. Februar 1861
auf sie gesetzt haben. Trotzdem ist die ,,Now.
Wr.« gegen eine Reform: »Für eine allständi-
sehe Gemeinde tritt hauptsächlich die sog. liberale
Presse, mit dem ,,Weftn. Jewr.« an der Spitze,
ein. Sie hat offenbar vergessen oder schenkt dem
keine Beachtung, daß es ganz besondere Gründe
waren, welche die allftändifcbe Gemeinde zu ei-
nem Lieblingsplan des ,,Grafhd.« und der ,,Westj«
der Herren Juratow und Sfkorjatim des, Organs
der damaligen Anhänger der Leibeigenfchash der
Agrarier und Feudalen, machten. Für die ,,Westj«
war die allständifche Gemeinde ein schlecht ver-
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Nachdem! verboten.

Zu Juli um die Welt.
Reifebriefe von K. v. R e n g a r te n.
Die ersten Tage in Sibirien 1.

i We: nd, W. November Is96.
- Uvbskevvh gleich dem dunkle« Einheit, wie

ein zweites Aftkka lag das weite, in Schnee und
Eis begrabene Sibirien noch zn Mitte dieses Jahr-
hunderts für Viele da — m« bexühmk dukch
seine Gvldfeldety seine Edelsteine Und sein Rauch-
werk, bekannt als Verbannunggort für Verbrecher
und gefürchtet durch die Geheimnisse de: Taiga
und der Tundren, von denen so schauerliche Mit-
theilungen an unser Ohr drangen. Das gkpßk
Rußlaud war mit sich beschäftigt: es hatte keine
Zeit, Hand an den fernen Osten zu legen, er
blieb sich selbst überlassen.

·

Heute jedoch dringen so mannigfache Nach«
richten von dort an unser Ohr! Das eiserne
Netz, das Europa und Amerikck«3iberzieht, steht im
Begriff, sich auch auf jenes weite Land zu er-
strecken; soweit es der Menschenkraft anheim-
gkgeben ist, soll endlich der eiserne Ring
W) schließen, der Länder» und Städte einander
Uähdtd der nur den Ocean zu iiberbrüclen nicht
fähig ist.

iDie Riesens-eben, vie« sich Nußrauv gestern:
VII! fernen Osten seinem Herzen, ganz Europa zu
EITHER!- sie schreitet mächtig vorwärts; Tausendevon intelligenteu Kräften werden htnausgesandh

um ernst zu arbeiten und zu forfchen und schon
ist die Axt an die Taiga gelegt, um in ihr Lich-
tnngen zu schaffen, schon« sind Dämme über die
Tnndren geschlagen, über welche bald das Dampf-
roß- dem Stillen Ocean entgegenschnaufen wird,
die Raubthiere aus den Wäldern verscheuchend,
die Burjaten und Samojeden zu Menschen ma-
chend und Europa ein weites, reiches Gebiet er-
schließend, wo Kraft und Lust zur Arbeit noch et-
was gelten.

Jch ziehe durch jenes Land, um Zeuge der
ersten Schritte jener großen Umwandlung zu sein;
meine Feder soll zum leidenschaftslosen Vermitt-
ler zwischen meinen freundlichen Lesern und mir
werden! — Jch stelle mir die Frage: Bist Du
auch Deiner Aufgabe gewachsen? . . . Nun ich
gehe mit Lust nnd Liebe an die Arbeit und
rechne auf die Nachsicht derjenigen, denen diese
Zeilen zu Augen kommen sollen — und daher
an’s Werk!

I»

Am 5. November traf ich im ersten sibirischen
Dotfh und zwar in Karabalty ein, wo ich
beim Gemeindeschreiber Quartier nahm. Das
ganze Semiretschje-Gebiet mit Werny als Mit-
telpunet ist erst in neuerer Zeit vom Turkestan
abgetheilt und dem SteppemGouvernement mit
dems Sitze seiner Verwaltung in Omsl zugezählt
worden; daher wäre es falsch, sich aus den dort
gewonnenen Eindrücken ein Bild, wie Sibtrien
beschaffen ist, entwerfen zu wollen.

Freilich hatte mein Weg durch weite Schnee-
felder geführt, die der ,,junge« Winter geschaffen,
Posttroiken, von kleinen rnunteren Pferdehen ge-
zogen, sausten an mir vorüber und hier und da

wurde ich sogar vor Wölfen gewarntz aber es
waren keine Birlen- und Tannenwäldeh auf die
der weiche Schnee fichniedergelassen hatte, die
Troiken wurden von schmutzigen Kirgisen gelenkt
und neben Wölfen hörte man auch von Tigerm
die an den Flußläufen hausten, und solange es
jene gab, war es ja noch nicht das echte, rechte
Sibirien durch welches ieh zog.

Karabalth ist das erste Dorf seit meinem am
Z. März erfolgten Ausmarseh aus Dshulfa nach
Persien, wo ich wiederum eine Schenke antraf.
Für Jeden, Tder die Bilder fast täglich vor Augen
hat, die der Branntweingenuß in "Nußland er-
zeugt, für den, der zerrüttete Wirthschaften und
bis zur thierischen Rohheit herabgesunkene Men-
schen häufig erblicktj hat der Begriff: ,,eine
Schenkwirthschaft im Dorfe« nicht dieselbe Be-
deutung, wie für mich, der ich Aehnliches in
letzter Zeit allerdings auch beim Opiumconsum
in Persien gesehen, jedoch schleirhend im Verbor-
genen seine Opfer hinrasfend und nicht dermaßen
zur Haupsache geworden wie hier. Der Rasse
trinkt bedeutend weniger als der Deutsche, Eng-
länder, Schwede und Däne, er trinkt aber ver-
ständniszlos Jch spreche vom einfachen Bauer.
Er enthält sich häufig Wochen lang des Genusses
starker Getränke, dann wird aber einer der vielen
Feiertage zur Veranlassung das; er literweise den
schlecht gereinigten Fusel in sich hineingießt und
dadurch geräth er aus Rand und Band. Das
sieht und gesteht er selbst ein, aber immer erst
dann, wenn es zu spät ist.

Es ist einer der verderblichsten Züge im russi-
schen Dorftebety das; die Schenke und der Brannt-
wein zum Mittelpunkte nicht nur aller Feierliely

keiten in der Familie, sondern auch bei den ernste-
sten amtlichen Angelegenheiten werden. Der
Schenlwirth ist eine geachtete und gefiirchtete Per-
sönlichkeit und nur den Dorfältesten, seinen Ge-
hilfen und namentlich den Gemeindeschreiber er-
kennt er über sich an. Dieselben werden nämlich
bei jeder, ganz ohne Ausnahme jeder Gelegen-
heit von Bauern getränkt und führen ihm daher
Kunden zu. Es spielen sich mitunter so ab-
stpßende Scenen kriechender und schmeichelnder
Unterwürfigkeit seitens des Bauern gegenüber
dem Schenkwirth ab, daß man fast anzunehmen«
geneigt wäre, dieser Umstand trüge die meiste
Schuld an der so häufig anzutreffenden Jndolenz
des Ersteren, der in lichten Momenten wohl
selbst darunter leiden mag, von seiner Leidenschaftso sehr unterjocht zu sein, daß er ihretwegen seine
ganze Würde einbüßt. Schließlich stumpft er je-
doch ab und daher konnte es so weit kommen,
daß der Schnaps die Hauptrolle in seinem Da-
sein spielt. Bon den Gemeindeältesten möchte ich
hierbei gar nicht reden, aber von ihren Schreibern
zu schweigen wäre unrecht. Es ist ein Typus,
solch’ ein russischer Gemeindeschreiben

Jn der Regel Absolvent irgend einer Dorf-
schule, mitunter jedoch aus den unteren Classen
einer mittleren Lehranstalt stammend, ist er stetsso schlecht gestellt, daß er auf einen Nebenverdienst
angewiesen ist. Hierbei wird er nun nie sagen:
»Du hast mir für diese oder jene Gefälligleit so
und so viel zu zahlen,« sondern selbst bei Basa-
tellsachen verfolgt er— irgend ein ganz besonders
persides System, um zum Ziele zu gelangen, und
das geht bei ihm so ins Blut über, daß es eine
Pein ist, mit jenen Leuten zu verkehren, denn

man« hat das Bewußtsein, bei jedem Gespräch ei-
ner Unwahrheit, bei jeder Angelegenheit einer
Unredlichleit und sobald man ihnen den Rücken
wendet, sogar hinterlistigen Gemeinheiten ausge-
setzt zu sein. Diese Leute lesen kleine, schofelige
Zeitungen mit jenen bekannten Machwerkem die
aus der Feder erbitterter Untergebener, neidischen
fanatischer und beschränkter Wähler stammen und
sie verstehen es sehr gut, ihre Meinung alsbald
zur Tendenz des ganzen Dorfes zu machen —-

natürlich in der Weise, wie es für sie selbst am
vortheilhaftesten und siir den Gegenstand, den es
angeht, am schlimmsten ist. -Daß die meisten
dieser durchweg miserablen Subjecte die ganze
Gewalt im Dorfe und auch über den Aeltestem
der vom leider so complicirten Kanzleiwesen wenig
versteht, in den Händen haben, daß sie« sogar
competent in den Verhandlungen des Gemeinde-
gerichts sind, ist eine tieftraurige, aber nicht ab-
zuleugnende Tbatsacha Außerdem sind es Säu-
fer, denen unter Umständen auch ganze Flaschen
Schnaps ihre Protzenhaftigkeit zu rauben nicht
fähig, im Gegentheil noch um Vieles zu erhöhen
geeignet sind. Jch werde leider noch oftmit die-
sen Leuten zu thun haben, daher schildere ich sieso ausführlich.

Fcarabalty ist eine aus 150 Bauernhöfen
bestehende kleinrussische Ansiedelung, die vor mehr
als 20 Jahren gegründet wurde. Jm Jahre 1885
—- zwei Jahre vor dem Erdbeben zu Werny s»-

— wurde sie durch eine heftige Erdschwankung
bis aus den Grund zerstört. Daher sivd slle eben
vorhandenen Häuser entweder aus Holz, das aus
den etwa 15 Werst entfernten Bergen stammt,
aufgeführt worden oder sie bieten eine so eigene
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hülltersVersuch zur Wiederherstellung der Guts-
verwaltung unter den veränderten Umständen.
Von dem gleichen feudalen Geist war auch das
Project des Grafen Orlow-Dawhdow, Saweli
jew’s und Platonow’s durchdrungen, das auf der
St. Petersburger Adelsversammlung im Jahre
1874 ohne Ergebniß berathen wurde. Die Publi-
cisten des ,,Westn. Jewr.« und ihre Gesinnungs-
genossen in dieser Frage, wie z. B. die ,,Birsh.
Wed.«, werden, diese Bestrebungen der Gutsbe-
sitzer wohl kaum vergessen haben, welche J. Ssa-
marin und F. Dmitrijew in einer in Berlin im
Jahre 1875 herausgegcbenen Broschüre ,,Revolu-
tionärer ConservatismuW sehr treffend charakteris
sirten. —- Es läßt sich annehmen, daß die Fluge—-
einer allständischen Gemeinde in der letzten Zeit
hauptsächlich in der Hoffnung angeregt ist, der
Einfluß der Gutsbesitzer werde in Gemeinde-An-
gelegenheiten dem Einfluß der Landhauptleute
entgegenwirkem Dabei wird jedoch außer Acht
gelassen, daß die Theilnahme an der Verwaltung
den Gutsbesitzern nicht nur neue Rechte gewähren,
sondern auch neue Pflichten auferlegen würde.
Die Gutsländereien würden gleich den bäuerli-
chen für Kirchspiels-Bediirfnisse der Besteuerung
unterliegen und »die Ausschlag gebende Rolle
würde nach dem numerischen Uebergewicht stets
der bäuerlichen Masse verbleiben, die je»tzt unter
der Vormundschaft und Leitung des Landbau-sor-manns steht. Esswäre durchaus überflüssig und
zugleich sehr traurig, wenn so aus der Gemeinde
eine Arena für Kämpfe zwischen den Gutsbe-
sitzern und den Landhauptleuten würde; die ein-
zigen Gewinner bei diesem Kampf wären über«
dies die Bauern. Wir glauben, nach der Re-
form von 1889 kann die Gemeinde nur eine
ständige, bäuerliche sein und bleiben, wenn man
nichfAnlässe zu» neuen Collisionen auf dem Lande
fucht.«. . » «

» —- Wie die ,,Now.« erfahren, steht im Kau-
kasus eine SenatorensRevision bevor,
die von dem Senator Baron A. A. U exküllss
Güldenband geleitet werden soll.

— Den EparchiabSchulräthen ist,
dem ,,Sswet« zufolge, eingeschärft worden, dafür
Sorge zu tragen, daß in jedem Kreise der Eparchie
in kürzester Frist mindestens zwei zweielasfige
kirchliche Gemeindefchulen eröffnet wür-
den. Außerdem sollen diesen Schulen Ergänzungs-
classen zur Ausbildung von Lehrern für die Lese-
und Schreibeschulen beigefügt werden.

— Die Ausw eisung von Paßlosen,
Vagabund en und anderen incriminirten Sub-
jecten, die bisher auf administrativem Wege ge-
schah und jährlich der Krone und den steuer-
pflichtigen Ständen über 200,000 .Rbl. kostete,
wird, wie die ,,St. Pet. Z.« mittheilh von nun
an nicht mehr geübt werden. Die betreffen-
den, sonst der administrativen Ausweisung unter·
liegenden Subjecte werden jetzt durch friedensricly
terliche Jnstanz bestraft ,werden, so daß die ganze
complicirte und kostspielige Procedur der admi-
nistrativen Au sweisung überflüssig wird.
Damit wird einem ziemlich einträglichen Geschäft
vieler dunkler Existenzen ein Ende gemacht. Da
jeder Ausgewiesene von der Krone mit Kleidern
versehen- wurde und natürlich während der-Haft
und auf der Eiappenreise volle Verpflegung fand,
so gab es längst eine Kategorie professioneller
Exilirtey die sich bis zu 20 mal im Jahre
aus Petersburg ausweisen ließen, um die Krons-
kleidet am Verbannungsorte zu verkaufen und
dann sofort wieder den Rückweg— nach Petersburg
einzuschlagen. Diesem Treiben ist nun ein Ende
gemacht.

Mein. Jnteresfante statistische Daten bringt
das ,,Kiew. Sslowo« über die Bevölkerung

des Gouv. Kiew. Danach. hat die Bevölke-
rung in den letzten 50 Jahren um mehr als das
Doppelte zugenommen« und zwar die
orthodoxesBevölkerung um 97 J«- und die jüdischeum 207 JZ (knehr als das Dreifache); die katho-
lische Bevölkerung dagegen weist eine Abnahme in
den letzten 50 Jahren um 4 Z auf. Die Ver-
minderung derKatholiken wird auf die Abschließung
von Ehen zwischen Katholiken und Orthodoxem
sowie auf den Uebertritt von Katholiken zur
orthodoxen Kirche zuriiclgeführt Der bedeutende
Zuwachs der Juden findet seine Erklärung theils
in der außexordentlichen natürlichen Vermehrung
dieses Volksstammes theils in dem Andrang der-
selben nach den bedeutenderen Handelscentren des
Gouvernements, wie Kiew, Berditschew re. Luthe-
raner und Sectirer gab es im Gouvernement im
Jahre 1845 nur 5923, im Jahre 1895 aber
26,655.

Politik-her Tage-hemmt.
Den l6.· (28.) Januar.

Das Gerücht von einem rnssifciytärkischen
Schutz-« und TrulkVertrage

wird neuerdings Von England aus in Umlauf
gesetzt und dort nicht ohne Weiteres zuriickgewie-
sen. Der ,,Pall Mal! Gazette« wird nämlich
aus Konsiantinopel die Nachricht gemeldet, zwi-
schen Rußland und der Türkei sei ein Schutz-
und Trutzbiindniß abgeschlossen und die Ratifica-
tionen seien bereits in Petersburg ausgetauscht
worden. Das Bündnis; habe dieselbe Grundlage
wie der Unkiar-Slelessi-Vertrag vom Jahre 1833,
der ein Bündnis; für 8 Jahre und die Schlie-
ßung der Dardanellen gegen fremde
Kriegsschiffe festsetzte Der französische Botschaf-
ter, so wird dem Blatt weiter mitgetheilh habe
am 22. Januar eine lange Audienz beim Sultan
gehabt; daraus folgere man die Wahrscheinlich-
keit, daß auch Frankreich an dem neuen
Bunde theilnehme

Der Berliner Correspondent der »St. Ver. Z.«
bemerkt zu— dieser sensationellen Meldung in einer
vom 24. Januar datirten Correspondenz:

»Die Nachricht, daß zwischen Rußland und
der Türkei ein· regelrechtes Schutz- und Trutzbündss
niß abgeschlossen sei, dem sich Frankreich vielleicht
angliedern werde, stößt hier vorläufig noch
auf Unglauben Ja· dieser:Form sei die
Meldung wahrscheinlich nicht richtig, wenn auch
die Möglichkeit einer sehr freundschaftli-
chen Annäherung des Sultans an
Ruß land wohl vorhanden. sei. Der Sultan
befindet sich in großen Nbthen, die türtischen
Cassen sind leer und die mobamedanischen Redis-
Bataillone, welche gegen ihre eigenen Glaubens-
genossen zum Schuß christlicher Armeniser vorgehen
sollen, find mit ihrer Aufgabenur wenig zufrieden.
Ebenso ist dieSorge nicht abzuweisen, daß der
Groß-Scherif von Mekta mit der Politik des Sul-
tans vom religiösen Standpuncte aus nicht ein-
verstanden ist und dagegen seinen Einfluß geltend
macht. Wenn auch die harte Jahreszeit augen-
blicklich von selbst das Land pacifieirh so- sei»wenn der Schnee schmilzt« neuer EAusbruch von
Gewalthätigkeiten zu fürchten. Die englische Po«
litit habe nun aber in Konstantinopel so tiefes
Mißtrauen erregt, daß ernsthaftere Annäherungss
Versuche-an Rußland und Frankreich durch den
Sultan wohl begreiflich wären. Jedoch diirfe
man nicht vergessen, daß die russisch-türkiscbe
Allianz-Nachricht aus einem englischen Blatte
stamme; abgesehen von der Neigung der britischen
Presse zu sensationellen Gerüchtem läge die Spe-
culation nahe, in England selbst tendenziös damit

zu wirken »und in Wien und Rom einige. Beun-
ruhigung zu erzeugen«

« Frankreichs« neueste Besilzunkp
Wie telegraphisch schon kurz gemeldet, beschäf-

tigte fich am vorigen Donnerstage der französische
Ministerrath mit dem zwischen Frankreich und der
Königin von Madagaskar abgeschlossenen Bertrage,
welchen der dortige Generalresident Laroche von
der Königin hat unterzeichnen lassen. «Durch- die-sen Vertrag ist Madagaskar zur franzö-
sischen Besitzung erklärt worden; die Stel-
lung» der Königin und die Verwaltung durch Ein-
geborene sind indessen beibehalten worden. Frank-
reich wird daher nicht, wie bei einem Lande,
welches unter Protectorat steht, mit den auswär-
tigen Mächten über das Zollshstem zu verhandeln
haben, welches vielmehr durch Decret eingeführt
werden kann. Der Ministerrath berieth sodann
über die Form, in welcher der neue Vertrag den
auswärtigen Mächten mitzutheilen sei.

Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel, daß
Madagaskar in nicht allzn ferner Zeit nichts
Anderes sein wird, als eine überseeischez französische
Provinz. Der näheren Heranziehung dieser· Jn-
sel an Frankreich und ihrer Französirung werden
sich schwerlich irgendwelche Hindernisse von aus-
wärts her in den Weg stellen und die dort von
den Franzosen geleistete Eulturarbeit wird reiche
Zinsen tragen. «

Madagaskar ist nämlich ein äußerst werthvol-
ler Befitz und neuerdings spricht sich der bekannte
Reisende Eugen Wolf im ,,Berl. Tgbl.« geradezu
begeistert über den Werth dieser Jusel aus. Er
sagt unter Anderem:

,,Was die Strecke von Suberbieville (jetzt
Blagueville) oder etwas weiter östlich bis beinahe
nach Tananarivo anbelangt, so ist das ganze Land
in den Niederungen und bis zu halber Berghöhe
speciell zur Viehzucht geeignet (Erfahrungen nach
dieser Richtung hin brauchen nicht mehr gesammelt
zu werden, da der Viehreichthum dieser Gegenden
ja hinlänglich bekannt ist), während die höher ge-
legenen Berge mit dem ganz kurzen, beinahe im-
mer frischen Grasefür Millionen von Schafen
Weideplätze abgeben, und in der zukünftigen
Schafzuchh die sich auf diesen Gebieten bewegen
muß, ist hauptsächlich die Verwerthung des west-
lichen Hochplateaus zu suchen. Frankreich kann
sich, nachdem es Madagaskar besitzt, innerhalb ei-
nes Vierteljahrhunderts, was seinen·Wollbe-
darf anbelangt, unabhängig vom Cap, von
Australien und allen anderen Ländern, von wel-
chen es Wolle bezieht, machenz dasselbe gilt von

Frankreichs Bedarf an G etreide (Weizen von
Californien, Jndien und dem Schwarzen Meere)
Baumwolle und Seide, die es verspinnt,
an Thee, Kaffee und Cacao, den es trinkt, und
an Tabak, den es raucht. Es ist einwuns
derbares, merkwiirdiges Land, dieses
Madagaskay das ich nun kreuz und quer durchzo-
gen habe, ein Land mit kalter, gemäßigter und
heißer Zone, ein Land, in welchem Alles wächst
und gedeiht, was man »auf Erden nur pflanzen
kann. Jch kenne kein Land, »wo direct neben
Bananen und Mangofrüchten der Apfel und die
Erdbeere gedeiht, wo man so wie auf den Märk-
ten Tananarivos die Wahl hat zwischen der im
Lande gewachsenen europäischen Kartoffel und der
süßen Patate Gern würde ich alle diejenigen
Theile Afrikas, die ich bereist habe, gegen Mada-
gaskar umtauschen mit der festen Ueberzeugung,
»ein g utes Geschäft« dabei gemacht zu
haben.

Was ist es außerdem für Frankreich nicht
Alles Werth, auf Madagaskar H err im Haus e
zu sein. »Eine Insel, die so schwer angreifbar,

dabei zwei mal so groß wie, ganz Deutschland
ist, eine Insel, aus welcher Frankreich die Kohlen
für seine Marine bei der Hand hat, mit einem
Hafen, in welchem die ganze Flotte Frankreichs
vor Wind und Wellen gesichert ankern kann, mit
einem schmalen, schwer zugängslichem vom Land
aus leicht zu vertheidigenden Eingange, eine Jn-
sel, auf welcher man im Kriegsfalle niemals in
Verlegenheih sei es um Lebensmittel, Brennma-
terial, Metalle oder sonstige zur Kriegführung
nothwendigen Rohmaterialien, kommen kann, ist
sicher dazu berufen, dereinst eine g roße Rolle
zu spielen —«— am Tage internationaler Abrech-
nungen.«

Gegen eine ,,Prestige-Politik« des Deutschen
Reiches erhebt Fürst Bisspmarcl abermals war-
nend seine Stimme. Vom Fürsten Bismarck hatte
Rad. v. Bennigs en bei dem nationalliberalen
Festmahl am Sonntag u. A. gesagt: ,,Er ist
schon bei lebendem Leibe eine historische Persön-
lichkeit geworden, ein Stück unseres Volkslebens,
welches seine Bedeutung behalten, leben und
fortwirken wird in den Entschließungen und
Handlungån des deutschen Volkes Jahrhunderte
lang l« Dazu nun schreiben die »O a m b. N a cb r.«:
»Im Interesse von Reich und Volk ist zu wün-
schen, daß sich letztere Annahme des Herrn
v. Bennigsen stets bewahrheite. Deutschland
wird dann sowohl vor Schwäche nach innen oder
außen wie vor. der Gefahr bewahrt bleiben, die
Fürst Bismarck in seiner ReichstagssRede vom
6. Februar 1888 schilderte, indem er äußerte,
daß jede Großmachtz die außerhalb ihrer
Jnteressensphäre auf die Politik an-
derer Länder zu drücken und einzuwirken
suche, außerhalb des Gebietes perielitire, das
Gott ihr angewiesen habe, Macht-s und nicht Jn-
teressenpolitik treibe und auf Prestige hin
wirths chafte. Auch die Fragen, die der deut-
schen Politik aus colonialem Gebiete gestellt
sind, werden ihre richtige Lösung, nur finden,
wenn sie vom Standpuncte der deutschen Inter-
essen, behandelt und von-Beeinflussungen durch
Machb oder Prestige-Bedürfniß freigehalten wer-
den. Die Hauptaufgabe der deutschen Politik
wird auch in der nächsten Zukunft immer darin
bestehen, den Frieden zu sichern und die innere
Entwickelung vor Störungen zu bewahren. Aus-
wärtigen Unternehmungen, wie sieFrankreich z. B.
vielfach unternommen hat, um· dem nationalen
Ehrgeiz zu schmeichelm um .-Eroberungsgelüsten
oder auch dem Ablenkungsbedürsniß der Regierung
zu dienen, widersprechen den Gesichtspunetem von
denen jede deutsche Politik, wenn sie nicht entar-
ten soll, geleitet werden muß, und es ist deshalb
nur zu wünschen, daß auch« in der Zukunft nichts
versucht wird, was außerhalb ihrer Bestimmung
liegt, die vorhandenen deutschen Interessen zu
wahren, · den Frieden und die Prosperität des
Reiches zu fördern. Wir glauben, daß Deutsch-
land noch genug mit sich selbst zu thun hat und
deshalb vor der Versuchung bewahrt bleiben muß,
sich einzumischen, sobald irgendwo in Europa
oder-sonstwo Etwas los ist. Wenn ir-
gendwo Ereignisse eintreten, die unser Jnteresse,
unsere Sympathie oder Antipathie erwecken,
aber deutsche Ansprüche nicht berühren, so wird
es von der deutschen Politik stets richtig und
zweckmäßig gehandelt sein, immer erst abzuwar-
ten, was die zunächst betheiligten Mächte thun,
und sich danach einzurichten. Das Vordräugen
in solchen Fragen, aus der Nachhand in
die Vorhand, erzeugt stets Nachtheile, die,
wenn nicht sofort, doch im weiteren Verlaufe der
Dinge um so schwerer fühlbar werden. Man
kann verschiedener Ansicht darüber sein, ob es

richtig ist, wenn außerhalb der amtlichen Reichs-
politik oderdurch die Presse deutsche Parteinahme
für Ereignisse eintritt, die unser Interesse nicht
direct berühren; jedenfalls ist es in der Situa-
tion unseres Landes und der Besonderheit seiner
Jnteressen begründet, daß es bei uns noch mehr
als it! jedem anderen Staate vermieden wird,
eine fvlcht Parteinahme in der amt lichen
Politik zum Ausdruck gelangen zu lassen und
früher Stellung zu nehmen, als dies nach den
eigenen Jnteressen des Reichs erforderlich erscheint.
Jedetlfllllssilld Wir der Ansicht, daß wem: der
Wunsch des« Herrn v. Bennigsen sich ekfüllkn Uns,
der Bismarcksche Geist die politischen Entschließun-
gen unserer Nation leiten und beeinflussen fort,
dies ein großes Maß von Enthaltsam-
keit gegenüber dem Antriebe voraussetzy
in auswärtigen Unternehmungen, auch wenn sie
deutsche Jnteressen nicht direct berühren, Partei
zu ergreifen«

Jn England scheint man von dem Effeet der
letzten Nüstungs-Ma ßnahmen außerordent-
lich befriedigt zu sein. So hat denn auch der
Kriegsminister Landsdowne jüngst erklärt, Eng-
land werde dieVerstärlung detRüstungen
fortgesetzt weiter betreiben.

Aus Italien kommen nähere Nachrichten über
den geheimnißvollen abessinischen Prinzen
Gugf a. Danach ist der erwähnte Prinz im
Lager von Adahagamus eingetroffen und
von dem Oberbefehlshaber der italienischen Expe-
ditionstruppem General Baratierh mit allen Ehren
empfangen worden. Der General ließ dem Prin-
zen ein Zelt neben dem Hauptquartier anweisen.
Nach der »Fanfulla« bestand die Absicht, den
abessinischen Prinzen an die Spitze eines zwischen
Schoa und der Colonie Eritrea zu bildenden
Pusferstaates zu stellen, der unter italienischem
Proteetorat stehen würde.

Die Stimmung in den Vereinigten Staaten
gegenüber der vom Präsidenten Cleveland mit
seiner Venezuela-Botschaft inaugurirten Politik
scheint eine sehr verschiedene zu sein. Auf der
einen Seite grollen die Geschäftsleute dem Prä-
sidenten wegen der"Vsrluste, die er ihnen durch
seine kriegerische Sprache verursacht hat, auf der
anderen suchen ihn die Chauvinisten durch eine
weitere Uebertreibung der Monr o e-D o ctrin
noch zu übertrumpsem Die Auslegung, welche
die Mehrheit des SenatssComitss für auswärti-
ge Angelegenheiten dieser Doctrin giebt und dem
Congreß zur Annahme empfiehlt, ist jedenfalls
eine Uebertrumpfung Jn der Resolution wird
zunächst ausgeführt, was unter der Monroe-
Doetrin zu verstehen seiund dann Folgendes be-
antragt: ,,Deshalb sei es beschlossen, daß die
Vereinigten Staaten von Amerika die Lehre und
Grundsätzh die Präsident Monroe in seiner Bot--
schaft vom 12. December 1823 verkündet hat,
aufs neue bestätigen und erklären, daß sie diese
Lehre und diese Grundsätze aufrecht erhalten wol-
len und. jede Verletzung derselben, zumal jeden
Versuch einer europäischen Macht, Gebiet
auf den amerikanischen Continenten oder irgend
welchen anliegenden Inseln in Besitz zu neh-
men oder zu erwerben, um ein Recht der Sou-
veränität oder eine Herrschaft darauf auszuüben,
in jedem Falle, wo die Vereinigten Staaten sol-
chen Versuch für gefährlich für ihren Frieden oder
ihre Sicherheit betrachten, sei das Mittel Gewalt,
Kauf, Cession, Besetzung, Pfand, Colonisatiom
Protectorat oder Controle eines Vortheils zu
einem Canal oder» eines anderen Weges über
den amerikanischen Jsthmus, gleichgiltig, ob auf
unbegründete Rechtsprätention in Fällen angeb-
licher Grenzstreitigkeiten oder sonstige Prätensio-
nen hin, als Kundgebung einer unfreundlichen

Bauart, daß ich dieselben beschreiben möchte. Es
werden Pfähle in die Erde gerammt, die den
Umfang und die Form des Wohnhauses bezeichnen,
darauf gelangen zur Verdichtung der Zwischew
räume Baumäsie zur Verwerthung, die, in einan-
der geflochtem etwa eine Dicke von 3—4 Zoll aus-
weisen und schließlich wird das »so gewonnene
Machwerl von innen und außen mit Lehmerde be-
worfen und in beliebiger Weise getüncht. Diese
Häuschen sehen von weitem ganz wie Steinbauten
aus, sollen die Wärme vorzüglich halten und bei«
ihrer Billigkeit selbst jener so wichtigen Bedingung
in diesen Gebieten vollgiltig entsprechen, daß siesogar bei den größten Schwankungen des Bodens
nie einstk1rzen. Gedeckt sind sie mit Flußschils
Auch hier hat man es mit einer holzarmen Ge-
gend zu thun s— irotz der heftigen Frbste wird
nur mit Düngey Stroh und verschiedenen Pflan-
zenstauden geheizt; sollte sich daher diese Bauart
nicht auch in Griechenland und Jtalien einführen
lassen, wo durch Erdbeben so furchtbare Katastro-
phen hereingebrochen sind. Hier haben sie eine
geregelte Bauordnung zur Folge gehabt —- es
dürfen nur in eben beschriebener Weise erbaute
oder Holzhäuser ausgeführt werden und letztere
müssen dann an allen erforderlichen Stellen mit
eisernen sinken, Bolzen und Klammern zusam-
mengehalten werden.

Eine ganz schmucke hölzerne Kirche steht inmit-
ten des vorgenannten Dorfes und auch eine
Schule existirt in sofern, als ein Bauerhaus zu
diesem Zweck gemiethet worden ist; aber seltsamer
Weise fehlt sowohl der Geistliche als auch der
Lehrer, und das schon seit vielen Jahren. Bei der
Sorgsamkeit, mit der die Verwaltung im Syr-
idarjasGebiet allein-Bedürfnissen derBauern RAP-

nnng trägt, empfiehlt es sich nicht, so hart an der
Grenze so wichtige Faetoren für das Volkswohl
außer Acht zu lassen —- uvm so mehr, als in Tur-
kestan die Militärpflicht sowohl, als die Kopfsteuer
noch nicht eingeführt sind, welcher Privilegien
der sibirische Bauer verlustig geht. Es ist frag-
los, daß er sich«zntückgesetzt" fühlt. Bei alledem
leben jedoch die« Kleinrussen an genanntem Orte
sehr gut, überall tritteine augenscheinliche Wohl-
habenheit zu Tage und von Mangel an Vieh und
Getreide hörte ich nirgends reden.

Die Häuschen gewähren« einen fehr sauberen
Anblick von innen sowohl als von außen. Ost
sieht man zwei Wände der kleinen Zimmerchen
mit Heiligenbildern beklebt, unter denen ein gTisch
steht, aus welchem sich der ganze Brodvorrath im
Hause befindet; an Sonntagen ertönen auf der
Straße selbst während Ides Winters die anmuthi-
gen kleinrussischen Gesänge der Knaben und Mäd-
chen oder bei den Klängen der Balalaika wird
ein Tänzchen aufgeführt — kurz man scheint zu-
frieden und die alte Heimath vollständig vergessen
zu haben. Jch finde, daß Karabaltrp von den
Kosaken-Stanizen in Nußland abgesehen, einen
vortheilhafteren Eindruck gewährt, als die meisten
Dörfer der Heimath Ueberhaupt war die Straße
bis Pischpek unendlich abwechselungsreichey als
der ganze in der letzten Woche zurückgelegte Weg.

Am s. November früh sah ich zwei Rassen,
die ein Dromedar vor einen Schlitten gespannt
hatten und in flinkem Trabe einherfuhren. Die
Kirgisenpferdchem die häufig direct aus dem Ta-
bun genommen und zum Reiten benutzt werden,
erschraken ob dieser ungewohnten Erscheinung der-
maßen, daß sie nach beiden Seiten auseinander-
stoben und eines sogar seinen Reiter abwarf und

in die Steppe hinausflüchtetex Die Mushitschki
lachten, der eine stimmte auf seiner Harmonika
ein Liedchen an und flink ging es weiter-. ,

19 Wetst hinter vorgenanntem Dorfe passirte
ich die. noch umfangreichere Ansiedelung Bjeld-
wodsk, wo ich geradezu«erstaunt war, ein so
sehr ins Auge springendes Wohlleben der Ein-
wohner vorzufinden Hier war das Centrum des
Erdbebens von 1885 gewesen. Sehr häufig ver-
nimmt man noch heute in allen diesen Ortschaf-
ten ein unterirdisches Dröhnen oder leichte Stöße.
Trotzdem waren viele Häuschen mit bunten· Läå
den und Schnitzereien in Holz versehen, ein gro-
ßer Bazar bot alles zum Leben Erforderliche und
es herrschte eine Sorglosigkeit und Fröhlichkeit,
wie siesznur der rufsischen ,,breiten« Natur eigen
ist. Wie viel könnte bei den mancherlei guten
Eigenschaften des rufsischen ,,Mushitschok«, zu
denen vorwiegend seine Fröhlichkeih Harmlosiky
keit und Gastfreundschaft gehören, gewonnen wer-
den, wenn man ihn der Machtsphäre jener Crea-
turen entreißen wollte, welche diese Eigenschaften
ausnutzew Nur dort, wo er in solche Bahnen
geleitet wird, ist er mißtrauisch und unduldsam,
sonst aber ist ihm ein Jeder recht, und spricht
man mit ihm vernünftig, so gelangt er stets zu
dem Schluß: »Ja Dunst-«, d. h. »ich bin ein
Narr« — »und mir fehlen nur die Lehrer, die
mir anzeigen müßten, wie dieFelder zu bebauen und
die Gärten zu pflegen sind, um so reich zu werden,
wie es die Njemzy (Deutschen) sind.« Wie
schade, daß die Dorfschullehrey die oft sehr gut
in diesen Gegenden bezahlt werden und dabei
nur 5 Monate im Winter beschäftigt sind, keine
speciell agronomische Bildung erhalten und na-
mentlich-· nicht dazu angehalten werden, unter Er-

theilung einer gewissen Machtbefugniß im Som-
mer als, Jnstructoren zu wirken. Schon Vor-
lesungen allein könnten in 10 bis 15 Jahren un-
endlich mehr bezwecken, als 1000 landwirthschafv
liche Jnspectoren im Reiche, die bestimmt wieder
nur mit Kanzleiarbeit und Vorschriften vorgeben
würden» Der» russische Bauer ist nicht neidisch,
es würde aber doch seine iEigenliebe anregen,
direct in« seiner Mitte etwas Vollkommeneres zu
sehen, das nicht der Krone, sondern einem Eben-
bürtigen gehört. Nur wiederhole ich, daß auch
das Neueintheilen der Landparzellen der Cocnpe-
tenz der Gemeindeverwaltungen entzogen werden
müßte. , (Forts. folgt.)

A arti-falls»-
Der ,,St. Pet. ZU« zufolge wird für die Zeit

der Krönung in Mo s kau ein Match zwischenE. Lasker und W. Steinitzs geplant, zudem der bekannte Moskauer Kaufmann -Bostan-djoglo allein die Summe von 5000 Rbb gezeich-
net hat. —- Ferner liegt das Project vor, die
Herren Laster und Steinitz sofort nach Beendi-
gung des Petersburger Turniers zu einem Be-
suche Moskaus aufzufordern.

—— Mit stiirmischem Beifall folgte die diebi-
gedrängte Zuhörerschaft des ,,Berliner Theaters«am Mittwoch Abend der ersten Aufführung von
Ernst v. Wildenbruchs Tragödie ,,König
HekUtichQ Es war die erste Ptemidre der
diesjährigen Spielzeih die sich eines vollen Und
unbestrittenen Erfolges rühmen konnte. Und die-ser Erfolg war ehrlich errungen und — unge-
aebtet der großenMängel des Dramas —»— in ge-
wissem Sinne auch vollberechtigh zum Mindestenwar er durchaus verständlich. Das Vorspiel

führt nach Goslar an das Hoflager Kaiser Hein-rich’s Hi. Das Drama selbst behandelt das
Ringen zwischen König Heinrich W. und Papst
Gregor.

— An die Zeit, zu der B ismarck der best-
gehaßte Mann in Deutschland war, erinnert der
Heimgang des Kaufmanns Eduard Elias
in der Linien-Straße zu Berlin, der in diesen
Tagen gestorben ist. Als der Stiefsohn Carl
Blind’s, Ferdinand Cohen, im Mai 1866 vor
der Hauptwache am Kastanienwäldchen sein be-
kanntes Attentat auf den späteren Reichskanzlerveriibte, weil er mit vielen Anderen diesem die
Absicht einer Abtretung deutschen Gebietes bei-
maß, da war es Eduard Elias, der den Nevolver
des Attentäters bei Seite schlug, nachdem der
erste Schuß fehlgegangen -war.. Er erhielt hier-bei, da diexWasfe sich zum zweiten Male entlud,
einen Streifschuß an der Hand. Cohen wurde
verhaftet und verübte bekanntlich in der erstenNacht seiner Gefangenschaft Selbstmord Eliaswurde am folgenden Tage zum König beschtsdsn
und nach längerer Unterredung eingeladen-» stch
einen Gnadenerweis zu erbitten. Als ptsktlffhek
Mann entschied er sich für eine Lotterie-
Collecte und erhielt dieselbe auch.

— Lebende Bilder vor Gericht. JU
Detroit, Michigan, stand Rud. Aroson, der Ma-
nager ,,lebender Bilder«, vor Gericht, angeklagt
sich durch Schanstellung seiner ,,Broncebtlder«
gegen die »öffentliche Sittlichkeit« vergangen zu
haben. Der Vertheidiger beantragte, die Richter
möchten sich selbst durch Augenschein von der
Grundlosigkeit der Anschuldigung überzeugen, nnd
ließ auf Beschluß des hohen Gerichtshofes in
einem Nebenzimmer des Verhandlungsfaales die
lebenden Bilder stellen. Die Richterwaren offen-
bar von dem Gesehenen sehr befriedigt, denn sie
sprachen den Angeklagten frei. ,
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Stimmung gegen die Ver. Staaten und eine
Einmischung, welche die Ver. Staaten nicht mit
Cjleichgiltigkeit ansehen« können, betrachtet« —-

Am Mittwoch fand im Senat eine Debatte über
den Commissionsairtrag statt. Ein hervorragen-
der Republicaney Mr. Walcott, erklärte in
längerer Rede, es sei niemals beabsichtigt gewe-
sen, die Monroe-Doctrin auf amerikanische-Staa-
ten außer den Vereinigten Staaten anzuwenden,
ausgenommen wenn die Jntegrität der letzteren
bedroht werde. Die Bildung der Venezuela-Com-
mission aber sei eher als eine D r oh u n g anzusehen,
denn als eine Biirgschaft für den Frieden. Die
meisten siidsamerikanischen Staaten
seien für Selbstregierung d ur ch a u s, un g e ei g -

net, besonders Venezuelm welches seine Freiheit
theilweise britischem Beistande verdanke. Er
hoffe, die Grenzlinie werde so bestimmt, daß die
Engländer die Goldfelder ausbeuten könnten,
ohne der Habgier der Mischlinge Benezuelas un-

terworfen zu fein. Als erFrankreiclY Deutschland
und Rnßland gegen England verbündet gesehen
und letzteres unerschrocken und bereit der Welt
die Stirn bot, habe er Gott gedankt, daß er dem-
selben Stammeangehörh und gehofft, England
und die Vereinigten Staaten würden allzeit als
Brüder zusammenstehen — Von dem Publicum
auf den Gnlerien wurde die Rede mit lautem
Beifall begrüßt; Walcott wurde, nachdem er ge-
endet, von vielen Senatoren und Deputirten um-
ringt und beglückwünschn

Hügelgräber in Neu-Komm.
Kirchsp. Pölwr. Roland.

Von sind. theoL W. BielensteinO
« Als ich« mich im vorigen Herbst längere. Zeit

im Pasiorat Pölwe aufhieltx wurden mir am 15.

«) Aus den »Sitzungöberichten« der Gelehrten estn. Gesell-
Ich-ist.

September 1895 vom Schulmeifter Jaan Praggi
imDorfe Metst(Neu-Koiküllsches Bauer-
land, Kirchssx Pölwe) 2 eiserne Lanzenspitzem die
ein Hiiterknabe im einem Hügel gefunden hatte,
zugestellt mit der Bitte, doch hinzukommen und
die anderen Hügel zu untersuchen. Nachdem es
mir durch die freundliche Vermittelung von Hm.
Pastor G. Schwartz ermöglicht war, das ca;
3 Werst vom Pastorat Pölwe entfernte Dorf
Meist nnd die ca. 500 Schritt vom Schulhause
entfernte Grabstätte zu besuchen, wurde die Ar-
beit am Mittwoch, den 20. September, in Angriff
genommen.

Auf einem bochgelegenen Felde, dicht am Ab-
hang eines Flußthälchenz befanden sich 4 Grab-
hügel, deren typische Gestalt sofort in- die Augen
fiel; weiter seitab (ca. 30 Schritt) lag noch ein
einzelnes Grab. Das eine Grab aus der Gruppe
war durch den Hüterjungen schon zerstört worden,
der in demselben die oben erwähnten Lanzenspi-

tzen (a. Länge 30 am. Breite 3,5 am; b. Länge
20 am. Breite 2,8 cm.) gefunden hatte. Da
weitere Nachsorschungen bei diesem Hügel (A.)
nur einige Koblenreste ergaben, so wandte ich
mich einem anderen Hügel (B.) zu, der, wie auch
die übrigen Gräber mit großen Granitsteinen
kreisförmig umgeben war und dessen Durchmesser
7,50 m und dessen Höhe 1,40 m betrug. Die
Oberfläche« zeigte leichte Spuren von früheren
Grabungsversuchen und aus diesem Umstande
mag sich erklären, daß dicht unter der Rasendecke
am Ostende 2 Messer von alterthümlicherTForm
und gleicher Gestalt (a. Länge 13,8 am; b.
Länge 11,4 cm.) zum Vorschein kamen, zu denen
sich bald ein drittes Messer (Länge 12,2 cm),
ebenso gestaltet, aber stark verbogen, gesellte. Nach-
dem die wenigen kopfgroßen Steine weggeräumt
waren, stießen die Arbeiter schon 0,70 cm unter
der Rasennarbe aus Knochen. Die genauere« Un-
tersuchunghat später festgestellt, daß es verbrannte

Menschenknochen waren, unter welchen sich mehr-
sach Stücke vom Schädel und von Röhrenknochen
fanden. Auch eine im Feuer gewesene Krallen-
Phalanx vom Bär hat Prosessor A. Rosen-
berg unter diesen durchgliihten Knochen erkannt;
wahrscheinlich hat der Todte diesen Knochen als
Ttophäe getragen, wird doch in Skeletgräbern
gerade dieser Knochen nicht selten gesunden. Ferner
lag zwischen diesen Knochen ein Spitalring:
Durchmesser im Lichten 15 am, 273 Windungem
das eine Ende spitz zulaufend, das andere abge-
brochen, Mitte 1 cm breit- mit.Wolfzahn-Orna-
ment.

Da diese Brandknochem wie erwähnt, nur
0,70 m. unter der Oberfläche lagen, so ließ ich
weiter graben und stieß in einer Tiefe von 1,20 m»
also etwa in der Höhe des Edbodenz aus ein
vollständiges, wohlerhaltenes Skelet, dessen ein-

(Fortfetzung in der Beilage)
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Beilage zu: Illknkn Ysfkpttchrn Heilung.
von einander gestanden haben. Am Ostende lagInördlich von dem Thontopf dicht neben diesem
ein eisernesBeil (Länge vom Rücken bis zur
Schiieide 19 am; Länge der Schneide 8 am;
Dni. der Stielöffnung Z« om); in dessen Nähe
fanden sich weiter 12 Bruchstücke Silberblech von
verschiedener Größe und eine 5 cm lange Bronce-
kette, an deren beiden Enden Silberbleche hingen;
deutliche Zeugreste umgaben den Schmuck. Pro-
fessor l)r. E. Russow, der die Freundlichkeit hatte,
einige Fundobjecte mikroskopisch zu untersuchen,
hat auf der einen Fläche der Silberblechstücke un-

zweifelhafte Spuren von Haar gefunden, das sehr
fein und sehr dunkel tiiigirt ist. Wir haben es
also wohl mit einem silbernen Kopfschmiick zu
thun, dessen ursprüngliche Form freilich nicht zu
reconstruiren ist; die Bronce-Kette, deren Glieder
aus 3 inal gewundenem Draht bestehen, hat je-

sdenfalls auch zum Schmuck gehört. Außer 2
’ Messerfragmenten finzLänge 10,2 cm.; b. Länge

7»; am) wurde noch ein 4,, am langes Holzstäb-
chen gesunden, nach der Meinung von Herrn Prof·
Russow wahrscheinlich das Stück eines Hafelstockesz
Die Rinde war in ringförmigen Streifen stehen
gelassen worden und die dazwischenliegenden Lücken
hatte man mit feinem Broncedraht umsponnen.
Es muß wohl der Stiel eines Werkzeuges, vielleicht
eines Messers, gewesen sein, denn im Holz war
der Rest eines abgebrochenen Eisens sichtbar

- -Diese Grabhügel von Reu-Koikiill bieten da-
durch ein besonderes Jnteresse, daß sich in B nnd
GtieferuntenSkeletgräber, darüberBrand-
g räb er befinden. Beide Bestattungsformen kön-
nen zeitlich einander ziemlich nahe sein. Darauf
weisen» auch die Fingerringe in B hin, die bei
beiden Leichen die gleiche Form und dasselbe Wolf-
zahn-Ornament besitzen. Ringe dieser Art sind
in Estengräbern sehr häufig (vgl. Aspelin 1996!
aus Hohenlinden im Kirchsp. Karkus")z auch in
Hummelshoß Krsp. Helmet, sind im verflossenen
Sommer solche Ringe von Professor Hausmann
gefunden worden. Hufeisenfibel mit aufrecht ste-
hendem Bat-sen, wie in B« sind gefunden worden
in Tarwast-Reuma (Gel.»estn. Ges. Nr. 12073
sowie bei Fennern (·ibid.1921), ähnlich im Grabe
von Jnnis bei Wesenberg (570), in welchem
auch eine arabische Münze des 10. Jahrhunderts
an der Leiche gefunden wurde. Professor Haus-
mann hält auch die vorliegenden Gräber für
Este n gräb er und verlegt sie mit größter Wahr-
scheinlichkeit in die Zeit des 11. Jahrhunderts.

Lokal-es.
In früheren Jahren ,pflegte sonst um diese

Zeit in unserem Blatte ein Hinweis auf die zumBesten des HilfsiBereins gehaltenen populat-
wissenschaftlichen Aula-Vorträge zu,
erscheinen. Heute haben wir nur die trauriges
Pflichh darauf hinzuweisen, daß die Vortrage in
diesem Jahre nicht stattfinden: die Quelle jener

reichen Anregung und Belehrung, ·an der mehr
als eine Generation gezehrt hat, Ist fUt dieses
Makiviieetisiiesäcthäweren Stoß versetzte dem Unterneh-
men, welches seit den 70-er Jahren mehr und
mehr aufgebläht war und»a1·1ch ZU AUfCUg Ver;
90-er Jahre noch volle Wurdignng bei unserem;
Publikum send, im vorige« Jahre de! UmstsM ;
daß dieAula der Universität m Folge ders
a« ihr« Venntznng für die ZBortrage gelnupften
Bedingungen als Vortragsstatte aufgegeben wer-
den mußte, nachdem sie mehr als 30 Jahre m
den Dienst dieser populärkswissenschaftlichew Be-
lehrung und zugfkich —- nach der materiellen
Seit« hin — in den Dienst des um-
fnssendstnz ohne Unterschied der Nationali-tät nnd des Berufs den weitesten Kreisen
der Bevölkerung -unserer Stadt nutzbringendeii
WohitheitigkeiwJnstituts gestellt seVZeseU W«-
Mit de: Notwendigkeit, sich vcich eine! neue«
Stätte für die Vorträge umzusehen, wurde die
alte Tradition durchbrochen und dieser Umstand
blieb; wie es bei solchen Unternehmungen· leicht
einzutreten pflegt, Nicht« Ihm? schUMME NUckWIVIknng nnf die Frequenz der Vorträge. Der Vor-

zelne Theile gut bloßgelegt werden konnten, so
daß die ganze Gestalt vor mir lag mit dem Schä-
del nach Osten und den Füßen nach Westen. So-
mit ergab sich die erstgefundene Leiche (B,) als
Nachbestattung mit Verbrennung.

Die Länge der zweiten Leiche (B,), die sich
durch die Waffen als männliche erwies und, nach
den Zähnen zu urtheilen, ein hohes Alter erreicht
haben muß, betrug 1.74 m. vom Scheitel bis zur
Sohle. Auf der rechten Seite des Schädels la-
gen, dem Körper parallel, 2 eiserne, wohlgebildete
Lanzenspitzem von denen die eine größere (Länge
36 am, Breite 6 om.) mit einem Schaftloch ver-
sehen war, während diejandere (Länge 29,5 am,
Breite 3,5)« in eine schlanke Spitze auslief, die
in» den Schaft hineingetrieben wurde. An der
linken Hüfte lag eine eiserne Streitaxt, mit der
Schneide· zum Körper, so daß der Stiel den Bei-
nen parallel geruht haben muß: Länge der Axt vom
Rücken bis zur Schneide 19,5 am, Breite der Schneide
10 am, Durchmesser des Loches fiir den Stiel im
Lichten 3 am. Jn der Magengegendfand sich
eine schöne, theilweise versilberte und mit Ornak
menten versehene Hufeisenfibel aus Bronce (-Durch-
messer im Lichten 5,2 am; , Länge der gebogenen
Nadel 9 am), bei welcher sich noch deutliche
Zeugreste des Gewandes erkennen ließen. Dane-
ben lag ein eiserner Ring (Höhe 2 am; Durch-
messer im Lichten 1,6 "am.), dessen urspriingliche
Bestimmung zweifelhafhvieleicht die Zwinge vom
Lauzenschafh und nicht weit davon ein Finger-
ringi aus Bronce, welcher aus einem spiralförmi-
gen (3 Windungen), in der Mitte 1 am. breiten,
mit WolfzahwOrnarnent verzierten Broncestreifen
bestand, der an den Enden spitz zulief (Durch-
messer im Lichten 1,9 om). Auch am linken»
Schienbein fand sich ein ganz ebenso gestalteterf
Ring sowie ein zweiter aus 1172 Windungen be- i
stehender Spiralring aus glattem, rundem
Broncedraht, umgeben von geringen Zeugrestem
die mit kleinen Spiralen durchwirkt schienen. Am

Fußende, wo die Beinknochens aufhörten, kam ein 1
vollständig erhaltener Thontopf (Höhe 11 amzl
Dm. im L. 10 am; Umfang des oberen Randes ;
38 am; Bauchumfang 42 am; Dm. des Bodens
8 am.) zum Vorschein, neben welchem auf der«
linken Seite eine flache Thonschale lag, die aber,
trotz aller Vorsicht, wegen des sehr spröden Mate-
rials in Stücke zerbrach (Dm. ungefähr 21 em.).
Daneben lag ein wie ein Nagel gestaltetes,
stark verrostetes Stückchen Eisen Von 6 am
Länge. «

«

Durch ungünstige Witterung verhindert, gelang
es mir erst am 27. September, die Ausgrabun-
gen in Meist fortzusetzen Der dritte Hügel C.
(Dm. 7,25 m.; Höhe 1 m) in der aus 4 Hü-
geln bestehenden Gruppe wurde in Angriff ge-
nommen und nach wenigen Schaufelstichen kamen
UUch schon gebrannte Knochenreste zum Vorschein,
die im Sande regellos umherlagen. Dabei fandstch glekch unter derRasendecke ein 3 am. langes,
mit Ornamenten und Oehr versehenes, verboge-
MS VkVUCEVISch- das wohl einst als Anhängsel
gkdievt hatte. Zwischen vielen Steinen lag eine
Menge KOMOE- UUd Knochenresth und daraufkamen in einer Tiefe von 1 m, axsp i» d» Hzhedes Erdbodens ungebrannte Knochen ans Licht,so daß man auch hier, wie bei B, zwei verschie-denartig bestattete Leichen G, und O, unterschei-den muß. Trotz der größten Vorsicht gelang es
nicht, die Lage von c, zu bestimmen, denn vom
Skelet fanden sich blos Knochenresta zum Theilzur tibia gehörig. Nun hoffte. ich die Lage
aus den gefundenen Gegenständen festzustelleu,
aber auch diese gaben keinen deutlichen Hinweis.
Da wir sowohl am Ostende wie am Westende
je ein Thongefäß fanden, die freilich beide. durchdie dariiberliegenden schweren Steine gänzlich
zerdrückt waren, so daß nur die Scherben geborgen
werden konnten, so wird wohl durch diese Spei-
setöpfe die ostwestliche Lage» der»Leiche gegeben
sein. Die Gefäße mochten ungefähr 7——8 Fuß

trags-Cyclus des verflossenen Jahres ergab einen
materiellen Ertrag, welcher nicht nur hinter den
früheren Erträgen sehr wesentlich zurüclblieb, son-dern auch die Frage nahe legte, ob er mit den
großen Opfern an Mühe und Zeit, die das Zu-
standekommen der Vorträge erheischte·, in Einklang

i stehe. Dazu gesellten sich Schwierigkeiten maucher-lei Art für die Erwirkung dieser Vorträge und
Feststellung der Themata und schließlich waren
auch die activen Kräfte für das Halten der Vor-
träge aus nahe liegenden Gründen minder leichtzu gewinnen, als es früher der Fall war.

Wir geben uns der Hoffnung hin- daß es
verfrülst wäre, schon jetzt unseren populär-wissen-
schastlichen Vorträgen das Grablied zu singen nnd
eine ausführlichere Geschichte dieses für unser gei-
ftiges Leben so wichtigen, aus der Universitäthervorgewachsenen und Von ihr genährten Justi-tuts hier vorzusühren. Der Faden ist für dieses
Jahr zwar abgerissen, aber, wie wir hoffen, wird
er sich wieder anknüpfen lassen. Möge die Ent-
behrung, der wir uns für dieses Mal ausgesetzL
sehen, das Verlangen nach wissenschaftlich-geistiger
Erkenntniß jene ,,Sehnsucht nach dem Licht«, der»
ein Karl Ernst v. Baer so schönen Ausdruck ge-
liehen hat, in den weitesten Kreisen unter uns
stärken und wachsen lassen.

Aus der Feder des UniversitätsiPredigers und
Professors Dr. Ferdinand Hoerschelmann istsoeben ein größeres Werk, ,,Andreas Knop-
ken, der Reformator Rigas«. (Leipzig,
A. Deicherksche Verlagsbuchhandlung) erschienen.Wir beschränken» uns zunächst auf diese vorläufige
Notiz und werden aus diesen werthvollen und-
auch für weitere Kreise sehr lesenswerthen Bei-
trag zur Kirchengeschichte Livlands wohl etwas
eingehender zurüclkommem

Ueber eine zu Hallist am 8. d. Mts. abge-
haltene Sitzung des Hallistschen land-
wirthschaftlichen Vereins geht uns vom
Secretär des Vereins, Hrn. J. Jung, nach-
stehender Bericht zu:

Zur Sitzung hatten sich sehr zahlreich sowohlMitglieder wie Gäste eingefunden. Der Präsi-
dent, Hr. A. V. Sivers-Euseküll, verlas zu-nächst den Jahresbericht an das Ministerium, der
einstimmig acceptirt wurde. Dann berichtete der
Cassirer J. Sapas über den Cassenbestand Zu
Revidenten wurden gewählt« die Herren O. Wink-
ler, H. Kirsel und P. Rebane; es wurde Alles
in Ordnung befunden. —- Sodann gedachte der
Präsident des hingeschiedenen Ehrenmitgliedes,
weil. Livländischen Gouverneurs A. Sinow-
jew, der zu jeder Zeit Unterstützung und Ent-
gegenkommen dem Verein erwiesen hat. Die
Versammlung ehrte sein Andenken durch Erheben
von den Sitzen

Darauf hielt der Präsident eine längere Rede
über seine Ausland-Reise und berichtete, was er
im Auslande Beachtens- und Bemerlenswerthesaus dem Gebiete der Land- und Hauswirthschastgesehen und erfahren hatte. Er hob hervor, daß
er dort vieles Nachahmenswerthe gefunden habe;
wenn man fiel) hier nicht dieselben Errungenschaf-
ten zu eigen mache, so werde man auf dem Welt-
markte zurückbleiben.

Weiter theilte Redner mit, daß im Laufe die-
ses Monats der Verein zur He bung der
Pferd ezucht eine Sitzung abhalte, auf der
Beschlüsse darüber gefaßt werden sollen, welche
Pserderacen hier zu züchten wären. Diesen Be-
schlüssen müßten sich dann alle Landwirthe fügen,
damit eine einheitliche Race erzielt werde. Züch-
ten wir erst gute Pferde, so werden wir auch aus
dem Auslande Käufer haben.

Dann wurde ein Schreiben des Sagnitz-
schen landwirthichaftlichen Vereins
verlesen, worin mitgethellt wurde, daß der dortige
Verein unseren Präsidenten, Hm. A. v. Si-
vers, zu seinem Ehrenmitgliede gewählt hat.
Die Versammlung nahm von dieser Auszeichnung
mit Befriedigung Kenntniß:

·Der Secretär J. Jung verlas einen Brief
eines Abiaschen Bauern, Hans Sulzenberg der
nach Absolvirung der Gemeindeschule in eine
finnische Ackerbauschule eingetreten« ist.
Jn dem Brief wurde über die Einrichtung dieserSchule Mittheilung gemacht. Jene Schule m
Harju besteht aus 2 Abtheilungen Jn der ersten
Abtheilung müssen die Knaben in allen Fächern
einige Stunden täglich mitarbeiten; dann haben
sie wieder in der Classe Unterricht. Sie erhaltenvon der Schule unentgeltlichen Unterhalt und
Unterricht und außerdem noch von- der Krone50 Mark jährlich zu Kleidern. Jn der zweiten

M! III. Dinstag, den 16. (28..s Januar l896.



Abtheilung befinden sich nur im Winter allein
Schüler, die in der Theorie Unterricht erhalten
und im Sommer wieder nach Hause zurückkehren,
wo sie ihre erworbenen Kenntnisfe praktisch an-
wenden. Sie zahlen 25 Mark monatlich Kost-
geld und müssen für Wäsche und für Schulbücher
selbst sorgen. Die ilnterrichtssprache ist Finnisch
Die Schulfrage regte im Verein eine« lebhafte
Discussron an. Alle stimmten darin überein, daß
auch bei uns eine solche Schule vor allen Din-
gen Noth tbue, wo die Kleingrundbesitzer sowohl
in der Praxis wie in der Theorie der Land-
wirthschaft in ihrer Muttersprache Unterweisung
erhalten.- Wenn sie in der Schule als Arbeiter
sich nützlich machen, so könnten sie vielleicht da-
für freie Beköstigung dort bekommen. Diese
Schule müßte eine solche niederster Stufe sein
und ein großes Gut zu ihr gehören, wo alle
Wirthschafts- und Wohngebäude bereits» vorhanden
sind und eine Musterwirthschaft sowohl ptaltisch
wie theoretisch geführt werden kann. Das Schul-
programm müßte unseren Bedürfnissen angepaßt
werden. Eine Landstelle die etwa zu diesem
Zweck arrendirt würde, könnte nicht den Bedürf-
nissen der Schule entsprechend eingerichtet werden.
Der Verein sprach sich also für eine Ackerbau-
schule niederster Stufe mit estnischer Unterrichts-
sprache aus.

Der Vier-Präsident, Hr. Ed. K a eri ei, machte
den Vorschlag, der Verein möchte im kommenden
Sommer einen Bazar zum Besten eines Vereins-
hauses abhalten. Dieser Vorschlag fand allge-
meinen Beifall und es wurde eine Commission
gewählt, die für das Zustandekommen dieses Ba-
zars Sorge zu tragen hat. Zum Präsidirenden
dieser Commission wurde gewählt der Vice-Präses,
Hr. Bd. Kaerich und zu Gliedern O. Laarmanm
J. Sepp, P. Paris, J. Türk, M. Fuchs, J. Tör-
wand, P. Liebas, J.,Lipp und P. Kam. DerCommission ist es gestattet, so viele Mitglieder
hiuzuzuw·ählen, als sie es für nöthig erachtet.

Ausgenommen wurden durch Ballotement 8
Mitglieder und zwar 7 Gesindeswirthe und ein
Urjadnit Die nächste Sitzung solt am 27. Fe-
bruar d. J. abgehalten werden.

Das internationale Handel« und
Verkehrsbuch von A. W. Kröger ist, wie
die Rigaer Blätter berichten, in seinem 1. Theil
in russischer Sprache soeben im Druck in der
Mülleuschen Buchdruckerei in Riga erschienen.
Nach einem Vorwort des Herausgebers unt) einer
oekonomisch-statistischen Uebersicht des russischen
Reichs, bringt das Werk auf Seite 1—7 das russische
Kaiserliche Haus, sodann die höchsten staatlichen
Institutionen des russischen Reiches, die Institu-
tionen des Hofressorts die Ministerien und Haupt-
verwaltungen·. Sodann beginnt das eigentliche
Adreßbuch, welches gesondert Petersburg und
Moskau, sowie die Nishni-Nowgoroder Messe be-
handelt; es. folgen nun sämmtliche Gouvernements
des europäischen Russland, mit Ausnahme des Weich-
sel-Gebiets und Finnlands Den Schluß bilden
ein Register der Hotels, ein alphabetifches Ver-
zeichniß der reichhaltigen Annoncen und Ergän-
zungen und Verbesserungen und Veränderungen,
die während des Druckes erfolgt sind. Das Werk,
das unter Mitwirkung der Ministerien der Finan-zen und Domänen verfaßt ist, zeigt eine Fülle von
Arbeit, deren Bewältigung dem bewähren Heraus-
geber viel Opfer und Mühe gekostet hat.

Am Sonnabend hatte ein gewisser L. beim
Friedensrichter des 1. Districts wegen Thier-quälerei sich zu verantworten. Der Ange-
klagte hatte aus detnoMarkte seinem Hunde die
Kehle festgeschnürt und ihn dann in die Höhegehoben, so daß es den Anschein hatte, als ob
er das Thier hängen wolle; einige zufällig An-
wesende hatten den Angeklagten aufgefordert, den
Hund freizulassem doch er hatte darauf nicht
gehört und hatte zu lärmen angefangen. —

Der Friedensrichter verurtheilte ihn wegen Thier-
quälerei zu 10 Rbl oder 2 Tagen Arrest und
wegen Lärmens an einem öffentlichen Orte zu
7 Tagen Arrest; bei-de Strafen wurden zusam-mengezogen und der Angeklagte zu 7 Tagen"Ar-
rest verurtheilt.

Ein Fuhrmann, der beider Ausübung
seines Gewerbes in angetrunkenem Zustande an-
getroffen war, wurde zu 5 Tagen Arrest verurtheilt.

11.-

Demnächst wird in Werro eine Pferde-
diebstahlssache verhandelt, zu welcher auchunsere Stadt einen der Angeklagten stellen wird.
Die hiesige Polizei hatte vor einiger Zeit ein
Pferd nebst Fuhrwerk als verdächtig angehalten
und auch den Mann, der mit dem Fuhrwerk hier
angelangt war, dingfest gemacht. Das Pferd
wurde einige Tage in der Polizei behalten. Als
Niemand sich meldete und ein hiesiger Fuhrmannhoch und theuer versicherte, daß das Pferd dem

Druck und Verlag von S. Muts-sen.

Angehaltenen gehöre, wurde es ihm ausgehändigc
Am Tage darauf aber erschien aus der Werrofchen
Gegend der Bcstohlenr. Vergebens suehte man jetzi
nach dem Pferde, das man schon In der Handgehabt hatte. Gegenwärtig ist der Dieb ergriffen
und hat sich als ein entsprungener Arrestant ent-
pupph der verschiedene schwere Verbrechen auf
dem Gewissen hat. Der hiesige Fuhrmann, über
den man schon längst Verschiedenes munkelte,
wird jetzt hoffentlich seinen Lohn als Hehler er-
halten.

W
« -

Ein Studirender der VeterinävMediciu hat
dieser Tage einen größeren Verlust durch Diebe
erlitten. Es sind ihm verschiedene Documente,
ein Sparcassenbüchleim laut welchem er eine Ein-
zahlung von 50 Rbl. gemacht hatte, ein Bank-
billet von 600 RbL der Stadtbank von Krement-
schng und gegen 20 RbL baares Geld gestohlen.
Den genauen Zeitpunkt, wann das Alles ver-
schwunden ist, kann der Bestohlene nicht angeben.

» Notizen aus den Kirchenbiichern
vom Jahre l895.

Deutsche St. Marien-Gemeinde.
Geboren: 24 Knaben, 25 Mädcheii49

Kinder.
Confirmirh 55 Jünglinge, 68 Jung-

frauen «= 123 Confirmanden
Getraut:15 Paare.
G e storb en: 21 männliche, 23 weibliche =44

Verstorbene. «

Communicirt haben: 496 männliche,
854 weibliche=1352 Communicanten

Sodtonlittik ««

Johann Gottlieb Jahnekalw -l- im 77
Jahre am 13. Januar zu Riga.

Geheimer Commerzienrath Ferdinand Schi-
chau, f im 83. Jahre am 12. Januar zu El-
bing.

Frau Sophie Krutz, geb. Jablonskh, 1- 12.
Januar zu .St. Petersburg

Frl. Johanna Wi ed em ann, 1- 12. Januar
zu, St. Petersburg. ·

·Frl. Gabriele M olod-owski, geb. Wotkei.
-1-- 9. Januar zu St. Petersburg

Alexander Kakkis, »f- 12. Januar zu St.
Psetersburg

Frau Martha Erdmann, geb. Kosleck, s·
13. Januar zu St. Petersburg

Dim. Landrath Baron Johann Heinrich
Stael von Holsteim f im 85. Jahre am
10. Januar zu Staelenhof

Werten-e Welt.
Paris. 25- (13.) Januar. In der Des-mir-

tenlammer wurden die Debatten über die Ton-
kin-Anleihe fortgesetzi. Der Gouverneur von Hin-
terindien, Rousseau,. motivirte die Anleihe und
fügte hinzu, daß sich Tonkin und Annam ebenso
schnell entwickeln, wie Cochinchinm welches gegen-·
wärtig nicht mehr vom Mutterlande unterstützt
zu werden braucht. Wohl existire noch das Pira-
tenthum, allein auch diesem werde bald ein Ende
bereitet werden. — Die Kammer nahm dann die
ganze Vorlage über die Tonkin-Anleihe an.

Marafclh 26. »(14.) Januar. Die mit der
Vermittelung in Zeitun beauftragten Consulak
vertreter der Großmächte sind gestern hier ein-
getroffen.

- Gelegramme -
der Ziuslisctzen Fecegraplzen-;ijlgentnr.

(Wckhrend des Druckes des Vlattes eingegangenx

St— Petersbnrgy Dinstag.16. Januar. Zum
gestrigen Geburtstage des deutfchen Kaisers luden
Jhke Mstjestäteri zum Frühstück im Winterpalais
den deutschen Botschafter nebst Gemahlin und
MDHME hochgestellte Persbnlichkeiten ein. Bei der
Tafel saß rechts vom Kaiser die Fürstin und
rechts von der Kaiserin der Fürst Rqdpkixk .-

Se. Max. der Kaiser brachte die Gesundheit des
deutschen Kaisers aus.

GEstEM Vetfaltlmelte sich die deutsche Colonie
PUEVZVUVSV ZU einem animirten Festessen anläß-
Ikch des Gebnrtstages des deutfchen Kaisers.

Das SJksackkTurnier ist beendet: beide Par-
tien, Stein1tz-Lasker und Pillsbury-Tschigorin,
eudeten mit Nemis

».Berlin, Montag, 27. (15.) Januar. Der—
Kaiser empfing gestern Abend den rusfischen Bot-
schafter, der ein Handschreiben des Kaisers von
Rußland mit Glückwiinschen zum Geburtstage
iiberbrachte;’ gleichzeitig überreichte er auch
als Geschenk St. Majestät ein Oelge-
wilde, das den Moment darstellt, wo bei
der Kieler CanakFeier die Yacht ,,Hohenzollern«
am russischen Admiralsschiff passive. —- Kaiser
Wilhelm erhielt vom Fürsten Bismarck als von
einem der Ersten eine Glückwunsch-Depefch·e.

Wien, Montag, 27. [15.) Jan. Aus So-
fia wird gemeldet, das Cabinet Stoilotv werde
bestimmt demissionirein — Stoiloiv soll mitgethseilt
haben, die Aufnahme des Prinzen Boris in den
Schoß der orthodoxen Kirche werde noch in die-
ser Sfobranje-Seffion erfolgen.

Rom, Montag, 2«7. (15.) Januar. Der Un-
terhändler Felter traf im italienischen Lager mit
Briefen Meneliks an den König von Italien ein.
Menelil wünscht die Einleitung von Friedens-
verhandlungen —- Kundschafter melden, die Scho-
aner hätten Galliano aus seinem. MarschSchwies
rigkeiten in den Weg gelegt. Galliano hatte
beim Abzuge die Festungswerle von Makalle
zerstört.

Zdelketörrichf
des meteorologs Univ.-Observatoriums

vom 16. Januar 1896.

IV c I Uhr works. I 1 Uhr Mut.

Barometerällieeresniveau 7787 77305 7701

ThermometerGentigradej ..-6«1 —-6«6 —4«2 s
Wiss-BEIDE """« H— ·"""""

ESI;FYE«LIFBIP-EHETI.-F.SIH SSWS WSWS
1. Minimum d. Temstk —7«8
2. Maximum ,, ——4«1
Z. Vieljährig Tagesmitteb —8·2

Bemerkungen: Niederschlag 1 mm
·

Aligemeinzuftand der Witterung: Hoher Druck»
im S»uden, niedriger im Nord-Westen von Stan-
d1nav1en.

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 16. Januar 1896.

Warme Milch . . .
. . . .

. pr. Stof5—6 Kop.
Kalte Milch . . . . . . .

. » 3--4 »Käse-Milch . . . . .
."

. . . » 10 »Süßer Schmand . . . . . . . » 16—20 »Saurer Schmand. . . . . . . » 28—30
»Tischbutter . . .

. . . . . . pr. Pf. 28-—30
»Küchenbutter . . . . . . . . » 22—-25 »Jnländischet Käsylf Sorte . . .

« 25 »

» » « » - - s
»

«·
»Eier .

.
. II. . . .

. ·
.pr.Paar41-,-—E

»

Grobeö Roggenbrod . . .
. . . pr. Pf. 2 »Feines » . . . . . .

» 3——4 »Grobes Weizeubrod . . . . . .

» 3 »Weißbrod . . . . . . . .
. » 4 »Nindfleisch I. Sorte. . . . . . » l0——I1 »

» 2. » »
8—:)

»Bouillonfleisch . . . . . . . . » 5 »Gebackteö Fleisch . . . . . . .
» 8-—9 »

Frifches Schweinefleisch . . . . .
» 9—t2 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . » 6«-.--8 »Gefatzenes Schtveinefleisch. . . . «, 10—12 »

Speck . . . . - .
»

—

»Geräuchetter Schinken . . . . . » 16——18 "»
Schafft-fiel« . . . . . . . .

» 9—12 »,Kalbfleisch l. Sorte . . . . . . » 10——I2 »

» 2.,,...... »Es-o»
· » » · . - - · - « T»

»

.

Pforten-Gouv se
der beiden hiesigen Banken

vom 16. Jan. 1896.
Verkauf. Kauf.

W» Livländ. Pfandbriefe ·
. 10214 10174

öexp Esttaucx , . . to« rot-«
Sol« LTVL Stadk-Hypth.-Pfdbr. MAX, MIVH
öoxo » » ' »

—- Imils
IV» Charkower Agrar-Pfdbr. .

102 101
boJq PctcrslL -

· 10214 lolvt
494 Staatsrente . . . .

. VI« « 9772
HVRA Adels-Agrar-Pfandbr.

. IOOIA s EVEN«
-«-«-.-«. Metall Vod.-Ckd.-Pfdbr. 155». Das,

e Zeugnis-II. Gouv-vertan.
Berliner Börse, 27. (15.) Jan. 1896.

100 Rbi. pr. Cassa. . . . . . . 217 Rmbsll Pf.
ioosihrpemtimp ......217Nmk.—Pf
700 Abt. or. Ultinto nächften Monat« 216 Ruck. 75 Pf.

Allgemeine Tendenz: Hist. »

sit! die Reduktion verantwortlich:
csstl.c.sasfelilatt. FrauE Meintest-s.

Los-onst) Uotqpoo — Dunst. IS Aas-p- IRS.
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Inland.
Zur Einführung des Branntwein-Money«

in den Ostseeprovinzen
veröffentlichen die Nigaer Blätter eine Denk-
fchrift, die sich mit den Abweichungen beschäf-
tigt, welche. das allgemeine Gesetz im Hinblick auf
die localeu Verhältnisse zu erfahren hätte, um
sowohl den Interessen des Staates, als auch denen.
der örtlichen Bevölkerung zu entsprechen. Im
Hinblick auf das allgemeine Interesse, das diese
Frage namentlich siir unsere Leser auf dem Lande
haben dürfte, entnehmen wir der Dentfchrift fol-
gende Erwägungen: 's«

Bei Einführung des staatlichen Branntwein-
Monopols bleibt die Herstellung der Ge-
tränke auf denselben Grundlagen bestehen, wie
gegenwärtig, mit Ausnahme: 1) der etwaigen
Vergrößerung des Spiritusbrandes im Vergleich
mit den drei letzten Fabrications-Perioden, 2)
der Erneuerung des Branntweinbrandes auf Fa-
briken, die im Lauf der letzten drei Perioden
nicht thätig gewesen sind, und s) der Einrichtung
neuer Brennereieiy wozu die Genehmigung des

Finanzministeriums gefordert wird.
Was den Verkauf fpirituöfer Ge-

tränke anbetrifft,« so wird ein solcher sowohl
von der Krone, als von Privatpersonen in Com-
mission bewerkstelligt werden, wobei die Krone
das Recht des Handels ans Engros-Niederlagen
von Branntwein und Spiritus, wie aus Brannt-
weinbuden zusteht, Privatpersonen dagegen das
Recht des Handels aus Engros-Niederlagen von
Bier, Meth und rufsifchen Tranbenweinem aus

Tracteur-Anstalten, Bierbuden, Kellern zum Ver-
kauf russischer Traubenweine, Weinkellern und
temporären Ausstellungen von Bier, Wein und
russischen Traubenweinen

Privatpersonen werden zum Handel Spiritus,
Branntwein und Branntweinfabricate ausschließ-
lich von der Krone beziehen.

Dies find die Grundlagen des Getränke-
Monopols .

.- Jn Bezug auf die Herstellung der Getränke
können auf Livland vollständig die allgemeinen
Bestimmungen des Staats-Monopols angewandt
werden. Was aber den Verkauf spiritubser
Getränke anbetrifft, so ist Livland -gegenwärtig,
kraft exceptioneller Bedingungen, wie auch ange-
sichts der besonderen Art der Besiedelung durch
seine Bewohner, denjenigen Oertlichkeiten gleich-
gestellt, welche in administrativerBeziehung nach
besonderer Ordnung verwaltet werden, daher ist
es natürlich, daß bei Einführung des staatlichen
Branntweinverkaufes die Frage in den Vorder-
grund tritt, ob auf Livland die allgemeinen, für
die inneren Gouvernements erlassenen Gesetzesbe-
stimmungen anzuwenden seien oder ob dasselbe,
wie auch gegenwärtig, in einer Sonderstellung zu
belassen sei. .

Als specifische Erscheinung des Detailhandels mit
spiritubsen Getränken in Livland dient eine be-
sondere Art der Getränkeansfalt — der Krug;
während in den inneren Gouvernements der Ge-
tränkeverkauf zum Trinken an Ort und Stelle
auf Tracteur-Anstalten und Einkehrhäuser be-
schränkt ist, ist ein solcher Handel in Livland
mit gewissen Beschränkungen den Krügen über-
lassen, welche in Bezug auf« die Patentsteuer et·
ner bedeutend niedrigeren Normirung derselben
unterliegen. «

Die Erscheinung eines solchen Typus der Ge-
tränkeanstalt im Ostseegebiet erklärt sich erstens
durch die geographische Vertheilung der Bevölke-
rung und durch das Fehlen von Dörfern und
Ansiedelungem wenn auch nur mit einer geringen
Anzahl von Einwohnerm zweitens durch die be-
sondere Bestimmung des Kruges zur Beherber-
gung und Verpflegung Durchreisender zu dienen.
Hierbei ist zu bemerken, daß die Lage der Ge-

Abonnemeuts nnd Jus-rate vermitteln:
«in Rigax H. Lan ewig, A11noncen-Bureau; in Fellim E. J. Karonsz Buchh.; in Werts; W. v. Gaffrotsd U.Fr. Vielroskg Bucht» inWall: M. Rudolf» uchh.; in Revab Bucht; v. Kluge G Ströhm; in St. Peterdlzurxp N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur.

tränkeanstalten in den inneren Gouvernements,
wo die Bevölkerung auf Dbrfern und Siedelun-
gen eoncentrirt ist, unvergleichlich vortheilhafter
ist, als die der Krüge im Ostseegebiet; in der
That nimmt, während in den ersteren die Consu-
menten spiritubser Getränke an einem Orte in
einer Anzahl von 500 bis 1000 Seelen coneen-
trirt sind, im Gouv. Livland reine solche Einwoh-
nerzahl einen Flächenraum von 15—30 Quadrat-
werst ein; bei solcher Sachlage kann eine An-
stalt nicht die Bedürfnisse einer bedeutenden An-
zahl von Einwohnern befriedigen und einen gro-
ßen Handelsumssatz haben, und nur natürlich ist
das Erscheinen mehrerer Anstalten mit unbedeu-
tendem Consum an fpiritubsen Getränken.

Auf diese Weise gipfelt die Frage betreffs der
Einführung des staatlichen Branntwein-Verlaufs
im Ostsee-Gebiet in Folgendem: ob das Gesetz,
betreffend den Detail-Verkauf von Branntwein,
in der Gestalt, wie es gegenwärtig besteht, in
Kraft zu belassen oder ob hier das allgemeine
Gesetz einzuführen sei, nachdem man die Krüge
abolirt und das Gouv. Livland den Oertlichkeiten
gleichgestellt hat, welche nach besonderer Ord-
nung verwaltet werden. .

«

Jm ersten Fall muß der ganze Detailhandel
außerhalb der städtischen Ansiedelungen in Pri-
vathänden verbleiben, weil der staatliche Brannt-
wein-Verkauf nur aus Branntwein-Baden bewert-
stelligt wird, während in den Kreisen des Gouv.
Livland nur der Krug und die Bierbuden be-
stehen; im Besitz der Krone aber würde sich der
EngrosaHandel an allen Orten und der Detail-
Handel in den Städten befinden.

Zu Gunsten einer solchensArt und Weise der
Einführung des Staatsmonopols im Gouv. Liv-
land sprechen folgende Erwägungen:

1) Jn der» Gesellschaft wird als Hauptursache
des unmäßigen Genusses spirituöser Getränke die
Vermehrung der Zahl der«Getränke-
Anstalten betrachtet; von allen Seiten werden
Angriffe auf neu sich aufthuende Stellen zum
Verkauf spiritubser Getränke laut und jedes Mal
wird gelegentlich der Schließung derartiger An-
stalten der Freude hierüber Ausdruck gegeben.
Eine solche Ansicht ist kaum gerechtfertigt. Allem

zuvor wäre vielmehr die Frage zu klären, wann
die Vermehrung der Zahl der Getränke-Anstalten
einen verstärkten Branntwein-Consum nach sich
zieht. Der Getränkefrage nahestehenden Personen
ist es bekannt, daß die Verbreitung der Trunk-
sucht nicht durch die Anhäufung von Anstalten
mit SpirituosemVerkauf an einem Ort, sondern
durch die Concurrenz zwischen ihnen
gefördert wird. Jn den inneren Gouvernements
konnte häufig die Beobachtung gemacht werden,
wie in einer Ansiedelung mit 5000 Seelen unter
normalen Bedingungen 18 Getränke-Anstalten
ihre Thüren nur an Feier- nnd Markttagen offen
halten, wie dagegen in Momenten eines Zwistes
der Branntweinaijzändler unter einander, wenn
diese aus ConeurrenzMiicksichten den Preis des
Branntweins von 8 NbL für das Wedro im
Ausschank bis auf 4 Rbl. ermäßigten, die Bevöl-
kerung sich beeilte, sich des billigen Produktes in
der Boraussicht zu bedienen, daß nach einiger
Zeit zwischen den Schankwirthen Friede eintreten
und der Preis für Branntwein seine normale
Höhe erreichen werde. Jn breiterem Maßstabe
wird die erwähnte Erscheinung bei zugespitzten
Beziehungen großer Fabricanten oder Niederlage»
Inhaber beobachtet, von denen jeder 100 bis 200
und mehr Getränke-Anstalten hat; dann dienen
zum Schauplatze der Action nicht einzelne Dör-
fer, sondern ganze Kreise und sogar Gouverne-
ments; der Kampf währt bisweilen einige Mo-
nate lang und endet entweder mit einem Frieden
oder mit dem völligen Rückzuge eines der Brannt-
wein-Händler und mit oekonomisch schwieriger
Lage der umgebenden Bevölkerung, welche während
der Concurrenz-Schleuderei der Preise in maß-
loser Weise spirituöse Getränke consumirt hat, da
nun, nach Beendigung des Kampfes, die Brannt-
weimHändler sich bemühen, die ihnen während
des Streites unter einander zugesiigten Schäden
einzuholen und den Preis über den normalen
hinaufschraubem »

Die geschilderten Bilder« können im Gouv.
Livland nicht vorkommen; hier ist ein Inhaber
eines einzigen -"Kruges eine gewöhnliches-Erschei-
nung. Die Concurrenz der Branntweinasdändler
wird durch die Undichtigkeit der Bevölkerung be-

seitigt und der Typus eines Schenkwirthem der
einige Zehn oder Hundert Anstalten hat und
seinen Wohlstand ausschließlich aus
den Vortheileu des Branntwein-Han-
dels bezieht, existirt hier nicht. Auf solche
Weise fehlt im Gouv. Livland die Hauptursache
der Verbreitung des unmäßigen Consums spiri-
tuöser Getränke im Volke. (Schluß folgt.)

Nach dem neuen Project für die Repr-
ganisation des DoctowExamens kann,
wie die ,,St. Pet- Z.« berichtet, der Grad eines
Doctors der Medicin für eine Disfertation über
nachstehende Specialfächer zuerkannt werden: 1.
Anatomie, 2· Physiologiq Z. Histologie, 4. phy-
siologische Chemie, 5. pathologische Anatoniie und
Histologich S. allgemeine Pathologie, 7. Pharma-
kologie, 8. Pharmacie, 9. innere Krankheiten;
10. Nervenkrankheitem 11. Venerische und Haut-
ksrankheitem 12. Chirurgische Krankheiten, 13.
Ophthalmologih 14. Geburtshilfe und Frauen-
krankheiteri 15.i·jKinderlrankheiten, 16.Hygieine
und 17.- Gerichtliche Medieim Als Dissertatio-
neu können nur Völlig selbständige Arbeiten vor-
gestellt werden. Das Examinationsäsomite muß
aus 16 Mitgliedern bestehen, in deren Mitte fich
mindestens« ein Speeialist fiir die Specialitätrbe-
sinden muß, die der Doctorand erwählt hat.
Für die Beurtheilung des Werthes der Disferta-
tionen enthält das Project keine näheren Bestim-
mungen und überläßt Alles dem freien Ermessen
des Examinaiions-Comitc5s.

— Wann finden eigentlich die Nachexa-
mina in diesem Jahre statt? Zu dieser
Frage wird der ,,Diina-Z.« geschrieben: Festge-
stelltermaßen gilt für das laufende Jahr der 1.
September als der erste Tag des nächsten Schul-
jahres —— also laut ministeriellem Befehl. sWie
wir hören, herrschtnun aber in pädagogischeu
Kreisen die Frage, ob die Prüfung der Nachexa-
minanden und der neueintretenden Schüler v or
oder nach diesem Termin stattzufinden habe, und
die Entscheidung ist gehörigen Orts noch nicht
gefallen. Es handelt sich hierbei mit Einfchluß
der Conserenzen um eine Zeit von ca. 1——1V,
Wochem

Irr-Meiner.
et) l .

Nachdruck verboten.
- , Du Zins; um die Bett.

Reisebriefe von K. v. Rengarten
Die ersten Tage in Sibirien. 1.

« - (Schluß des 61. Reisebriefesyk
Auf der Station zu Bjelowodsk gelang es

mir, ein vollständig europäisches Mittagsessen zu
erhalten; ich wurde sogar aufgefordert, in mehrere
Häuser zu treten, um meinen Appetit zu stillen,
was ich jedoch ablehnte. Auch die Steppe hatte
ein anderes Gepräge angenommen. Statt des
kUkzen Grases standen überall hohe, wenngleich
verdorrte Staudengewächse umher und mehrere
schilfumwachsene Quellen deuteten an, daß nicht
nur das Gebirge allein hier zum Wasserspender
wird.

Wenige Werst weiter befand ich mich wieder
in einer Ansiedelung und zwar im Dunganen-
dorfe Alexandrowsloje das sog» 330
Höfe mit 376 Familien aufweist, daher an Aus-
dehnung einer kleinen Stadt gleichkommt Jn
Anbetracht der sich eben in China abspielenden
Conflicte zwischen den Söhnen des himmlischen
Reiches und ihren mohamedanischen Brüdern,
ist es interessant, bei den in Alexandrowskoje
lebenden unbezopften Chinesen etwas zu ver-
weilen.

Schon der Typus des ganzen Dorfes deutet
etwas Apartes an. Die Häuser stehen in ge-
messeuer Entfernung von einander, sind aus
Lehmerde breit und niedrig erbaut und nur selten
mit Fenstern zur Straße versehen, wobei diese
dann entweder mit geöltem Papier oder Holzjas
lPUiken geschlossen werden. Ein Curiosum ist
DIE VI» der Mitte des Dorfes befindliche Moschee,
US- zlemlich in gleicher Weise wie die Wohnhäuser
gshskkw mehrere Fenster, darunter ein vergittertes
MTVVUUVET in der ganzen Höhe des Gebäudes
tmfspsksts Die Verkaufsläden sind kastenartige,
am Tklge von nur drei Seiten geschlossene Räume,
deren Jnneres so eingerichtet ist, daß außer den

Waarenvorräthen nur noch der Verkäufer in ihnen
Platz findet. Der Käufer steht auf der Straße.

Ueber den Zustand der Felder dieser origi-
nellen Ansiedler konnte ichmich leider nicht in-
formiren, da Alles durch den Schnee verschüttet
war;. was ich jedoch hörte, lautete sehr günstig.
Dunganen gelten allgemein als vorzügliche, sehr
umsichtige und fleißige Ackerbauer, die es in den
wenigen Jahren, seitdem sie in Rußland angesic-
delt sind, zu einem gewissen Wohlstande gebracht
haben, wobei noch der Umstand hinzukommt, daß
sie entgegen den russischen Aclerbauern selbst im
»Winter nicht unthätig sind, sondern sich mit Be-
fördern von Frachtgiitern und Passagieren «aus
einem Orte in den anderen befassen. Dadurch
und durch ihre große Genügsamkeit ist der Fall
gänzlich ausgeschlossen, daß sie in irgend einer
Weise durch die Regierung nnterstiitzt zu werden
brauchten. Man erzählt, daß, als sie nach Nuß-
land sich vor den Ausbeutungen der chinesischen
Regierung retteten, die letztere das z,freundliche«
Anerbieten stellte, sie zuriickzunehmem um sie um
einen Kopf kürzer zu machen. Sehr höflich wurde
geantwortet, daß bei ähnlichen Bedingungen
eine Auslieferung nicht am Platze wäre.

Das Aeußere des Dunganen gewährt häufig
ein zum Lachen reizendes Gepräge. Es läßt sich
riicht in Abrede stellen, daß sie ——— von den Frauen
abgesehen —- durchweg gut gewachsen sind, und
auch der mongolische Typus nicht so sehr wie bei
den Chinesen sie veranstaltet, denn schon das
Fehlen des Zopfes und auch die weniger weite Klei-
VUUG welche sie tragen, nähern sie mehr dem
EUTVPZOIL Trotzdem aber haftet auch ihnen noch
SSUÜSSUV jenes Carricaturenhafte an, was wir
Am CbkUEspU MS ganz übersehen können, und auch
der «ptachtvolle« Eigendünkeh der die Söhne des
himmlische« Reiches auszeichnet, fehlt ihnen kei-
neswegs. Ein Stückchen aus China erzählt un-
ser Landsmann Dr. N. v. Seeland in seinen Auf-
zeichnungen aus Kaschgariem über die Erfolge der
Chinesen in ihrem Kriege mit Frankreich wurde
ihm gemeldet, daß allein 1,200,000 französisch-
Generäle erschlagen seien. , -

Die männliche Bevölkerungträgt in der Re-

gel eine Filz- oder Pelzmütze die einen deutlichen
Anflug an das Heimathland verräthz der Rumpf
steckt in einem langen Mantel, die Beine in
durch ihn verdeckten Beinkleiderm in weißen bis
zu den Knienreichenden Strümpfen, die Füße
in schwarzen Schuhen. Das wäre nun ein ganz
gewöhnliches, kaum ins Auge fallendes Costünn
wenn· nicht bei diesen Leuten nie ein Kleidungs-
stück zum anderen in irgend einem Verhältniß
stände —- weder was den Umfang, noch was die
Faczon -anbetrifft. So habe ich z. B. bei dünnen
Leinwandhosem als szufällig der Mantel fehlte,
einen Rock gesehen, der auf 3—4 Zoll mit Watte
gepolstert war. . «

Die Frau hat noch« mehr chinesifche Eigen-
thümlichkeiten an sich. Erscheint sie auf der
Straße —— und ich habe sie nur in der einen
Umhüllung gesehen — so ist der Kopf von einem
glattanliegendem über die Schulter. herabhängen-
den weißen Tuche umschlossen, während Körper
und Beine in eine-m entsprechenden bunten Kleide
bezw. Pludderhosen stecken. Die Füße sind bei
Allen ausnahrnelos verstümmelt, d. h. seit früher
Jugend in enge Schuhe gepreßt, doch weisen sie
keineswegssjene dreieckigen Formen auf, die man
mitunter auf Abbildungen sieht, sondern bei einer
sonst ganz proportionirten Form ist nur das Blatt
höher als sonst und die Zehen scheinen gleich
lang zu sein, daher der Fuß die Gestalt erhält,
als sei er vorne gekappt Sehr unsicher stehen
trotzdem diese Schönen auf ihren Gehwerkzeugen.
Jch besuchte auch den Gemeindeältestem doch als
ich seine Frau Gemahlin sah, da wollte ich »vor
Freude« einfach aufjubeln. Ganz Papa Wran-
gel, was die Gangart und auch was einige An-
flüge in der Kleidung anbelangt. Groß und leicht
behäbig gebaut, stand diese Matrone auf ihren
Beinen; als ob sie auf dem Magen eine glühende
Kohle hätte. Die Beine staken in schwarzen mit
rothen Streifen versehenen Unaussprechlichen,
,,Schnitt deutsche Jnfanteriehose anno 1s840——50«.
Der Oberkörper war in eine kurze, bis zum Kreuz
reichende Lila-Jacke gehüllt. Nur der Kopf er-
innerte etwas an Amerika. Ein großer Quart-ü-
schel oder Knoten schmückte ihn. Alsich etwas

fragend den Dorfältesten anblickte, sah er trium-
phirend zuerst auf feine Ehehälfte und dann auf
mich. ,,So etwas Schönes hast Du wohl noch
nie gesehen-«, schien er dabei zu denken. . .

Ein wichtiges Heirathsgut sowohl bei den
Chinesen als auch den Dunganen ist das ,,Panty«.
Dasselbe wird folgendermaßen hergestellt. Wenn
ein Hirsch erlegt wird, bei dem das Geweih noch
ganz jung und mitWolle bewachsen ist, so wird es
leicht besalzen und an einem schattigen Orte auf-
gehängt, damit alle Säfte sich am unteren Ende
concentriren. Dann wird das Geweih getrocknet,
worauf es zum Gebrauch fertig ist. Diese Her-
stellungsmethode hat der Entomolog C. Saaro
an der chinesischen Grenze beobachtet und sie mir
frenndlichst zur Veröffentlichung überlassen. Wer
wollte es glauben, daß ein Hirsch ein so kostbares
Gut auf dem Haupte trägt, welches das Eheleben
bis in das späteste Alter hinein stets zu einem
gleichbleibenden gestaltet, und doch sind genannte
Völker so fest davon überzeugt, daß sie für ein
Paar Geweihe bis 200 Rbl. zahlen und denjeni-
gen außerordentlich beneiden, der sich im Besitze
dieses Talisman befindet. . . Eine Probe des
Panty habe ich Dr. P., dem Kreisarzt in Bisch-
pek, übergeben, der sie als Rarität einem seiner
ehemaligen Lehrer, einem Professor emerx unserer
baltischen Hochschule, überseuden will.

Daß die Dunganen so tampfbereit und kriegs-
tüchtig eben den Chinesen auf den Leib IMM-
auch das hat seine Gründe. Vor kurzem erlegten
Kosakeu bei Werny einen großen Tiger «« und ver-
kauften die Leber an die Dunganen für 10 Rbl.,
das Fleisch aber pfundweise zu einem mir unbe-
kannten Preise. Die erstere gilt bei ihnen als
Universalmittel bei allen Krankheiten, das letztere
aber giebt einen unüberwindlichen Muth bei jeder
Gelegenheit. Da haben wir es! Warum konnte
nicht auch Napoleon llL seinen Soldaten Tiger-
flkisch zu essen geben! Wieder ein strategischer
Fehler mit historischen Folgen. —- Nun ist es
aber auch wirklich genug von den Dunganen. .

.

Kaum war das Dorf Alexandrowskoje passirh
so zeigten sich schon — es war wiederum ein sehr
finsterer Herbstabend —- die ersten Häuser. der

russischen Ansiedelung Nowotroitzki-Possjelok, auch
Sukuluk genannt, die, auf hügeligem Terrain gele-
gen- neben ihre: Ausgedehntheit und ihren wohlge-
stalteten Häuserreihen den Vortheil genießt, auch n a-
türlich schmucler als die anderenDörfer gestal-
tet zu sein. Das wird durch den Umstand be-
dingt, daß die Häuschen auf Hügeln und in Thä-
lern daliegen und von zahlreichen Bäumen be-
schattet sind. Jm Augenblick streckten letztere frei-
lich ihre entlaubten Aeste gen Himmel. Etwas
peinlich war es»übrigens, daß das brücketilose
Flüßchen Sukuluk nur leicht befroren war und ich
beim Ueberschreiten desselben auf schwankendem
Eise nicht wissen konnte, was sich unten befand.
Erst als ich glücklich am anderen Ufer war, erfuhr
ichs, daß das Wasser tief sei.

Jn Sukuluk blieb ich die Nacht; dann legte
ich am 7. Januar noch 23 Werst zurück und be-
fand mich schließlich wohlbehalten in Pis chpek
bei Dr. P» blieb jedoch dort nicht lange, denn
ich wurde so verwöhnt,.daß ich befürchten mußte,
in einer Woche untauglich für die sibirische Reise«zu werden. An Reise-Attesten in meinem Wege-
journale fehlt es mir hier nirgends: an jedem
Morgen und Abend wird Ausmarsch und Ankunftvon verschiedenen Personen vermerkt und auch am
Tage sammele ich mitunter von« vorbeipassirenden
Personen Jnschriftew »

Ueber eine estnische Inschrift aus katholiskher
Zeit.

von Dr. A. Hermann.«)
Schon seit einer Reihe von Jahren ist mir

eine Inschrift in estnischer Sprache bekannt ge-
worden, auf welche ich hiednrch die Aufmerksam-
keit lenken möchte. Diese Jnschrist befindet sich
in einiger Höhe über »der Haupteingangsthür der
Kirche zu Karmel auf. der Jnsel Oesel. Jm
Sommer des Jahres 1895 unternahm ich five
Reise nach Oesel und besuchte bei dieser Gelegen-
heit auch Karmet Die erwähnte Jtlfchkkft inter-
essirte mich besonders und ich nahm sie dshek ge-

«) Aus den ,,Sitzungsberichteit« der Gelehrten estn. Gesell-läuft· "
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. St. Peiersburgy 16. Januar. Der General-
gouveriieur von Warschau und Obercoinmandk

rende der Truppen des Warschauer «Militärbe-
zirts, . Generaladjutant Graf S ch u w al o w, wird
in den nächsten Tagen in Begleitung mehrerer
Kanzleibeamten für längere Zeit in St. Peters-
burg eintreffen. Bekanntlich hängt, schreibt die
,,St. Pet. Z.«, die Ankunft des Grafen Schu-

walow mit der Lösung einiger wichtiger admini-
strativer Fragen auf das engste zusammen.

— Am 12. d. Mts. hatte, dem ,,Neg.-Anz.«
zufolge der Militär-Gouverneur des Amur-Ge-
bietes, Generalmajor U n terb erbg e r, dus Glück,
sich« Sr. Mai. dem Kaiser vorzustellen.

Ists-starr. Bei dem feierlichen Artus zum 141.
Stiftungstage der Moskauer Uni-
versität verlas der Nector Swerjew den
Jahresbericht über den Stand der Universität im
Jahre 1895, dem wir nach der ,,Mosk. Dtsch. Z.«
Folgendes entnehmen: Am Schluß des Jahres
1895 bestand der Lehrkörper der Universität aus
56 ordentlichen und 87 außerordentlichen Professo-
ren, je 4 Lectoren und Prosectoren &c» zusammen
aus 108 Lehrenden Dazu kamen 130 Privat-
docentetn Die Zahl der Studirenden belief
sich am 1. Januar 1896 auf 4147 Studenten,
111 freie Zuhören 153 Apotheker-Gehilfen, zu-
sammen also auf 4411. Ausgetreten waren im
Laufe des Jahres: nach Beendigung des vollen
Cursus 656 und vor Beendigung desselben 292
Studirendez neuaufgenommen wurden 1179.
Wegen Raummangels mußten verschiedene Auf-
nahmesuchende abgewiesen werden, besonders in
der medicinischen Facultät Am meisten Zuhörer
zählt die juristische Facultät — 1587z dann
folgen die medicinische mit 1380, die naturwissen-
schastliche mit 533, die mathematische mit 396
und. die historischqohilologische mit 251 Stu-
direndem » .

O . .Yalrtisther Sage-vertritt.
» - Den U. (29.) Januar.

Zu Englands Weltstellungp
Unter der Aufschrist ,,Englische Enistel-

langen« knüpfen die »Hamb. Nach r.« an
einen Artikel des Londoner ,,Standard« über
D e u t s ch l- a n d bemerkenswerthe Betrachtun-
gen an. «

Der ,,Standard« hatte u. A. geschrieben:
»Ein deutscher Schriftsteller sagte, daß Deutsch-
land die Geographie gegen sich habe. Jn Ost
und West grenzt es an mächtige Militärstaaten
und, seine- Küsten liegen ungünstig Deutschlands
Motto sollte also sein: Friede und Nachgiebigkeit
gegen alle Nachbarn, uns selbst nicht ausgenom-
men. Ganz anders ist die Stellung Englands.
Uns trennt ein tiefer Graben vom Reste »Eure-
pas und Europa kann ihn nicht überschreiten,
ohne unseren Flotten zu begegnen und sie vorher
zu vernichten. Das ist die wahre Bedeutung un-
serer Jsolirung und sie ist für uns von größtem
Werth. Wir haben keine Nachbarn. Aber dieser
Lage bedienen wir uns nur zu unserer Vertheidi-
gnug und nicht um jemanden zu überfallem
»Gebt uns Etwas von Euren Colonien«, so sagt
Deutschland (wann und wo hat es das gesagt?!)

,,und wir wollen Eure Freunde sein.« ,,Geht
fort aus Aeghpten«, sagt Frankreich, ,,und wir
find Eure Freunde«. Leider können wir keinen
dieser Vorschläge annehmen. Nur Die können
unsere Freunde sein, die unsere Rechte achten, wie
wir die ihrigen achten. Wir haben uns nicht dem
Dreibund angeschlossen und wir machen auch nicht
den Vorschlag, uns dem Zweibunde anzuschließen.
Wir stehen auf der Seite Derer, die den Frieden
wollen, solange der Friede mit Ehren aufrecht
erhalten werden kann. Sollte unglücklicher Weise
der Krieg ausbrechen, so werden wir zweifelsohne
Freunde finden. Wenn aber nicht, so werden wir
auch ohne solche auskommen. Aber wir feiern
keine herausfordernden Erinnerungsfeste und wir
rathen Deutschland, in Zukunft unser Beispiel
nachzuahmen.«

Diese» Schilderung des ,,Standard« wird nun
von, den »O a m b. N a ch r.« wie folgt abge-
than:

,,Dieser »Standard«-Artikel bildet eine Fort-
setzung der insolenten Schnlineisteretery welche die
englische Presse-sich in jüngster Zeit gegen Deutsch-
land mehrfach erlaubt hat, und das Londoner
Blatt wird es erleben, daß seine unerbeteiien
Rathschläge auf deutscher Seite mit wohlverdien-
tem Hohn zurückgewiesen werden. Wenn der
,,Standard« versichert, England werde Nieman-
den überfallen, so wird sich in Europa sicherlich
Niemand finden, der daran zweifelt. Die Zeiten,
in denen England in Europa als kriegführende
Macht in Respect stand, sind vorüber und selbst
in Konstantinopel würde heutzutage die Ankündi-
gung einer Landung von englischen Truppen kaum
noch nachhaltigen Eindruck machen. Was aber
die britische Flottenmacht betrifft, so wird sich
England sehr besinnen, dieselbe bei der Bedroht-
heit, der fast sämmtliche seiner überseeifchen Be-
fitzungen unterliegen, ohne äußerste Nothwendig-
keit einer Kraftprobe gegen die Marinen anderer
Großmächte auszusetzen England dürfte also
wirklich Niemand übersallen, sondern zufrieden sein,
wenn ihm sein Besitzstand nicht geschmälert und
es selbst nicht angegriffen wird. Die selbstbewuß-
ten Sätze des ,,Standard« find also Phrasem
und wenn das Blatt schließlich England berühmt,
daß es keine herausfordernden Erinnerungsfeste
feiere, so liegt dieser Enthaltsamkeit doch wohl in
der Hauptsache die Thatsache zu Grunde, daß die
neuere englische Geschichte keinen Anlaß zur Ver-
herrlichung von nationalen Thaten im großen
Stil bietet. Die Trauben sind sauer.

Nur in einem Punkte müssen wir dem
,,Standard« Rechts geben: Deutschland hat in der
That die Geographie gegen sich und kein Gerin-
gerer als Fürst Bismarck selbst hat diesen Ge-
danken oft genug ausgeführt, zuletzt in seiner
großen Reichstagsrede vom 6-. Februar 1888.
Aber wir Deutsche ziehen aus dieser geographi-
schen Lage unseres Vaterlandes einen anderen
Schluß als den uns vom ,,Standard« empfohle-
nen: nachgiebig zu sein, selbst gegen englische
Zumuthuugen dreistester Art. Wir folgern mit
dem Fürsten Bismarck aus unserer Lage nur, daß
es unsere Pflicht ist, sostark als möglich
zu sein. Ohne Zweifel hat Deutschland die
Aufgabe, eine friedliche Politik in Europa zu
betreiben, aber nicht wegen eigener Gefährdung;

und wenn die deutsche Politik ein Viertel Jahr-
hundert lang den, Frieden in Europa unter sehr
schwierigen Verhältnissen aufrecht erhalten hat, so
beruht das nicht allein auf dem Jnteresse Deutsch-
lands an der Bewahrung des Friedens, sondern
ebenso sehr auf seiner Macht, ihn zu erzwingen.
Diese Macht besitzt England nicht und wir-sind
nicht sicher, daß wenn es sie besäße, es den näm-
lichen maßvollen und sriedlichen Gebrauch davon
machte wie Deutschland. Auch wird die deutsche
Friedensliebe den englischen Interessen nicht stets
willkommen gewesen sein. England rechnet
bei Conflicten zwischen den europäischen
Mächten immer darauf, Geschäfte für ei-
gene Rechnung zu machen. Zur Zeit frei-
lich ist an der englischen Friedensliebe nicht zu
zweifeln. Sie ist sicher echt. England befindet
sich in einer politischen Jsolirtheih gegen deren
nachtheilige Folgen die geographische Lage des
Jnselreichetä und selbst seine Flotte nur unge-
nügenden Schutz bieten würden; denn der erste
Stoß zur Erschütternng der Weltstellurig Englands
dürfte schwerlich gegen die vereinigten Königreiche
geführt werden, sondern, wenn er erfolgt, würde
er England wahrscheinlich in Asien treffen,
nachdem« Rußland vorher seine Hausthür am
Schwarzen Meere in derjenigen Weise geschlofsen
hat, wie wir es früher angedeutet haben. Diese
Möglichkeit ist durch die ospasiatischen Vorgänge
und ihre Folgen eher verstärkt als abgeschwächt
worden. Die afrikanische Politik Englands aber,
wie sie durch den Jamesonsschen Raubzug in
Transvaal neu beleuchtet worden ist, hat die
Wahrscheinlichkeit eines Uebergreifens etwaiger
englischer Verlegenheiten in Asien auf die britischen
Besitzungen "in den übrigen Erdiheilen erheblich
gesteigert.

Dieser unsicheren Lage Englands entspricht
es, daß wir in der englischen Presse täglich neuen
Versionen über Bündnisse begegnen, die bald mit
Russland, bald mit Frankreich, bald mit Italien
abgeschlossen werden sollen, während die Bündnis;-
unfähigkeit Englands doch aller Welt bekannt und
absolut kein Grund aufzufinden ist, aus dem sich
einer der genannten Staatenentschließen sollte,
die Interessen Englands, die mit den seinen zum
Theil in unausgleichbarem Gegensatze stehen, zu
vertheidigem Auf welche Freunde England für
den Fall, daß »es«in Krieg verwickelt wird, rech-
nen können sollte, ist nicht klar, denn« selbst ob
Italien, als die nächste Macht hierzu, England
beistehen würde, ist doch immerhin zweifelhaft;
es würde darauf ankommen, gegen wen England
Krieg zu führen hätte nnd wie die übrige euro-
päische Eonstellation beschaffen sein würde. Die
italienische Politik wäre Erwägung des eigenen
Vortheils in einem solchenFalle mindestens ebenso
zugänglich, wie die englische es immer ist.

« Bei dieser Sachlage ist es vom ,,Standard«
eine besonders dreiste Verdrehung der Verhältnisse,
wenn er Deutschland anstatt England die Rolle
des Staates zuweist, der in Europa zur Nachgie-
bigkeit gezwungen sei. Derartige Entstellungen
der englischen Presse müssen naturgemäß zur Folge
haben, daß sich in Deutschland der politische Un-
wille gegen England immer mehr vertiest und der
Wunsch, das; England demnächst einmal eine
gründliche Belehrung über die wahre Beschaffen-

beit seiner Macht empfange, sich immer weiterer
Kreise bemächtigt. Es liegt uns fern, auf dieses
Ziel hintreiben zu helfen, aber wenn die Verhält-
nisse sich einmal zu Ungnnsten Englands stärker
erweisen sollten als die Fähigkeit, eine Katastrophe
fernzuhaltem so wird sich die englische Presse nicht
wundern dürfen, wenn sie auf Seiten- der deut-
schen das Gegentheil von Wohlwollen und freund-
schaftliche: Theilnahme finden sollte.«

is

Jn ihrer folgenden Nummer theilen die ,,Hamb.
Nacht« die oben erwähnte Stelle der Reichs-
tags-Rede des Fürsten Bismarck vom
6. Februar 1888 über die Pflichten mit, roelche
dem deutschen Reiche durch die geographi-
sche Lage Deutschlands auferlegt würden;
sie lautet:

»Wir liegen mitten in Europa. Wir haben
mindestens 3 Angrisfsfronten Frankreich hat nur
seine östlsziche Grenze, Rußland nur seine westliche
Grenze, auf der es angegriffen werden kann. Wir
sind außerdem der Gefahr der Coalition nach der
ganzen Entwickelung der Weltgeschichte, nach un-
serer geographischen Lage und nach dem vielleicht
minderen Zusammenhang, den die deutsche Nation
bisher in sich gehabt hat im Vergleich mit ande-
ren, mehr ausgesetzt als irgend ein anderes Volk.
Gott hat uns in eine Lage gesetzt, in welcher wir
durch unsere Yachbarn daran verhindert werden,
irgendwie in Trägheit oder Versumpfung zu ge-
rathen. Er hat uns die kriegerischste und un-
ruhigste Nation, die Franzosen, an die Seite ge-
setzt, under hat inRußland kriegerische Neigungen
groß werden lassen, die in früheren Jahrhunderten
nicht in dem Maße vorhanden waren. So be-
kommen wir gewissermaßen von beiden Seiten
die Sporen und werden zu einer Anstrengung ge-
zwungen, die wir vielleicht sonst nicht machen
würden. Die Hechte im europäischen Karpfenteich
hindern uns, Karpfen zu- werden, indem sie uns
ihre Stacheln in unseren beiden Flanken fühlen
lassen; sie zwingen uns zu einer Anstrengung, die
wir freiwillig vielleicht nicht« leisten würden, sie
zwingen uns auch zu einem Zusammenhalten un-
ter uns Deutschen, das unserer innersten Iiatur
widerstrebtz sonst streben wir lieber auseinander.
Aber die französischdussrsche Pressiom zwischen die
wir genommen werden, zwingt uns zum Zusam-
menhalten und wird unsere Cohäsionsfähigkeit
auch durch Zusammendrückenerheblich steigern, so
daß wir in dieselbe Lage der Unzerreißbarkeit
kommen, die fast allen anderen Nationen eigen-
thümlich ist, und die uns bis jetzt noch fehlt.
Wir müssen dieser Bestimmung der Vorsehung
aber auch entsprechen indem wir uns so stark
machen, daß die Hechte uns nicht mehr thun, als
uns ermunternxt - » -

Die ,,Hamb. Nachr.« bemerken dann noch:
»Wir glauben, daß auch der von uns im heutigen
Morgenblatte gewürdigte Hinweis des »Stein-
dard«« auf unsere geographische Lage keine andere
Wirkung haben kann als die, uns zu ermuntern
und uns immer wieder die Nothwendigkeit zu
vergegenwärtigem nach innen so fest und nach
außen so stark als nur möglich zu werden. Ob
aber diese Wirkung, wenn sie eintritt, inder Rich-
tung der englischen Wünsche liegt, wird bezweifelt
werden dürfen« »«··»»

- .

Jn Ungarn beschäftigt eine große Corrup-
tions-Affaire die Gemiitheiz Nach den an-
scheinend recht beweiskräftigen Mittheilungen eines
oppositionellen Blattes hat der Borsoder Ober-
gespan Julius V. Miklos, eines der streit-
barsten Mitglieder der Tiszcksihen Gruppe, die
Eoncession zu einer Vicinal-Bahn um 80,000
Gulden verkauft, ferner gegen die Zusicherung ei-
nes Gewinnantheils von 50 pCt versprochen,
eine Erhöhung der Staatssnbvention um 278,000
Gulden zu erwirken und endlich durchzusetzem daß
eine projectirte eiserne Brücke aus Holz construirt
werde, ohne Herabsetzung des Bau-Eapitals.
Der notarielle Act stammt aus dem Monat Ja-
nuar 1895. Die Concessions-Urkunde vom Juni
1895 enthält thatsächlich dieBewilligung alles dessen,
was Miklos zu erwirken versprochen hat. Miklos
erklärt diese Publication als einen Racheach ohne
die Documente als gefälscht zu bezeichnen. —

Der Obergespan Millos gilt als verloren.
Wie aus London berichtet wird, hat der

Secretär der Gefellfchast der Mafchinenbauer er-
klärt, daß »der SchiffsbauewLohnstreit
vollständig beendet sei. Das Uebereinkommen
soll bereits unterzeichnet sein. Die Arbeit wird
so schnell als möglich wieder ausgenommen werden.

Jn Italien frohlocit man über die Be-
freiung Gallianws und der heldenhaften
Besatzung von Makallez auch in dergan-zen Eolonie wurde diese Kunde mit ,,unbeschreib-
lichem Fabel« begrüßt. Dies Ereigniß wird in
Rom umso mehr als bemerkenswerth benrtheilh
als Menelik durch Vermittelung Felter’s der
Garnison von Makalle freien Abzug mit
Waffen, Munition und Kriegszubehör angeboten
hatte. Ein wahrer Freudentaumel herrscht in
Italien. »Die Befreiung der Garnison von
Makalle«, besagt eine Depesche, ,,wurde in ganz
Italien mit einer unbegreiflichen Freude aufgenom-
men. Jn vielen S-tädtenwurdegeflaggtund wur-
den dieG lo cken geläutet. Inzwischen venti-
lirt die Presse die etwaigen Consequenzen des Er-
eignisses. Die »Fanfulla« erhosft den Frieden;
die Vertheidignng Makalles sei so viel werth
wie ein großer italienischer Sieg. Dagegen be-
stehen andere Blätter, wie die ,,Eapitale«, auf der
Fortführung des« Krieges und einer energischen
Ztichtigung der Abesfinien —- Der Jubcl der
Jtaliener über die Rettung der «Helden von
Makalle« ist menschlich wohl verständlich.
Vom rein militärischen Standpunet indessen
muß die Capitulation Makalles als ein Mißerfolg
der italienischen Waffen in Abessinien angesehen
werden. — Ueberdies ist Galliano mit seiner
Schaar noch nicht in Sicherheit und ein ,,hinkender
Bote« könnte sich leicht noch einstellen.

Von Athen aus hat das dortige marked-o-
nifche Comite kürzlich einen Ausruf er-
lassen. "· Er spricht Eingangs von Greuelthaten
der Mohamedaner in Macedonien und empfiehlt
dann der türkischen Regierung dringend, weitere
Ruhestörungen in Konstantinopel zu verhüten.
Jede Schädigung derGriechen in der türkifchen
Hauptstadt werde, wie der Ausruf betont, »die
ganze griechische Race zur Erhebung veranlassen
und das Signal zu einem erbitterten Racen- und

Gksortfctzung in der Beilagc).

nauer in Augenschein. Sie weist die Jahreszahl
1407 aus, versetzt uns also in eine Zeit, in wel-
cher die Ostseeprovinzen katholisch waren, also
beinahe 200 Jahre vor die Zeit der Abfassung
der Predigten von Georg Müller, welche das äl-
teste Estnisch in zusammenhängender Rede enthal-
ten; Aus der katholischen Zeit ist uns bisher
kein estnisches Sprachdenkmal bekannt geworden
außer «— den einzelnen Wörtern und Ortsnamen
bei Heinrich dem Leuen, die allerdings noch um
2 Jahrhunderte älter sind, als das Jahr 1407
in der Inschrift an der Karmelschen Kirche. s

Längere Zeit habe ich-Bedenken getragen, die
Karmelsche Jnschrift zur Sprache zu bringen, weil
ich sie für später angebracht vermuthete. Bei der
Autopsie habe» ich mich davon überzeugt, daß zu
einer solchen Vermuthung kein Grund vorliegt.
Der- Bau der Karmelschen Hirche ist im Jahre
1407 vollendet worden. Davon zeugen verschie-
dene— deutscheJnschriften in der Kirche selbst,
ebenso auch verschiedeneGegenstände und Wand-
verzierungen -im Stil und Geschmack des 15.
Jahrhunderts, welche vollkommen heil und unan-
getastet sich daselbst erhalten haben. Diese Jn-
schriften, Gegenstände und Wandverzierungen ha-
ben auch einen specifksch katholischen Charakter,
und zwar einen so zweifellosen, daß daran einfach
gar nicht zu rütteln ist.

»
Auch die estnische Inschrift über der Thür der

Kirche ist ganz in der Weise ausgeführt, wie solche
Jnschriften im 15. Jahrhundert auch sonst aus-
geführt zu werden pflegten. Sie stimmt in der
Ausführung auch ganz und gar mit den deutschen
und lateinischen Jnschriften in der Kirche überein
und besteht aus schwärzlichem Stein in ebensolcher
Einfassung Die einzelnen Buchstaben sind in
lateinischer Capitalschrift gezeichnet und die ein-
zelnen Silben sind durch kleine Striche von ein-
ander getrennt. Die Inschrift lautet folgender-
maßen:

sIJL-AAs-TAL-
0N-sk:-KIRK-wAL-

MIs-sA-NUD-
PBT-Rl—PAE-

WAl«-AN1407.

Jn gegenwärtigen: Estnifch
in der alten Ottbogrsphin

, Sol aastal
. on se kirk wal-

mis sanud
Peetri Pä-

waL anno 1407.

irr· der neuen Orthograpbiu
se! aastal

on sei; kirik wal-
- mis saanud

Poetri Pse-
« weil, atmo 1407. -

Deutsch:
Jn diesem Jahre

ist diese Kirche fer-
tig geworden
am Petri-Ta-

ge anno 1407.
Wie man·sieht, unterscheidet sich das Estnisch

dieser Inschrift fast in Nichts von der jetzigen
Sprache. Jn der ersten Zeile befindet sich der
Adessiv ,,aastal« mit vorhergehendem attributivi-
schenPronomen demonstratiVum »se1« in demsel-
ben Casns Die Endung des Adessivs hat eben-
dieselbe Endung -1,.- welche der Casus noch gegen-»
wärtig hat, und zwar in derselben verkürzten Form
-1 und nicht etwa -l1a, wie früher im Estnischen
und noch jetzt im Finnischen Das meiste Be-
denken erregt die Orthographie des Wortes gas-

tal mit zweifachem -aa-. Eine solche Schreib-
weise scheint ganz neuen Datums zu sein. Doch
schwindet dieses Bedenken sofort bei der Lectüre
der Miillekschen Predigtem in welchen das Wort
,,Aasta« und der Adessiv »Aastal« häufig genug
vorkommt, und zwar consequent mit sa- und nicht
etwa gib— oder a« Das Wort ist demnacb schon
von je her so geschrieben worden, und es liegt
kein Grund vor anzunehmen, es sei zweihun-
dert Jahre Vor Georg Müller nicht auch so
geschrieben worden. Bezüglich des Wortes leide,
Kirche, ist zu bemerken, daß es die regelrechte
oeselsche Form hat, denn noch gegenwärtig heißt
das Wort im oeselschen Dialekt .,kirk«, während
auf dem Festlande und in der Schriftsprache die
Form ,,lcirjk« gesprochen und geschrieben wird.
Jm Uebrigen schreibt Georg Müller auch lcirok,
mit alt. Da nun die Jnschrist nur k zum Schluß
hat, so erinnert das Wort an jüngere Zeit.

« Die Wörter walmis sanud sind gänzlich so,
wie sie auch jetzt gesprochen werden. Dabei muß
bemerkt werden, idaß das Participinmsp pekfeeti

activi aus -nud (in sank-at) das Schluß -d rich-
tiger hat als Georg Müller, der hier meist snut
oder gar -nuth schrieb z. B. siindinuty lieu-nat,
kinnjtanun surnuiz tousznuh Sanais, &c. statt stin-
dinudY lcäinud, kinnitanuch sur-nnd, Ragout, sa-
nu(1.- Wie man sieht, scheint auch dieses -d mehr
an die jüngere Zeit zu erinnern, doch ist es nicht
im Stande zu überzeugen, daß nicht auchdamalsso geschrieben worden sei. Endlich kommen noch
die beiden «Wörter Petri paewai. Der Name
,,Peter« wurde in der Zeit der alten Orthographie
etwa bis zum Jahre 1870 in. Nominativ aus-
schließlich so Meter) geschrieben, im Genitiv aber
stets mit einem es, also ,,Peetri.« Jm 17. und
meist auch im 18. Jahrhundert schrieb man aber
immer »Petri«, also weist dieser Genitiv, der ge-
genwärtig im Nominativ meist »Peeter« und im
Genitiv nur ,,Poetrj« geschrieben wird, wieder
auf die älteste Zeit zurück. Das Wort paewah
welches wiederum eine correcte Adessiv-Endung
aufweist, wurde früher päwal geschrieben, also mit
lateinischen Buchstaben richtig paid-was, indem das
as wie ä gesprochen wurde. Jetztschreibt man
das Wort nur päewaL «

Obgleich nun, wie kurz gezeigt, drei Merkmale
darauf hinzudeuten scheinen, daß die Inschrift
in neuerer Zeit entstanden, so unterliegt es nach
meiner Ansicht keinem Zweifel, daß die Jnschrift
im Jahre 1407 entstanden ist. Es ist ganz un-
möglich, daß spätere Geschlechter noch genau
wissen konnten, daß die Kirche ,Petri paewalch
am Petri-Tage »fertig geworden« Wir haben
hier also eine Sprachprobe aus katholischer Zeit
vor uns und damit einen Beweis, daß die estni-
sche Sprache auch damals literärisch fixirt wor-
den ist.

— Qgssissaltisu
Der Scblußtag des Vetersburger

Meister-Turniers, berichtet die ,,St.
Bei. Z.«, brachte Pillsburh (Weiß) mit
Tscbigorin CSchwarzJ und Steinitz (Weiß)
mit Laster (Schwarz) zusammen. Beide Par-
tien, mit« denspxdarnenbauern eröffnet, waren« ab-

gelehnte Danieii-Gambits. Besonderes Jnteresse
erregte naturgemäß die Partie des russischen Mei-
stets, da von ihrem Ausgange abhängig war, ob
Tschigorin »noch zur Theilung des dritten und
vierten Preises mit Pillsbury gelangen würde.
Ersichtlicher Weise gab jener sich denn auch die
größteMiihe zu gewinnen und es entwickelte sich
ein von beiden Seiten äußerst scharf geführtes
Angrifssspiel Angriff sowieVertheidigung wur-
den« jedoch von den Kämpfern gleich umsichtig
und correct geführt, bis Tschigorin endlich, sich
in sein Mißgeschick fügend, die Pakt-te als unent-
schieden anerkannte. — Die andere Partie wurde,
trotzdem ihr Ausgang für die Turnierpreife irre-
levant war, mit großer Hartnäckigkeit geführt.
Steinitz erlangte, nach vorübergehend schlechterer
Stellung, die weitaus überlegene Position, so daß
das Spiel für ihn bereits gewonnen gelten konnte.
Jm entscheidenden Moment jedoch erlahmte seine
Energie und zwang ihn, sich schließlich mit Re-
mis zu begnügen. —— Endresultat des Turniers:
Laster 11«»-, — 1. Preis, Steinitz Eil-·, —-

2. Preis, Pillsbnrh 8 — Z. Preis, Tschi-
gorin 7 — 4. Preis. Gestern, Dinstag, sollte
eine Consultations-Partie, Laster und
Pillsburh contra Steinitz und Tschigorim statt-
finden. Für heute, Mittwoch, ist zu Ehren der 4
Matadore ein So uper projectirt.

— Am vorigen Donnerstage ist in Elbing
der Geheime Commerzienrath F erdinand
Schichau nacb nur zweitägigem Krankenlager
gestorben. Der Verstorbene, der ein Alter von
82 Jahren erreicht hat war ein seit made man in
des Wortes bester Bedeutung: als Sohn eines
einfachen Bürgers geboren, hat er sein Leben als
Besitzer des größten deutschen Schiffsbau-Eta-
blisfements beschlossen und mit seinem Namen
den der deutschen Schifssbautechnik über die Erde
verbreitet. Den ersten Schritt zu einer hervor-
ragenderen Stellung that die von ihm im Jahre
1837 begründete Maschinenfabrik und Schiffsbaw
werft mit dem 1842 vollendeten Bau der ersten
beiden Dampfbagger in Preußen; auch das erste
in Deutschland erbaute eiserne Schiff ging VOU
ihr aus, sowie das erste seefähige Torpedobvvh
die ersten Compound-Schiffsmaschinen und Loko-
motiven und eine Treeple-Expansionsmaschine
Von den zahlreichen Aufträgen an Schisfsj na-
mentlich Torpedo-Neubauten hat die Elbmger
Fabrik stets einen großen Theil zugewandt »e·thi1»l-
ten. Außerdem ließen auch filst CUE ellkvpalfchsll
Staaten auf der SchichgrkWerft bauen, sowie
Japan, China und Brasiliein

»Ein. neues Drama der Konigin

Elisabeth vonRumänien(CarmenSylva),
-,,Allran da« betitelt, hat das Wiener Rai-
Mund-Theater zur Ausführung erworben.

— Studenten-Skandale in Rom.
Dem ,,Berl. Tagbl.« wird aus Rom unterm 24.Januar telegraphiru Kaum ward heute die Uni-
versität wieder eröffnet, so brachen die Skan-
dale wieder los, und zwar waren die Stu-
denten wilder als je, sie zerrissen sogar das am
schwarzen Brett angeschlagenh zur Ruhe auffor-dernde Manifest des Rectors und pfiffen die
Magnisicenz die eine versöhnliche Rede haltenwollte und sogar eine Untersuchung gegen die
unbeliebten Professoren ankündigte, fiirchterlichaus. . Gleichzeitig brach eine große Rauferei los,

sworauf der Rector das Hochschulgebciude durch
Polizei räumen und die Universität für unbe-
stimmte Zeit schließen ließ. —- Als Antwort da-
rauf hielten die Studenten Nachmittags einiMee-
ting ab, worin sie ein Tadelsvotum gegen
den Neetor Senator Alaserna beschlossen.

— Die Spielbank in MontesCarlo
hat wieder zwei Opfer gefordert. Ein früher
sehr begüterter spanischer Edelmann, Leonardo
C» begab sich, nachdem er im Casino nach drei-
stündigem Spiel etwa 97,000 Lire verloren hatte,
nach seinem Hoteh berichtigte dort noch die Zeche
mit dem letzten Rest seines Geldes und ging
nach Cimiez, wo er an der Mauer derselben
Villa, wo sonst die Königin von England zuweilen pflegt. sich durch einen Schuß in den Kopf
tödtete. Jn seiner« Brieftasche kbefand sich ein
Zettel mit der Erklärung, er gehe in den Tod,
weil er nach dem Spielverlust nur Aussicht auf
dauerndes Elend habe. Die Casinoverwaltung
ließ ihn in aller Heimlichkeit beerdigen. — Jn
einem Hotel in Nizza stieg vor einigen Tagen
ein eleganter Herr ab und schrieb sich als Hein-
rich E. ins Fremdenbuch ein. Bald nachdem er
das ihm angewiesene Zimmer betreten hatte, hörte
man einen Schuß. Man eilte herbei und fand
den Fremden aus dem Teppich liegend, neben ihm
den noch rauchenden Revolver. Der Selbstmör-der hatte sich durch einen Schuß in die Stirn
getödtet. Auf dem Tisch lag ein mit Bleististbeschriebener Zettel, inhaltlich dessen der Schrei-
ber sein ganzes Vermögen ander Spielbank in
Monte Earlo verloren hatte. Ein anderer Zet-
tel, an seine in Ventimiglia lder letzten italieni-
schen Station vor Monte Earlo) weilende Gattin
gerichtet, forderte diese auf, seine Leiche im Mai-«
länder Crematorium verbrennen zu lassen. - .
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—————————————— Ei» siiugscegeueW! «

« « Ein gut empfohlener « · «. . «-

Residirender Landrath: , w« « - d . h
Rtt fts tyon Transeha Prof. Dl.«fLekschelMaccn. « mit Bgeizkjg EUUEIETWJFIITF der1 er· n - ecre at: Preis 2 Bin. 20 Gop. a· i E s Its-l· u i . . i. ·-- Yawn Ycuininsks Vorräthig in der Buchhandlung von a an. c u er.
E· 5825 · liefert schnell proin t db« « «· « « , « i· J ··

«
- p 1111 Illlg

· · K. pas-Is- findet bei Uebernahme fester Eins frotmdllcbs ·· - -
niosksxk Z Nähe-»Es Comsiieisgckississl Nr— 8- M SUWUWV Ums

—— Ilsus sitt-sum. Hin D· Zimrqeqrn Zug vkerrniethen-

- - - esonioeinseseneo · . Unkgkjjjkskgk
Im Lsckixs de; Handlung Nssch- GUÖ Mzzz Das lISIKMIMS källkdslsclls iksss smpoeiiii die Ligsmsggisisiis possi- niiiniiisf ZJIIIIDOCJP

ts khaxiikttit wahreud der Jahrmarkt-
·

zszxsszj « · verwaltung. Nonsens ordnen Heu— m« voikzksiskgsjpgjsjzzu Mk-
Zeit em - sezberwwasien - Altstrasse 8, bei Frau

. · »« » - · v Raumeistpr Halm-v. .
- ’ · ·· · - --

Von hassåtlzlaÆyliixxlpxebåfermann
" · ». . . « gegriindet 1815 ·.«.J-··.;·;·.LJ·;Å ·,

(. · I Ecke des— klar-Ist— u Neniniirlctstrs I · -und Miitcfkialwaakexp kMSOIIS St? Nks U« · ··

« »·
·«

« »« e a ewan er er, zuver ä iger ·

aus Titlis KDSSYCIIETZUF 1·
ljilsziizii . . l «

« . · 7011 lUIIIIXOF ll DE» VI! leg l« II I II- 3i? i· . . . . .
. Eine Wohnung von Lsimtnokllkkosskset Wlsldens cher Art zu billigsten kreisen. »·-;·s.j:·.···;j«· L? asszs 2I ji ···-s· fUk eme·Llvl. Provmzkcilstadt kann steh nah» Küche sofort· zu verwischen·Die großes: Auswahl qack Akte« Nu. Sara-nie insectivoren. seines. . » . melden m der Eies-edition— ,Gute Em- N»,«h««,« zmzkhok 2

pekiiirchär-i·giukasiåcheäe, zürxifcherckxxicd Herrin, Rossi-Nr. 11. Hiermit beelire ich mich, das geehrte Publicum zubenach- «
«· kiftsksugäisiseseskxgäiåsxlTgsächssåusilinbsdszstmi te aat er ei en to e, e ter - · « · . · . « »

» »

EU; v e, k U eUe q mit!
peäsifchek Ttepxkge T; anderezorigx n E richtigen, dass ich eine grosse Aus lilsizn · ·· Zxerageztgäsek und estmsch sprechem werden »« 5..k; zjmmeksp womzzgjjå m«
ne er orteu a er unten: anau , · · ;;".;··:;-·j-L? . « « einzig; G, kg

, im; A kii nd.
FsgspSckxIIksxhzFAUIEFZTMAEMT zlusCxptzss xs s· - ·-"s""-J.-·-"Ts·s
UU S - - -

-
-

. ,- . · . ,

xüchez Kcssssn»elspeckkzsklexzzuxklsfwgzascksizks
und eine Menge anderer seltener orien- in reiche, Auswahl - Foulard 25 Kop. Arschln, Bursa 85 Kop. Arschim Tschadra .j·—j"» ·- n·ut guten Zeugmsfen iuchtStelluug auf EIN!
taliicher Man-ten. · .a» · § N »l5 Kop. Arschin, seidenZLJLFDnmessee 40 Kop. Ärschin, chinesi4 ·"J ein«-M Gut« f« RATVVCUHVSEVO 77s d t .Mc Pkelse sind seht» mässig. USE«- ÖHISSV I«·l— «:··Z:T:Y·« sche Tschi-tschu-tsclia« für Herren und Damen? eine grosse Aus— · · litt-Sucht werden fürs Land U

Ulsssssssssssgssszicheihispzw w« VEISMIOTD «« FSW ssf«xll wahi not-nisten» zu oo Kop. erschw- Poul2xd,«geolomt. 50 Kop. Eis· Wszslsslssslsssks kostet-»so «» 2 nein. zip-sum, ist
L 4 Gegen oassz’ gegen guts Bücher

·. s · oder gegen ausländisoneßkiefmakken ·T«·· tüclier verschied. Grösse, Demewscliarfs zu 50 Kop. Stück. aus— - HSHHHHHH s» up· es»
« WOTCIOU gsbksushks 11188180110 gennhte Tischtücher und- Hanf-schlafröcke, Kissen und Schuhe H, Hi» gross» Mejszmä z» Kuklzmz

:· I - s aus Drei-P, Seide u. ausgenäht, Ternialaina aus Seide 2.50 Kop. F wird ein gebildete-i Jana-se 2 37389979 Himmel· m« KUCIIO

«) «: Bascliliks Burken, - ersische T «ch 3 Arsclr iv 6 RbL an ·. I· MSTCTCT GEISTER! Will— Dssslbsk· J .
·sz u d

’
.

P
·

eppl 97 m« on
·. braucht inan auch ein Dienst-nnd— spßevalsche Straße 37 sindn auch weisse Damen Burken z. ehe» Nähere« be, Element Fauna· . .

et . ·-· Aussordem befindet slch·«noch in meinem Magazin ein hier geh« ges, 25» Eingang v. Hof: unten.a en. . · zum Jahrmarkt aus Jeketerinburg angelangte-r· Kaufmann Init -—:——···--·—-—-—1»d»KlmkH»Nerven· ««F1 «» stinkt» Hekken z« vekmiekhekk Auchoxor 7 u. 8 can. und on« sokeon Vskscliledenen Gold— andzzsjjijdelsketnsaclien St— oejskzskkaukzjzznu M, Cz» kHMFI daselbst einer Dame ein Zimmer
Lsltslllslllp 10X4 und in» Ztekpglcotzgertslgesäizhtboßgzoråders «) « lilklscslck Akhcily «s T« ot O » bklllA CVACASVCU werden— · »oc eza e a e , , .-

«

· ' » ...sitz-Zier;- Mz -
i- . s o i · . ".

. . i -
. .

«»

sgqgkkg im· s—lB fes-z· Issxs im sssmlsslgoeolävfUZGlJJJSTlJl . · mein Magazin mit seinem Besuche beehren wird, zeichne Eis) SUIIHZIHIIIJCIIEU ·

set· Pension
- - - . . . vergiebt Frau Rechtsanwalt Erd—Uesseklseksselieu Wendenmarken an. .llnnxsrpon-i-, · Hochachtung-YOU mit guten Zeugnissen sucht eine stelle. m HP , dH, b n k«' T .

. . . 11l T -
« ."«.«j" Adresse: Kastaniensiallee 32.Isszqkjkgkhgk exri nun san, liep aun-h, an

·· · F o a «. · · »l.cintasclsentiiciiek, grosse, von 80szmnossps pl« V 2 Dis— E«";,I«s"EFi""- « Jähk Hei, W« - Hikszwgsoii 2 Zins. ais-is « CFE 222 - - d « - l s um. Pep er— tr. 5. Ausk. b. Hei-usw.
kdatlapolsm · · as, h »» · S · :·;·.. ZwazulaknmenhasgetszklUMZlYZe ne. —····«·········«"———""'·""'·

sont-» .».i:e.i.·g—....·:;se:.
famisigqiqksk --?—· f··:·-:«Jkz:«;

l) Ykutskykknkjch k 1 « E« «« 3sz’""s«"«P. dlzrzixgliche Saatkartoffels vearllizifterdie
Gutsvmvaltung zu Luni« b· Dowat -. ·- .2«.-j-g: lI. i k;-·:;I.,-:i.4. 0 . ·:.s· c·hristl. Denk» kann ein gutes u·. bil-

S.. Hi— H » » .. · ligesQuartier· nahe der Univers.
UND« ;« · Zkmm -Pastoratsttulilessina Einelcugelbiiclise « - -

«« »
- o« E o

. «·
»

zu verkaufen im ~llotel Dorpats im ·
Bif r. s -z.ss7-·T·-- Th . d "0h -F ·

»
C i— i · .

·us? kI-""—··'—""-—·--»I ,

«« PHIYIITTT eEolukFßknnJ3-:tit«-en, iiborxltlkalsvokizkrltåtc. « Fgne åldsohnigjåck gsilkis Ei. Zimitiårk mit ist eine Woliiiuiigä 6v·?·iin·i·ner rnit
Hb; » · in ··

« -- · - ·

»

·

· eran aun s irt ats equemi eiten, Veranda Garten un irt Schatte·emp e c lE!« -
· Teich: oder GarieMStL Off. sub M. I(- Jahkos Mist-dichl. Zu besehen 7011

· -· . - »O— « QUSM NE- 2i · - - - . . ·. . · . «tu d. Expd dieses Blattes niederzulegen. 12 bis 2 Uhr Mittags. ,· » ·
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«

«

IT T— ——— sitz» «

»
.

«

bat« IMJJJZFTTTJYZSJFKOTTFDWCV F; s« . - Fzu bedeutend herabgesetzten Preisen. voabszoälsåssoxx DIE-THE« Fkeuags den 190Jan-«
««

.
J

« « «; «, ·.P? F« «.- «
.

ssisssssts Ei—
F? -
·» z. - «» ·.·.«.,

.
«.

.
.· «

- MPOY f« l « iiifk« -E;-«T-"-k«« - THE cP « " X( · Hxszs : ;.;-· ll -
«! lal- .F lkDj spssh » .T."---·«·:«. ». t a III . . des ,H« »»«» » 9 T» « » ausgeftihrte Pokckidics von beliebiger Grösse liefert nach

ga OF« vol« W M Herr« Professor K· Rohen-«

F» d» Hezzkkzzhajk hkekmzj jeglichen Photographien « - »
») «-z--«J«»-TssEd«s1s«- Eis. Beet-isten. - ssiigsissisis

"- V? , « , «
d- Cscwv s»- sv ·- os c- » i ja)-

y
, ·

« «WK»HZZTYZN,c»--9f—fH-735s s« IF
. Cis-il Uns« Hei) skokl cis-it) ilui i «« I , I YOU 65 Kcsh at!

«« «« «
««««« ««

«;
. .. . »»

. . s. 896 s » :

»»
Ha --i.».««.-iZ.LQESLen:IB»C.»»I;iiSI»I;i-I1 usse »

- lierizeprsiy 18 tliiiiapii »
««

"
Jzsxbskilklsfikzjiizsrzf ; s« s» , i - . . «, , , » , . .

spzgwll «» « s- » iiii lieeal des Mittel-asiatischen Magazine Ritter-Str. Nr. 4 » » » eure« Zins»
Heini-G« ,q 0 i Unsinn-»Dir; »« » ist auf der Durchreise zum ersten Mal auf dem Jahrmarkt mit einer grossen
Jus(- ».8s» iiiiiv ijdiiia elsllitl .70g FkUUIHIU ' Auswahl , » » is« »«.IssIsssTVsTTsTTEJsMIEY NOT-Ost Geld— uiid silbersaeheu l « « «

»Wer-»O i) m; di; siiiU E» izisperrn vidinvirtuosen « » . Haus-im Bu- 7«X, Eise.
.s« ais-Krieg Hlrssigls in .

«

I- I- «
«

8 » · lUUIITSSISCIIOI AND« -
»

aus bestem Material und in sauber-er sonniass ERSTE-hättst, sit-arise hist,

»»»», », » »» - erschienen, z. B. Garten, Dolche, Zündhelzdosen-Futterale, silberne Geldbes Ausführung " ·

eijuieejaeki eiiszll und Fräulein ksslxxixggålslisdsllkxksxstFllkglklklllxsjaüskllkbäåldåsxzrlkmgssjUsheokksgksääägss READ, verkauft das bekannte « Ytalnanschct « s———«—————— - c s u un is, , e e »
· -

- ,-JELETHTILFJZHZZZTITWakgakeIzho Eassekh Damen-U(Tbei?wiirfe, Tiirkisen ufiikhncaiere Edelsteiiie sowie veriijcihiviidkiig Rlgascho sposzlal·w«a,sszho· G F ·I« ashieilsieiqPj .·ii"2-U«l(ie"s’ . Programm» » ändert) Sachen. . okssvasttclkecschäft
ssssibsslssssiökdkiistizssiiacis . . . . . . . . .

. ohopisx « A· KERFE-HGB- ETSCIIOD F EDHOEHOU hgi Zgdkighnznn
« Bisher! ,ii« Fl» Mal. etbsz Es e L« ILHMÆCÆ Mk wie Eine. Ell-Es: us I«

« ».» kl Uwllrszllighen - « s h » « t dd E« ehe, Bd» J» » o

sspswivbssg .

«, l « ""«""

-

»

IgU Tollen . ipiszscs-siäskiåssg.kiikisikl» cisspiåskz Tklcills W, 70 OF« »»

soll ichEdkniå wanpgrnes»» Bd» OeBPIUI c. in, 3 liåca iioiioiiyiiiiizn konnex; vergeben wkkdexp Z» exfkagen sich befindet.
·

»» » z: » » l« - als kk . . . BG OFJUTIO lkscccks 110 BSIIOBOIIOI sit. GU Markt Nr» 7, eine Treppe hoch« szsp .

es Hinz-HEFT 2«—3«Eso?«trz Clhaisles Äreäorewitselii Handels-Mo« XII-i? kiiizksisoufecciiiciiklisTFDClFEFili-,IJTTZT, sichert) «65« » I)

.(« .«i sit— —8 .- « ..—-.-————s - -
’ -

-
·

. i s ·

.'·—4)·-""a.«i Guharmante Marguerite . . . . . .

« 4 « Jst-HEFT«- PUZFLBIITJTTSEVI UTEYUICEVI « a 4kHihinÆpszsbotsyhatszs . . . . -
.

.

..« Schubert. lIHOTTTHJXIZIPO rosapa iiitkixshusabaisväotdi Von 3000 RAE auf ein GUD im DZVW «
«

«)
« «

"nov sie-Mk ICOIVSIOIU , czkozwszwz 400 py5,,9k» »

’ schen Kreise belegen, zu vergeben. Abt. «« h l. t1138 seien« . l FYL Hat? Fokressp sub Alt. ~.I. R« in d. Expd. d. VI. . «-zzs,qgsz«sx »Hier-use ...... . . . . . Gedard Ælgpxseissty FEIZBEOIZIAHTZPZESTOPG. niederzulegen. s . - 9 K «
-.

·»» Ygakjgqhgk Tggz ~»,, « , « .
BkahmssJozqhjgb «

. s «T— « V« OF« 811
«« Herr Chaisles Gregerowitsch J - —J- CISIHA s I««:I»«» nlitmalllscllwakZ s -

S) a. Feuerzauber ...... . .

."
. Wagne .

DE« »,

« « « --dur . . . . . . . . . . Rubinstxlizim - -

Ost s»- s «

FrL Margaretlie Bussert
»

-" . »» - .
«« D IF«Aägsiifliivfiilihviiiistbiagiltziisetehen: i. - FZHHIZFTUZTHLTTTZLtIägsksiIagIJTHFZJ » wag-gen— u. pudweise l and« uJsohwarzs - Ckm Mwhslkäslbålälsy Förrzsf · « Hollåndeks Gold- un;»»»Silberfschen,Fli»nten,Yiftolen, oikerirt

»» E » schwarz U» was»
s) Zigseunerweiseå .oh .»« . .,r» »»

» Satz«-M» i gsikgeetit augkrrbleciiickizttgiijllgiiiiliiieifcixiiisiigaiis et» KØUEØY sszkogzs eiupiiehlt zu äusserst billigen Preisen szmpäszhlsz Z« ZEISS« PVCISM
Es« O .

« O O
· »s V .

« «« "«1I««g""«1 «« EEEE EIISOIIO
- dlc N! Akt« lli aerilaiiiikaetiiis llled -tu · - · . . g I oas

» »»»,«»»»,»»»»»veiicer iige ve»i»i Getreuer, St. Petersburg —·»»—L.«L,L.L—·—— Mmmkgkk Lunge[ » Mallufaszmp Mode- El( « Karzwaarszlbllaaällla« · Hof, Anfang praclse BX, Uhr Abends. J h kt i empfiehlt P» Jud-ej« - , lIFZ
»

s«-
iiiststsusk a 2 am. 10 cop., 1 a. 60 0., i a. 10 K. und I« lUW HAVE« Es« Ritter-S«- Nk is wilill’eli-lliililllllllg- SWTUU VWYC «I0sH«’"«E«1"«"I EVEN·

Karew’s Universität»Buchhandlung und am Gencert- « Dandsdxhmacher s» »» »l»»»»a Bd »»
rieb, Ecke dei- Rigaseheii Str.

» en Yo »
Uhr ab an der Gasse. »»

»
sie-» CI C » Ah 111 l 003 ees M. lllik «

»

»J·:T»,« lEI wer-den nur» sitzplätze verkauft. L. nasse.- FIJFZFFHKCZYOJCHJFIH Fkjgdkjylg Epkq des« Hjgzschgg skk Handarbntziilåzidcuåännnkv. . Aus Riga pro Loof 70«K0p., sind zu haben» bei « Z« Um
»»»:"»»-«»»

»·

.»
I» I- MittgkAsiatischen Mag. H· - -

Eine Partie chemsewerbeschule werden ertheilt
liiii ilosiHwekikiiizaittckskkassc Nr« 2 belegenen J « v k i, Z-

i— II? —— ON m· m« B: l g s B « « « «
««

««« T— Hibikischclc E Mantiss-kurie- Z des: fast zwei Jahre aus eines« ki- Guie so» 38 Eins. bis s Abt, Dies-tot ....-..........—-.......M· skwbsllllsi
« S · u die Landwirthfchaft erlernt hat fuchk von 2 Rbl. u. diverse andere Waa- H;

«

- - iiiid g: - .-
«

- - . 941810 ROHR EDITI-
-

«,».».« «.
»« . .. «« um ftch zu verpollkommnem eine Elc- WII Smpkeblö bllllgs

z— »· « Z» r» «» F. ~ .. m die Ztgs-Expd. »-..... yuiaiihi ronopiiuieü iiopycciim Yoro-
« . « s s» JPCTJFEUXFF E Ver» « niii n griff? usi- peziaiiiiiio rasen-i

·» uswahl Scliinuclisactienin echter Fas- H . O - 11—..-...........-.....-..0«"Es-««
.......

SIIIJHFII Wsmkik Gebiet! Steigen eingetroffen, wie Brechen, - Saft-»He« Z d JaUdWklk- des Mkk Auszskchtluslg . . 111-SEND«-
. V ; ««

- - H
« n « zs «

' »Olllkkklkkzåszzskslbszzjsk Fjslsgzsscs slmpssskjslsp h, Ä
l h «««å.’-j"li««iiiB;åT: I?I’.TF.’T?.«.« «« «« is« »Ja« äsklkåchåk«åxäslåikkf HEFT; Mtdsksulsostumes

««'«"««’«- szk g »Hm- 0 o» up· T« ml .ec en Jnet Ystens kunft im Comptoir der ~-Selbsthilfe«, kiir Damen und Herren werden billiTOPEISSIL Tit-rissen; Almau»dinen, Chrisollien, wie auch viele saelien HEVCSCVUMEOIIST
. Pastorat-Str. 11, von 9—e Uhr. - vskmieihsiz auch sur esstsiiuug qui·

aus lich-Meinen tut· selikesbtisctie empfiehlt billigst . IL. Wiitek aus Rlga -—-—-T————» » gskzkxjgk Rpzkzgzzzn sxozhokY» » - s s s - ajkkek·skk· Nr» 4« I, im Mittelasiatischen Magaziim
»«» » ·

« »·

» - i ·-—«?«—«——— mtt guten Empfehlungen kann fich sofort kejhszu
Csztaiissikiikizx -»1d»o3i- au- xsekatetinbum iiississsisiw Jan-vi- meidcn Techelfex-Stk. a, 1 Dr. hoch. .

Ü , Ha,
E« »

· »Es« sshhdsjzekkzxjk hekjndek sich jm xaukasjschen . —T,—--—-:—————-—— -(z-,··-d—————————- mW» g· Ha« wslqhes gut zu kochen versteht —-

«
, . If I :-.--

, »· ·-- · ,o« lIOIIIIISSOWH alttckstkp L· -

- - Kl ·d «
·

· «·

.~~.—~,.
5O C , dth —— Ist h SIMI billig II! Vetmiethsu Heu« Go-

· Mk, H; zæe SIEBEL; godjznikåg Tsd lålåszh wzzrxclis » Ei« mchtkseT»VCUtlchlP7echeUd99
-

.», » O - , « - , .

i » singe
»-«

aus den Ostseeprovinzen »verkehre»g, sncht ; Johannwstu w» paxterrb r. » CIIF ols-
si - » » zum« gebe ich auch Anderen Gelegenheit, —.,«—»-- werden be: Frau Rtemer vergeben

Ei? «— - «! . H sich meiner Adresse zu bedienen. Ein pkdekkxlichgs, jzeutschspkechendes jin lcatlilianscz in der Te— Rlgslchs DIE— IS, Quartier Z.

zu. »» «» s « stxgzgx«szi..igxsxk..gxs.i «k.:«...::.k:;
- « ««

« « «

«

« , estni seh lettisch und deutsch. wl es k v t, "d t «; UUC 18 KOIV PW Pkd cikkvllsllg ,s- JAEIJHHFHEZEIZE «, N z b «, H«« Essig-«»- iisii isiiiiiisiiisii gis-si- ———————————ss-——
ssspsisiiiis

Es) I«

- « Eks VASSS ki -US GU CI« an UUL l I meine Adresse anzugeben, da. diese Eu« Jn meinem Hause, Teichstraße H, ist V. K. Peter-sen, Gic Markt I;
l, » · « ihrerseits gern die Reisenden dorthin s IEh Uskhkkiisiis i ansen gi fühlten, wo sie extra Begier-itzt weiäien g

»»· u» hiic ums» »»

«« . un zwar zum ac tei er ei- w d , s» - « - Sm, » on ret tmmern m er»an a »Ur auf den amen Bebby« hörend hat
--,». MH «, »,k,,«»,, «« . empfiehlt SSM

»

» I senden· » ehe: Zugs« UFWFJLEaUJTITE ggrauäxe einzelne Herren oder als Abstetgequaitier sich verlaufen. Zbzugeben gegeii Be—-g« l
«:

-
. ---. « .

»

- w» ixewarn .

IUSWELSO ·«- ’ «?

H . » -.-« « »

ppelkpihÆYHHZHIYHHYSZÆIn, Regenmäntein etos -

z» r. ««
. -.- i» » » «: z; »· - -

n· r. r. , vonogr s tu im— ' jqj d1» J; I
II« H) HTHPJIFFZJHLHDSSTSP Ausführung Kaki) Plltlskltz Wtkltkk ? O»; ««- ss Eiern mit« sämmtlichen Wirtl»is(;»hafts— äleaisegtegisiiistiklziils in Cdieilzaiiohsixex Hi:

STSVIUU Issb Orts» «! Und Wkkliltkk Mlldklltll II 1 Z . equemlichkeiten ist zu Verm et Sti u. loren worden. Gegen Belohnung als-««

weiteren; nilöszctagewcscaca vorige» like-se» F« Petersbnrger Str. 24 m« « Immer T;«k?«2«"si«3å«;?.2kTi«T-8T" 2Tsz"lZ"v·. Z« «————————————-——————"««b·«««""««W«D«A«««««««««·

S . .s«« i U« «
«

,

- - -

«· km« verloren ein
«

« llieiffi aiteten Ilegeiiiiiäiitel sind ein«-Tetrodon empfiehlt fertige Möbel, als: Buffeth mit von« Pensiw in« 2 zuspmmesp ·- Q «
- S äu, B« ,»S W,

, C »

hringeude Zimmer fmd zu vermictheu Um« Ssudkntknwo nun kn k k k .«? Zuspruch biltet l detckrSpiegelxeßeiilcherfihbiiinkieichåpeifxlfiyclie JohannlsstraßeNr'm«parteræ MZ Zimmern zu vermiethek Rigiifche
eP; Ei Heim« « KHIIII UIIV Stühks ,NMU- Resalek SVphclT ’ h Str. 23 gegenüber d. Realfchule. AVZUAEVSU Ritter-Str. 13.

Eis« «.JJ,«»,"«»V, b· »« » »·

· o« I Yziekschiedene åsluuieuttfche »und -«o - «·
-sqpp9g-4g-k«lk,pkkupk«kkkkkk«g;

pl) klaadsxki r F v. d Itz»-»» o e,—— gute rbeit zu soliden unmittelbar bei der Uuiversitatz ist zu
no»- » »F r· , s· ,

«z-«,,5-z M
»»

chsk T Athgevvmmsttw »im Hof. sind zu vermtethen ——Johannis-Str. 12. kohlspsp Cptelettektz Puddiug. J »
» THE-«'-,«-—-——-·- »» IT» » » - , »Hm. . J Z

«
«

’
« s « Dfuck M« VCWS V« C· MUHCT «U— lISIQMTE vesotaiaereiu Unsere-in lloriiiiiüikeücrenk packt. 17 Flusses: 1896 r. - leesetese Reserve-s. « .



Wcilagk zur Mars! Wårptschkn Hkiiung
ner Section für Viehzucht eingebracht. Jn
demselben Jahre wurde zuerst Peru-Guano ange-
boten, dem man zuerst mißtrauisch gegenüberstand,
wenn man sich auch lebhaft für die etwaige Be-
deutung dieses neuen Düngemittels interessirte.
Damals machte auch Professor Jessen zum ersten
Mal auf die RindewTuberculose aufmerksam,
mahnte zurVorsicht und warnte vorsJnzucht.Behufs Erleichterung der Transporte wirkte
die Societät im Jahre 1859 an dem Project des
Aa-Düna-Canals, ferner wurde der Gedanke der
Errichtung vonVerwaltevSchulen angeregt. Jn
demselben Jahre wurden die ersten Versuche auf
dem Gebiet der Moorwirthschast gemacht, wenn
auch damals ohne Erfolg. Sodann plante man
die Errichtung einer Versuchs.station. Von Pro-
fessor Struve wurde endlich das Generalnivelle-,
ment Livlands in Anregung gebracht. Aus Man-
gel an Mitteln konnten die verschiedenen An-
träge nicht verwirkticht werden; es zeugte jedoch
von der Regsamkeit, die unter den Mitgliedern
der Societät herrschte, wenn schon damals Pläne
in Vorschlag gebracht wurden, an deren Ausfüh-
rung uoch jetzt gearbeitet wird.

Nicht weniger Leben zeigten die folgenden
Jahre. Jm Jahre 1861 wurde der Antrag ge-
stellt, einen wandernden Maschinen-Jnstructor an-
zustellen, im folgenden Jahre erfolgte der erste
Jmport von Ardennern für das Ritterschafts-Ge-
stüt Torgel, der sich in der Folge leider nicht be-
währt hat. Jm Jahre 1863 wurde die erste Ang-
ler-Heerde (von A. V. Middendorff) importirt und
ein Jahr darauf begann schon dieStreitfrage
welche Raee für Livland am vortheilhaftesten sei;
vorher waren Ahrshires importirt, die jedoch die
Concurrenz mit den. Anglern nicht bestanden. Jn
demselben Jahre-fanden in der Societät Bera-
thungen über Bodencredit anläßlich des Bauer-
landverkaufes statt. Jm Jahre 1865 wurde die
,,Baslt. Wochschr.« als Organ der Societät über-
nommen. Jn den nächsten Jahren beschäftigte
die Soeietät vor Allem das Project einer Eisen-
bahn Riga-Dorpat und es wurden Vorarbeiten
ausgeführt. Jm Jahre 1877 schied der Natur-
forscher-Verein als Filiale der Societät aus und
schloß sich der Universität in Hoffnung aus eine«
Staatssubvention an. "

Die Oekonomifche Soeietät hatte bei. ihrer
Begründung im» Jahre 1792 keine Bestätigung
erhalten; die Kaiserin Katharina hatte erklärt,
,,derartige wohlthätige Gesellschaften bedürfen kei-
ner Bestätignng«. Jm Jahre 1871 wurde jedoch
die Soeietät nach ihrer Legitimation gefragt, und
sollte sich Normalstatuten anpassen; dem Präsi-
denten v. Middendorff gelang es, eine Bestätigung
eines Statuts zu erwirken, welches im Wesent-
lichen der. Stiftungsurkunde entsprach. —- Ab-
weichend von dem Bestande anderer laudwirth-schaftlicher Vereine blieb die Soeietät auf eine
Mitgliederzahl von 12 Personen und dem Prä-
sidenten beschränkt, die sich durch Eoohtation er-
gänzten. Das Land hat darin einen Mangel
empfunden, indem die Theilnahme weder an der
Wahl der Mitglieder diesesCentraLVekejns Liv-
lands noch die direete persönliche Betheiligung
und die Verfügung iiber die Mittel des Vereins
offen steht. Die Societät ihrerseits ist stets be-
strebt gewesen, durch gemeinnützige Opfersreudik
keit sich auszeichnende Persönlichkeiten zu ihren
Mitgliedern zu erwählen.

Die Societät gewann mit der Zeit den Cha-
rakter eines Eentral-Bureaus für wirth-
schastliche Aufgaben, in welchem die Wünsche der
Kreis- und Local-Vereine einliefen, verarbeitet und
höheren Orts vertreten wurden. Auch bestrebte
sich die Speis-tät, durch Einrichtung öffentli-
cher Sitzungen mit »den landwirthschaftlichen
Berufsgenossen in regen Austausch der Meinun-
gen zu treten und die gefaßten Resolutionen wo
gehörig zur Geltung zu bringen

Zu erwähnen ist noch, daß durch die Jahres-
beiträge der activen Mitglieder ein eigenes Haus
erworben werden konnte, wo das Bureau mit der
Bibliothek bleibend untergebracht wurde.

Das Jahr 1880 bezeichnet gewissermaßen ei-
nen Abschnitt. Jm Lande war überall die Knechts-Wtrthschaft eingeführt und es begann eine Zeit
des AUffchwunges für die Landwirthschash geför-
dert durcb die aus dem Bauerland-Verkauf zuflie-ßenden Mittel und durch die Einführung des
Kunstdüngers »der den Landwirth von den frühe-
M! ZUfäUIgkEIkSU be? Beschaffung des erforder-lichen Düngers unabhängig machte.

Jm Jahre 1880 befchickte die Societät den
von der Regierung in Riga veranstalteten Re-
gional-Congreß zur Förderung der Land-
wirtbfchaft in der Provinz und übergab eine
Denkschrift betreffs Herabsetzung des Peipus-Ni-

reaus, beantragte Förderung des Meliorations-credits, Errichtung von Ackerbauschulem Bevorzu-
gung landwirthschaftlicher Brennereien sowie einneues Fischerei-Gesetz. —- Jm Jahre 1883 be-
endigte die Societät das große Werk eines Ge-
neralnivellements für Livland und Oesel, das
17,000 Rbl. gekostet und die Mittel der Societät
über Gebühr in Anspruch genommen hatte.

Die Societät wurde immer mehr als Organ
und Krystallisationspunct für die land- und forst-
wirthschaftlichen Aufgaben der Provinz sowohl
von der Ritterschaft als auch von der Staatsre-
gierung anerkannt und von ihr wurden dem ge-
mäß in der Folge Gutachten eingefordert. Zur
Erfüllung dieser Pflichten bestrebte sich die So-
cietät, das Vereinswesen im Lande zu organisi-
ren. Die Societät förderte die landwirthschaft-
lichten Central-Ansstellungen in Riga, trat mit
den landwirthschaftlichen Vereinen der Nachbar-
Provinzen in Verbindung und schuf zahlreiche Ein-
richtungen im Interesse der Landwirthschaft, wie
die Regenstationen mit meteorologischen Beobach-
tungen, die landwirthschaftlichen Berichte, die
Störungen, die Anstellung eines Instructors end-«
lieh auch die Einführung der landwirthfchaftlichen
Buchführung; es erstand ferner der baltische Mol-
kerei-Verband. »

Diese Thätigkeit zder Societät überlastete in
hohem Grade die Arbeitskräfte des Bureaus, die
zugleich durch Beantwortung von Anfragen von
Organen der Staatsregierung in Anspruch ge-
nommen wurden. Von der Livländischen Ritter-
schaft wurde die Societät durch eine jährliche
Subvention in den Stand gesetzt, nicht allein
die Ansstellungen in Wenden und Dorpat mit
namhaften Beiträgen zur Prämiirung der Vieh-
zucht zu unsterstützem sondern auch die Arbeits-
kräfte des Bureaus zu verstärken.Bei der überaus kritischen Lage unserer Land-
wirthschaft sind in jüngster Zeit zahlreiche Anträge
zur Errichtungneuer Jnstitute und Einrichtungen
an die Societät gelangt, doch fehlen leider die
Mittel, um »den berechtigten Ansprüchen zu ge-
nügen, und auf eine Unterstützung durch Kronsmittel
kann nicht, gehofft werden. Soll die Societät wirk-same Hilfe in Zukunft schaffen können, so muß sie,
falls nicht» namhafte Stiftungen von Privatper-sonen erfolgen, sich wiederum an die Ritterschaft
um Subventionen wenden. Die Societät müßte
eine ähnliche Stellung wie die Landwirthschafts-Kammer· im Westen erlangen, die dort die Be-
dürfnisse der Landwirthschaftdem Ministeriumzur Kenntniß bringt, Gutachten ausarbeitet und
eine beschränkte Steuerbefugniß besitzt Die Rit-
terschaftswie die Regierungsorgane ziehen die So-
cietät zur Beratherin in wirthfchaftlichen Fragen
heran und die Ritterschaft wird, wie bisher, ge-
wiß gern helfen wollen, ihre gemeinnützigen Be-
strebungen selbst mit Aufbringung von Landes-
steuern zu erfüllen. »

Zahlreiche Mißstände und Wünsche sind dem
AckerbarkMinisterium zur Kenntniß gebracht und
erfordern noch Vertretung; sie betreffen: ein neues
Wasser- und Fischerei-Gesetz, die Zölle auf Ma-
fchinen und künstliche Düngemittel, die Kessel-
und Versicherungssteuer, die Eisenbahn-Tarife, die
landwirthschaftlichen Brennereiem Ackerbauschulen,
Vereins-Organisation u. s. w. Das Mitglied
der Societät Or. V. Essen ist Vertreter der Ost-serprovinzen im landwirthschaftliehen Conseilz von
höchster Wichtigkeit wäre es, einen solchen Ver-
treter mit Material zu versorgen. -

Jn jüngster Zeit sind die öffentlichen Sitzun-
gen der Societät zahlreicher besucht und zugleich
sind Sectionen für die Vorbereitung der Vorträge
gebildet worden. Berathen wurde u. A. die Er-
richtung eines culturtechnischen Bureaus, einer
Versuchs- und Controle-Station, eines Forst-Bu-reaus und die Gründung von Ackerbauschulen
Wesentliche Unterstützung hat dabei die Societät
vom, Estländischen landwirthschaftlichen Verein er—-
fahren, der bereit ist, namhafte Beiträge zu ei-
nem in Livland zu errichtenden culturtechnischen
Bureau herzugeben, welches Project dem nächsten
livländischen Landtage vorliegen wird. -

Der Präsident schloß mit einem Dank an die
Ritterschaft für die bisherige Unterstützung und
das bisherige Vertrauen, das zugleich die Voraus-
setzung dafür bildet, bei den Organen der Staats-
regierung Gehör zu finden und die Entwickelung
des Landes zu fördern.

Zur Tagesordnung übergehend, ertheilte,der
Präsident sodann dem Jnstructor für Rind-
Viehzucht, Hm. Fr. v. Sivers-Schl1»)ß-
standen, das Wort zu einem Bericht über ferne
Thätigkeit während des verflossenen Jahres. »Huv. Siveks konnte seh: vier Grmstiges berichten:Eine große Zahl der zuehtuntauglichensStiere ist

Neligionskriege zwischen dem Griechenthum und
dem Jslam geben» Der Aufruf betont ferner
die fchwere Verantwortlichkeit des Königs von
Griechenland "und seiner Regierung· gegenüber der
griechischen Nation niit Bezug auf jede Verletzung
der griechischen Jnteiiesfen in Macedonieiy Kreta
und überhaupt im ganzen Orient. Das griechi-
sehe« Volksverfolge die· gegenwärtige kritifche Lage
ruhig, jedoch mit gespanntester Aufmerksamkeit
und warte- die« Handlungen der verantwortlichen
Factoren ab; Es müsse das ganze griechische
Volküber sein Schicksal wachen, ,,da es während
der» 30 Jahrhundertyseit welchen es auf der
Bühne der« Weltgeschichte erschienen, kaum jemals
in größerer Gefahr geschwebt, oder sich in einer
kritischeren Lage befunden habe, als gegenwärtig«
Der Aufruf schließt mit einem Appell an die
griechische Presse, die Aufklärung der öffentlichen
Meinung Europas ,,über die untilgbaren geschicht-
lichen Rechte der griechischen Nation auf Mace-
donienzund die, übrigen griechischen Provinzen
uud Insel» spitzt-fegen«-

Auf die Jirianzlage iu der Tiirkei wirft eine
Meldung der ,,Times« aus Konstantinopel ein
interessantes »Streiflicht·. Danach sind an die
ProvünziakGouverneure entschiedene Befehle ge-
sandt worden, jeden« Piaster, den sie eintreiben
können, nach der Hauptstadt zu schicken, damit
vor« dem« Ramadan Abschlagszahlungen auf die
hohen Gehaltrückstände gemacht werden
können. — Eine. auf die« Tabakregie begründete
Anleihe von 2,000,000 Lftr. ist so gut wie ab-
geschlossen. .

Lokal-es.
Die öffentliche Januar-Sitzung der
Kaif Livländischen Oekonomischen

S ocietät. I.
»

Die öffentlichen Januar-Sitzungen der Societätnahmen gestern Vormittag unter sehr zahlreicherBetheiligung unserer Gutsbesitzer und Landwirtheihren Anfang. Auch aus unserer Nachbarprovinz
Kurland waren Gäste eingetroffen, u. A. Kreis-
marschall Baron von der Ro pp-Bixteu- PräsidentderKurländischen Oekonomischen Gesellschafh Die
Betheiligung von Estland her verhinderte dieses
Mal der nahe Landtag. .

Nachdem der Präsidenh Landrath E. v. Oet-
tingen-Jenfel, die Versammlung begrüßt hatte,
ergriff er das Wort zu einer längeren Rede, in
der er« anknüpfend an die Thatsacha daß sich
nunmehr 40 Jahre vollenden, seitdem er der
Societät als Mitglied angehört, einen sehr inter-
essanten R ii ck b l i ck auf die Th ätigkeit der Societät
in diesen 4 Decennien entwarf

Redner gedachte zunächst Jdes Mitglieder-Be-
standes der Societät vor 40 Jahren: es waren
Männer, die Unserer Landwirthschaft inrhöchstenGrade Ehre machten, wic- Griinewi:1dt-Koik, Si-
vekVVappkvi Dr. V. Siversksliusxgof und. Sivers-
EUfskUll, Baron Wolff-Lysohn, aron Wrangells
LUhVO Hagemekften Oberdirector Schulz und
VIsiUkeUh0gen-Drobbusch. Es war damals eine
bkdeutsame Zeit: jeder Laudwikth in Livrand
fuhlte, daß der Frohne das Todesurtheil gespro-
chEU fes, zugleich aber wurde vielfach die Befürch-tung gehegt. durch " die Knechtswikihschaft wende»
keine Reinerträge erzielt werden können; nur mit
der Frohne könne aus der Landwirthschaft nochwas herausgemacht werden. Jene Glieder der
Societät nun begannen bereits damals Versuchemit der Knechtswirthfchaft zu "machen- obgleich
diese vielfach bemängelt, ja verspottet wurden. Die
Societät sah es als ihre Ausgabe an, zu der Vor-
bereitung der Einführung der Knechtswirthschast
mit MehrfeldersWirthschaft beizutragen. Es wurden
von ihren Mitgliedern Versuche mit Dreschmaschinen
und mit der Drainage nach englischenxund nach deut-
schem Muster gemacht, Schwingpfliige wurden
importirt u. s. w. Da die Beschaffung von
Dünger Schwierigkeiten bot, weil noch nicht die
künstlichen Düngemittel zur Verfügung standen,
wurde Knochenmehl zu Hilfe genommen. Die
Ekste Meierei nach Holsteinscfr sMethode wurde
Auge-richtet, san-d aber damals snoch wenig An-klang. Bereits im Jahre 1857 wurde in der
Soeietät ein Antrag auf Anstellung ei-
Mk Viehzuchbsnstructors und Bildung ei-
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auf den im Borjahre besuchten Güter abgeschafft
worden und in Viehhaltung und Viehpflege
werden die Rathschläge mit Erfolg und un-
mittelbarem Gewinn befolgt; zugleich hat gerade
das vorige Jahr in allen drei Provinzen große
Jmporte von Zuchtstieren und Stärken gebracht,
so daß das Jahr 1895 einen sehr bedeutenden
Fortschritt gegen früher darstellt und die besten
Aussichten für die Zukunft gestattet. —- Die Be-
suche des Jnstructors hatten sich im vorigen Jahre
auch häufiger auf Kurland erstreckt und neue An-
meldungen zum Beitritt stehen von dort in Aus-
sicht; Estland hat seit dem vorigen Jahre einen
eigenen Jnstructon

« Sodann hielt Professor Dr. W. v. Knie-
riem einen Vortrag über Untersuchungen
des Fettgehaltes der Milch. Redner be-
tonte den Werth häufiger Untersuchungen des
Fettgehaltes, um untaugiiche Thiere ausscheiden
zu können, und berichtete eingehend über Versuche
zur Feststellung der Momente, von denen die
Fettbildung abhängt. , Mit Nücksicht darauf, daß
Fkraftsutten vor Allem Kokuskuchem den Fettge-
halt der Milch erhöhen, sprach sichVortragender
dahin aus, in diesem Punct nicht zu sparen, da
die Auslagenbei leistungsfähigen Thieren voll-
auf wieder eingebracht werden. Gleichzeitig wurde
jedoch davor gewarnh dem Milchvieh zu viel
Llltcisf e anznzüchtexy denn bei einer übermäßigen
Vergrößerung geht leicht der Milchertrag zurück.

Die Abend-Sitzung der Societät brachte einen
längeren Vortrag des Hm. A. v. Sivers-Euse-
küll über die Viehzucht als Ersatz für
den nicht mehr lohnenden Körnerbau.
Ueber diesen Vortrag und die sich daran schließende
Discussion, die den ganzen Abend ausfüllte, be-
richten wir in der nächsten Nummer unseres
Blattes

»»

Se. Magnificenz der Herr Livländische Gene-
ralsuperintendent Friedrich Hollm ann ist, wie
wir hören, zur Theilnahme an der Pr ediger-
Conferen z, die heute zusammentrith hier ein-
getroffen.

Zur ersten diesjährigen Ses sion der De-
legation der Criminal-Abtheilung
des Rigaer Bezirksgerichts find folgende
Glieder des Bezirksgerichts "" als Richter hierher
gekommen: A. Lebedinski als Präsidirenden A.
KwaschnimSsamarin und W. Mogutschi als Bei-
sitzen Die Procuratur ist durch Herrn Feodorow
vertreten.

Eine sehr bekannte, in der letzten Zeit oft ge-
nannte Persönlichkeit, der Johann P» genannt
»Sei) neid er Jux«, war der Erste, der die
Thätigkeit des Bezirksgerichts in diesem Jahre in
Anspruch nahm. Er und sein würdiger Freund,
der 23-jährige SchloßsFellinsche Bauer August L»
hatten sich wegen Einbruchsdiebstahls zu
verantworten. Beide Angeklagten gestanden ihre
Schuld ein. Jn der Nacht auf den Septhatten
sie sich getroffen und waren beim Passiren der
Botanischen Straße in einen Hof hineingegangen-
,,um zu trinken«; da aber —- sagten sie —- die
Pumpe verschlossen gewesen und sie ein nicht er-
leuchtetes Fenster bemerkt, hätten sie das Fenster
eingeschlagen. Sofort seien Leute gekommen und
hätten sie bei der Pforte angehalten. Das Ge-
ständniß war dem Thatbestande entsprechend; da-
her konnte das Gericht vom Befragen der Zeugen
absehen und verurtheilte: den Johann P» ge-
nannt ,,Schneider.Jux«, zum Verlust aller be-
sonderen Standesrechte und zu 10 Monaten Ge-
fängniß, den August L. zu 6 Monaten Ge-
fängniß.

Ebenfalls des Einbruchsdiebstahls wa-
ren der 20-jährige Herjanormsche Bauer August
K., der 2,9-jährige Soldatensohn Alexander M.
und der 46-jährige Wooroküllsche Bauer Michel
J. angeschuldigt. In der Nacht auf den 18.
Juni v. J. hatte ein Domwächter an der Treppe,
die vom Dom zur Universität führt, eine verdäch-
tige Persönlichkeit bemerkt; er war zu ihr heran-
getreten und hatte dabei bemerkt, daß noch 4
Personen etwas weiter im Gebüsch sich aushiel-
ten. Zwei dieser Letzteren entfernten sich, als sie
den Wächter bemerkten- in der Richtung zur Uni-
versität mit einem Backen. Die beiden anderen,
im Gebüsch befindlichen Persönlichkeiten kamen
zum Nachtwächter hinzu und zeigten keine Lust,
die Gegend zu verlassen. Nach einiger Zeit fand
sich nocb ein Nachtwächter ein, und nachdem ein
dritter Nachtwächter constatirt hatte, daß in der
Schloß-Straße ein Einbruch ausgeführt wor-
den sei, wurde in dem Gebüsch- welches
auf die 3 Verdächtigen Persönlichkeiten eine solche
Anziehungskraft ausgeübt hatte, ein Fuchspelz ge-
funden. Es gelang den Nachtwächterm zwei der
Verdächtigen auf die Polizei zu bringen, wo sie
fich als die schon oft bestrasten Angeklagten her-
ausstellten, die gestern auf der Anklagebank ihren
Platz hatten. Der dritte und jüngste Angeklagte
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war entkommen, wurde aber noch in derselben
Nacht vom Gorodowoi Martinson ergriffen. Alle
Angeklagten leugneten ihre Schuld. Einer dersel-
ben hatte sogar 3 Alibi-Zeugen angegeben, die
beim Befragen die reine Wahrheit aus sagten,
d. h. sie behaupteten, nicht zu wissen, ob der An-
geklagte in der betreffenden Nacht zu Hause ge-
wesen sei. — Das Gericht verurtheilte den August
K. in Anbetracht seiner Minderjährigkeit zu 172
Jahren Gefängniß, den Alexander M. und
Michel J. zum Verlust aller besonderen Standes-
rechte und zu 2«.« Jahren Eorreetions-Arrestan-
ten-Abtheilung.

Der dritte Einbruchsdiebstahh der
gestern zur Verhandlung gelangte, war am 23.
Juni v. J. in der Kuddingfchen Gemeinde von
dem 34-jährigen Gemeindegliede Carl Z. ausge-
führt worden. Die Bestohlene hatte sich am
Abend des 23. Juni zur Stadt begeben und un-
terwegs hatte sie den Angeklagten aus dem Wege
nach ihrem Gesinde getroffen. Sofort hatte die
Bestohlene umkehren wollen, da der Carl Z. sich
eines schlechten Rufes in der Gemeinde erfreut,
aber ihr Begleiter hatte sie beredet, weiter zu
fahren. In der That war in der nämlichen
Nacht in der Wohnung der Bäuerin ein Ein-
bruch verübt worden. Ein dort wohnhaftes Weib
hatte in der Nacht den Angeklagten aus dem
Zimmer, welches bestohlen war, kommen sehen
und nach der Entdeckung des Diebstahls hatte
man Spuren, die in der Richtung zum Hause
des Auge-klagten führten, verfolgen können. Er-
wähnt sei noch, das; in dem Zimmer, in welchem
eingebrochen war, nur ein Blinder schlief, der
auch Lärm gehört hatte, aber nicht unterscheiden
konnte, woher dieser Lärm herrühre. k- Der An-
geklagte leugnete seine Schuld. Nach kurzer Be-
rathung verurtheilte das Gericht den Carl Z.
zum Verlust aller besonderen Standesrechte und
zu 1 Jahr Eorreetions-Arrestanten-Abtheilung.

--]--

Von heute ab bringen wir die Eours-
Depesche von der St. Petersburger
B örse in etwas veränderter Gestalt; wir haben
die bisherigen Notirungen durch Heranziehung
mehrerer beliebter Industrie-Wem» vervollständigt

Unser Publikum und namentlich die zur Zeit
zahlreich unter uns weilenden landischen Gäste
seien auch an dieser Stelle auf die heute Abend
im Saale der »Bürgermusse« stattfindende Wieder-
holung des ersten estnischen Oratoriums des Mu-
sikwerkes ,,Kalew und Linda« von Frb M.
H e r m a n n , angelegentlich hingewiesen.

Gelegramme
der Auslischen Yecegraphernxigenkur

Tiflis Dinstag, 16. Januar. Die vom Ver-
ein der Naphta-Jndustriellen errichtete Petroleum-
Leitung zwischen den Stationen Malita und Bjel-
gorh ist am 13. d. Mts. der Bahnverwaltung
übergeben und gestern der Betrieb der Leitung
eröffnet worden; sie kann mehr als 2500 Pud u;
der Stunde befördern. — Dieser Tage erwartet;
man die Eröffnung einer zweiten, von Nicht-
Mitgliedern des Naphtha-Vereins erbauten Leitung.

Rom, Dinstag, 28. (16.) Januar. Der
Pap st empfing gestern Abend den Prinzen Fer-
dinand von Coburg. Der Papst wieder-
holte mündlich den schon vorher ertheilten Be-
scheid, daß ein Uebergang des Prinzen Boris zur
Orthodoxie unstatthaft sei.

Aus Adahagamus werden verschiedene
Gerüchte über das Schicksal der Eolonne Gal-
liano’s gemeldet. Einige Fkundschafter berichten,
die Askaris vom Bataillon Galliano’s seien ent-
waffnet worden; andere Berichterstatter ver-
sichern, sie hätten die Askaris bewaffnet gesehen.
— Das »Berl. Tgbl.« meldet aus Rom: Jn
Folge eines Confliets zwischen Ras-Alula und
Ras-Makonen überfielen die Abesstnier die Eo-
lonne Galliano’s und entwasfneten sie.

St. Petersburg Mittwoch, 17. Januar. Der
Leib-Accoucheur Krassowski beging gestern sein
25-jähriges Jubiläum als Director der geburts-
hilflichen Anstalt. Großfürst Wladimir Alexan-
drowitsch und die Großfürstin Maria Pawlowna
wohnten der Feier bei. Dem Jubilar wurden
40 Adressen überreicht. Se. Mai. verlieh ihm
den Rang eines WirkL Glsheimrathes

Ju der ersten Consultations-Partie siegten
Laster und Pillsburh über Steinitz und Tschi-
goriu. s

Der ,,Now. W« wird über Wladiwostok aus
Yokohama gemeldet: Das englische Ge-
schwader im Stillen Ocean wird durch 6
Schlachtfchiffe verstärkt. Gleichzeitig wird auch
die japanische Flotte vermehrt. England
und Japan bereiten sich vor, eventuellen Com-
plicationen in der koreanischen Frage energisch zu
begegnen. - "

· Paris, Dinstag 28. (16.) Januar. Für
die Repräfentation Frankreichs bei den Krönungs-
feierlichleiten in Moskau wird ein Credit von
975,000 Jus. beansprucht.

Rom, Dinstag, 28. (16.) Januar. Laut
Meldung aus Adahagamus ist ein Bote Ba-
ratierks mit Briefen von Ras-Makonen zurückge-
kehrt, worin die Vertragstreue Menelilfs versichert
wird. — Kundfchafter berichten, das Bataillon
Gallianos fei bewaffnet, führe Kanonen und
Munition mit sich und befinde sich in guter Ver-
fassuva

r— .
-
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Zdetterbericht
des meteoroloxp Univ.-Obfervatoriums

vom 17. Januar 1896.

. IS . 7 uhk mer-z. li no: Miit.

BarometerGMeeresniveau 7667 7630 76105

Thermometer(Centigrade) ...-2is —.k0«4« .H).-9«—
WZHEJEZEHEJIBÆ «——"··" T«

»I?.k?«k.FFHT’E.PELF«EÅ.«-.SWS WS W7
1. Minimum d. Temp. ——3-5
2. Maximum ,, -4—1«0
Z. Bieljährig Tagesmitteb ——-6·2

Jlllgemeinzustand der Witterung: »Varomeir.Minimum in Nord-Skandinavien.

Sei-Franks. Sitaris-visit.
SnPsetersburger Dorfe, is. Jan. 1896.

WeOfebEirrrce.
London s M. f. 10 unt. 94,25
Berlin ,, f. 100 Ruf. 4b,85 »

Paris » f— 100 Irrt. 37,27
— Hallksmperiale neuer Prägung zöo

Tendenz: still.
Fonds« Irr-v Aetieiutsorckfk

Wp Staatsrente . . . . . . . . . 98
IV«- Uvels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . tout-·
l« IV« Prämien-Anleihe CHOR) . . . 280
II. « ,, usw) .« . . 250 »

Prämien-Anleihe der Adel-baut. .
. . III-w«

Eil» Goldreute (I884) . . . . . . , —

OR« Gegic sobeneredit-Psandbr. (Metall) löst-J, Akt.
W» Eifenoabnensuxcuie . . . . . . 100 Jesus.
W« St. Peterslk stadtsOblig . . VII-« Kauf.
5"-«« Moskau« Stadt-Volks. . . . . . law· Kauf.
W» Toqsepwekgcmdfch sure-»; . . . rot-«
Delikt( its PAVCUIHCUDLIOVCUI . .

« 590
--· « DIICVMMBIUL - -

.
-

· 758’
« » Stute-n. Hand-Bank« . . .

. 664
« » RUssHBCUI -

«· s - - · -

» » Wolgaslkamaisank «
.

. . . 1270 nein!
» » NCphtha-Gef. Gebt· Nobel . . 1135 Vers,
« « Gef- V. PUtlIpW-Fclbk. . · . 136
» » Brjansker Schienenfabtik . . . 484
» » Gesellschaft »SspkMVWV«

. · ZEC
» » Sei. der MalzerwWerke . . . 680
» «« RUsss Gvld-Jndustrie-Gef. .. . 367
« » I« Feuerasser.Comu . . . 1600 But.
« « 27 ) s, » - « - .

» » Most. » », . . . .

set) Vers.
« « VkksichssGks »NssHjcI« . « . OF! Käf-If
» » Rufs. Tranöport-Gef. . .

.
. 130’-,

» » NVBEUZY-SVXVCVYZ - - 18072
Tendeus der Fonds-Börse: se l?-

WqqkeiisVöcsh
Weisen» (Winter, Greifst-IT) bshs SVM

für· 10 Pud . . 8
Tendenz für Weisen: fester. »

Roggety Gewicht-D PUD - · - - - - YOU«
Tendenz für Noggens le it.

Hafgy s PUD pts KUll . - . 3,7")

Berliner Bist-se, 28. (16.) Jan. 1896.
100 Bibl. or. Eassa . . . . . . . 217 Ratt. 60 Pf.
100Rbl.pr.l1ltimo

.. .
. . . 217 Rath-Pf

200 RbL pr. Ultimo nächsten Ali-matt 216 Ratt. 76 Pf.
Allgemeine Tendenz: Stil. .

Flir Ue iiedaetiou verantwortlich:
csscLsasielilatt Ftaucsiattieiex

Los-aus(- llotqpom — Ich-on, 17 Las-p- Wiss.
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Erscheint täglich -
ausgenommen Sotmi und hohe Festtagr.

Die Exp ditio "st von 8 Uhr Morgens bis 6 Abends,atetggentonttmen von 1—3 Uhr Ntittagz geMet
Svtecljstnuben der Tkiedactionsvou 9—11 Vormittags.

Einunddreißigster Jahrgang.
tsitltch«"·s Its! Erste« Hi« VIII-»wir« v(

-
«- HI I · s sc) -, erte

. .
· 2 sehe, IMPLIED S) Kop-

vp

I« trinkt: li 7Rbl.s0k., -« g,RZLIvieÅEYjrUHYIiH 2 seht. so IF« www«
Preis de: Einzel-sinnt s Ich· «

M 14. Donnerstag, den 18.«-(30.) Januar
« Annahme der Jnferate

bis: 11 Uhr Votmitta S. Preis für die sechzgespaltene Kvrpugzeile oder deren Raum S Ko ., bei zweis und mehrmaliger Jnfertion d b Loh.
Durch die Post eingeäende Jnserate entrichten 6 Kuh. (20 Pfg.) für die Korpuzzeilr. Auf-der ersten Seite kostet die Korpuözeile 30 Kpp.
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Inland.
Zur Einführung des Branntweiiuslioiiopols

in den Ostseeprovinzen. It.
Nach dem sitechenschaftsbericht des Depar-

tements der indirecten Steuern fiir das Jahr
1893 hat die Gesammtzahl der Uebertre-
tungen der-.Accisegesetze 37,331 Fälle
erreicht, Von denen auf den Antheil des patent-
losen Handels 13,206 Fälle oder 38,7 pCt.
der Gesammtzahl der Uebertretungen entfallen.
Es fragt sich, weshalb besonders der patentlose
Handel mit spirituösen Getränken so stark ver«
breitet ist, und nicht der mit anderen Gegenstän-
den der Aceisebesteuerung: Tabah Zündhölzchem
Petroleum n. s. w. Die Antwort erscheint
selbstverständlickp die angegebenen Producte kön-
nen in jeder kleinen Bude mit Herausnahme ei-
nes besonderen Patents oder sogar ohne solches
verkauft werden, folglich ist derConsument in
der Anzahl der Orte zum Kauf solcher Gegen-
stände nicht beengtz dagegen werden außer dem
verhältnißmäßig theueren Patent bei Eröffnnng
der Anstalten zum Handel .mit sspirituösen Ge-
tränken gewisse Formalitäten gefordert, die sogar
nicht von einem Ministerium allein abhängen
und die Zahl der Orte für den Detailverkauf
von Branntwein stark einengen. Auf diese Weise
steht die Menge der Fälle des patentlosen Han-
dels mit verschiedenen Gegenständen im umge-

kehrten Verhältnis; zu der Anzahl der Verkaufs-
stellen. Gehen wir zum Handel mit spirituösen
Getränken über nnd betrachten wir die ziffern-
mäßigen Details des Departements der indirecten
Steuern für dasselbe· Jahr 1893, so sehen wir,
das; die geringste Ausdehnung des geheimen Ver-
kauss von Branntwein dort beobachtet wurde, wo
mehr Getränkeanstalten auf eine Einheit des
Flächenraums und auf eine bestimmte Anzahl
von Einwohnern entfallen. Zur Zahl solcher
Oertlichkeiten gehört das Gouv. Livland,
wo 56 Fälle patentlosen Handels oder 0,38 pCt.
der Gesammtzahl entdeckt wurden. Jm Jahre
1893 gab es beständige Anstalten mit Verkauf

spirituöser Getränke in Livland 2901, von denen
1063 Anstalten sich« in den Städten und 1838
in den Kreisen befinden; auf diese Weise kommt
außerhalb der städtischen Ansiedelungen auf einen
Rayon von 22 Quadratwerst eine Anstalt. Bei
Fehlen von Dörfern und Siedelungen im Ostsee-
gebiet und bei der Undichtigkeit der Bevölkerung
tst eine weitere Verringerung der Anzahl
der Getränkeanstalten allerdings nicht wün-
schenswerth, da siedie Entwickelung
des patentlosen Handels nach sich
zö ge, dessen Verfolgung hier mehr Hindernisse
bietet, als in den inneren Gouvernements, wo
die Bevölkerung in Dörfern und Siedelungen in
großer Anzahl concentrirt ist und wo in jedem
Dorf sich Wächter der Ordnung in der Person
von Dorfältestem Ssotniki und Dessjatniki finden.
Außerdem bietet Livland als Grenzgouvernement
durch seinen Kiistenstrich eine große Gefahr in
Bezug aus den Spiritus - Schmuggel,
wobei die örtliche Bevölkerung wegen Unzuläng-
licher Anzahl von Getränkeanstalten bei der Heh-
lung des heimlich abgesetzten Branntweins inter-
essirt sein wird. Endlich kann 1na11«annehmen,
daß bei einer geringen Anzahl von Anstalten zum
Verkauf spirituöser Getränke die Brennereiem
deren im Gouv. Livland etwa 100 existiren, sich
entgegen dem Wunsch des Besitzers mit dem Absatz
von Branntwein und Spiritus beschäftigen können.
Alle angeführten Argumente bezeugen, daß man
sich zu der Einschränkung des Getränkehandels
sehr vorsichtig verhalten muß; selbst die Regie-
rung bekennt beim Erlaß von Strafgesetzen be-
züglich der Einsuhr spirituöser Getränke im Ra-
yon des «.5kronsrnonopols, was gegenwärtig völlig
dem patentlosen Handel entspricht, in ihren Er-
wägungen, welche für das neue Gesetz zur Grund-
lage genommen worden sind, daß ,,eine der Haupt-
übertretungen, welche der Krone bedeutende
Schäden zufügen und zum Schaden der Volks-
sittlichkeit dienen kann, der geheime Branntwein-
Verkauf, die geheime Schenkerei bildet, welche im
Sinn eines schlechten Einflusses auf den Wohl-
stand der Gegend« noch gefährlicher ist, als ein
offener Handel mit spirituösen Getränken«; außer-
dem bezeugt der Rechenschaftsbericht des Depar-
tements der indirecten Steuern für 1893 bei Be-
prüfung der Frage über den geheimen Verkauf
spirituöser Getränke, daß der Kampf mit der Aus-
breitung des patentlosen Handels ,,fast keine Mög-
lichkeit bietet, wenn bei der Bevölkerung selbst
nicht der wirkliche Trieb nach Enthaltung von
der Trunksucht vorhanden ist«. —— Auf diese Weise
ist das Bestehen einer gewissen Zahl von Ge-
tränkeanstalten für das Gouv. Livland unent-
behrlich: a) zufolge des örtlichen Bedürfnisses
und b) angesichts der besonderen Vertheilung der

1896.
Lslbouuements nnd Jus-rate vermittels:

in Rigeu H. Lein ewig, Annoncendzzureauz in Fsellint E. J. KarowW Buchhr in Werts; W. v. GafftonW u. It. VielrofeJ Buchhz in
Wald M. RudolFC acht» in Revab Bad-h. v. Kluge s: Ströhnkz in St. Petersburw N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur.

Bevölkerung und geographifchen Lage des Gou-
vernements selbst im Grenzgebiete des Reiches.

Z) Wird einmal die Einschränkung der Zahl
der Getränkeansialten der gegenwärtigen Anzahl
gegenüber als unmöglich anerkannt, so ist es für
die Krone in Folge des geringen Ertrages der-
selben unvortheilhast, sie zu halten.
Nach den gesammelten Auskünsten verschänkt
jeder Krug durchschnittlich im Jahr 142 Wedro
40grädigen Branntweins Bei einem so unbe-
deutenden Umsatz ist das Halten der Krüge
seitens der Krone unde«nkb»ar, da die
Ausgaben a) zur Gagirung des Verkäufers und
der Geldeinneh1ner, b) zur Beheizung und Be-
leuchtung des Kruges, c) für Hinschaffen des
Branntweins und d) für das Recht des Handels
auf privatem Grunde, sowie andere Nebenaus-
gaben — den aus dem Verkauf von 142 Wedro
erzielbaren Ertrag um einige Mal übersteigen,
selbstverständlich wenn man die Accise in ihrem
gegenwärtigen Betrage als unveränderlich ansieht.

«4) Es erschiene möglich, angesichts des großen
Consums von Bier seitens der örtlichen Bevöl-
kerung die Handelsumsätze der Krone durch den
Verkauf dieses in Eommission zu nehmenden
Getränkes zu erhöhen; gegen eine solche Einrich-
richtung der Saihe giebt es» aber auch ernsthafte
Argumente. Wie bekannt, ist das Bier ein leicht
verderbendes Getränk und die Uebernahme des-
selben seitens der Krone in Commifsion bietet
daher eine große Gefahr; das Risico vergrößert
sich noch mehr, wenn man in Erwägung zieht,
das; die Verläuser sich die erwähnte Eigenschaft
des Bieres zu Nutze machen und Mißbrauch trei-
ben können, indem sie das Eommissionsbier für
sich behalten nnd den Handel mit einem Product
betreiben, das sie von den Brauereien auf priva-
tem Wege erhalten. Eine solche-Voraussetzung
ist durchaus möglich angesichts dessen, daß es aus
den Bierbrauereien, deren es im Gouv. Livlaud
mehr als 100 giebt; seitens der Personen der
Accise-Jnspection keinerlei Controle über die Quan-
tität des erhaltenen Bieres giebt. Die erwähn-
ten analogen Thatsachen wurden in den inneren
Gouvernements bei den Commis der Branntwein-
und Bierbuden beobachtet, wenn der Preis für
die» Fabricate des Befitzers der Anstalt höher stand,
als der anderer Fabrikenz endlich kann der Com-
missiousverkaus von Bier seitens der Krone nie-
mals die Eoncnrrenz der von Privatpersonen ge-
haltenen Bierbuden aushalten.

5) Man kann einwenden, daß die Regierung,
wenn sie die Kriige des Gouv. Livland in Pri-
vathänden beläßt, von ihrer Hauptgrundlage der
Getränke-Reform abweicht — von der Verriichtung
des Standes der Schan.kwirthe, die ihr

Wohlergehen auf der Verführung der Bevölkerung
zum Trunk und auf dem Ruin derselben erbaut
haben. Jm gegebenen Falle besteht ein ebenso
großer Unterschied zwischen dem Stande der
Branntweinsfache hier und in den inneren Gou-
vernements: den örtlichenKrügerlann man
unmöglich als, den typischen Repräsentanten jenes
historischen Schankwirthen betrachten, welcher ganze
Dörfer und Siedelnngen der inneren Gouverne-
ments umgarnte, die ihn umgebenden Bauern in
ockonomischer Beziehung sich nnterjochte nnd sie
seinem Einfluß in sittlicher Beziehung unterworf
Jn den inneren Gouvernements ist der Ge-
tränkehandel Vorzusweise in den
Händen der großen Fabricanten oder
der Niederlagenbesitzer concentrirt, welche sich gan-
zer Kreise und sogar« Gouvernements zu bemäch-
tigen vermocht haben, wobei die- kleinen Brannt-
weinhändlen welche dort eine Seltenheit aus-
machen, vollständig den großen untergeordnet
find; letztere schreiben ihnen die Verlaufspreife
vor und verpflichten sie, den Branntwein aus-
schließlich bei ihnen zu entnehmen, im entgegen-
gesetzten Fall wird eine ,,Schleuderei« in Scene
gesetzh welche schließlich den ungehorsamen Brannt-
weinhändler todtmacht und auf die örtlicbe Be-
völkerung verderblich wirkt. Während die Eröff-
nuug einer bedeutenden Zahl von Getränkeanss
stalten in den inneren Gouvernements als Resul-
tat der Concurrenz ihrer Eigenthümer erscheint,
kann im Gouv. Livland hiervon nicht die Rede
sein; im ersten Fall ziehen die Brauntweinhänd-
ler, die mehrere Anstalten haben (ihre Anzahl er-
reicht bisweilen 400), speciell hieraus ihre Gewinne
und leben ausschließlich von den Einkünften des
Branntweinhandels, in Livland gehören nur
wenige Kriige einer und derselben
Person und können auf selbständige Existenz
rechnen. Hier wird fast jeder Krug zusammen mit
Land, einer Mühle oder -Wiesen arrendirt, was
deutlich auf den unbedeutenden Gewinn aus dem
Branntweinhandel hinweist; » außerdem treiben
viele Krüger Handel mit Gegenständen, welche
nicht der Accisesteuer unterliegen: sie kaufen Ge-
treide, Flachs, Holz, Heu und» andere Artikel der
Landwirthschaft auf oder halten auch Kleinhan-
delsbuden. Mit einem Wort, der örtliche Krüger
ist gleichzeitig auch« Zwischenhändlen der nichts
Gemeinsames mit jenem historischen Schanlwirthen
der inneren Gouvernements hat, welcher seine
Laufbahn als Commis in einer Getränkeanstalt
begonnen hat und sie als Eigenthümer mehrerer
Güter, Brennereien und Branntwein-Fabriken be-
schließt. Aus den angeführten Daten ist ersicht-
lich, daß der Krug im Gouv. Livland,
nicht die fpecielle Bestimmung hat,
als Bereicherungsmittel seines Jn-

hab er s zu dienen; er erscheint für denselben nut
als ein Hilfsgewerbe

»»

·

Wegen Naummangels stellen wir den Schluß
des Artikels zu morgen zurück.

Zur Reform der Landesprästarw
den wissen« die ,,St. Pet. Web« zu melden,
daß die bereits seit geraumer Zeit in dieser
Frage thätige Com mission unter Vorsitz des
FinanzministevGehilfen Antonowitsch a u f g e l b st
werden soll, obgleich sie ihre Arbeiten uoch lange
nicht zum Abschluß gebracht hat. Das Ministe-
rium beabsichtigt die LaudesprästandewOrdnung
suceessiven Veränderungen zu unterziehen, und
zwar nach Maßgabe der vom praktischen Bedürf-
niß ausgeworfenen Fragen und der jeweiligen
veränderten Umstände.

Ren-at. Heute sollte, dem »New Beob.« zu-
folge, zur Eröffnung des ordiiiären Landtags
der Estländischen Nitter- und Landschaft in der
Ritter- und Domlirche um 11 Uhr ein Gottes-
dicnst stattfinden. Etwa um 12 Uhr beginnt dann
der Landtag, auf dessen erster Sitzung nur der
Rechenschastsbericht des Sliitterschaftshauptmanns
über das verflosseue Triennium zur Verlesung ge-
langen und die Ritterschastshauptmanns-Wahl er-
folgen sollte.

St. Petersburgy 16. Januar. Der ,,G r a s h d.«
bringt in seiner Sonntagsnummer unter dem Ti-
tel ,,Schafe und Wölfe« einen Artikel über die
Duldsamleit in Glaubens- und Spra-
chenfragem dem wir nach der ,,St. Bei. Z«
Folgendes entnehmen: »Man könnte glauben, daß
die ,,Retter« und ,,Lenler« Rußlands, die jetzt in
den Zeitungen für die Aufhebung der Körper-
strafe Propaganda machen — einesStrafe, die
de taeto fast garuicht vorkommt —- hierzu durch
ein gutherziges Gefühl veranlaßt würden. Naiv
ist aber Jeder, der das annimmt. Jene Leute
wollen blos den Behörden, die dem Volke nahe
stehen, das einzige Abfchreckungsniittel aus! der
Hand reißen, weiterntchts . . Das unterliegt
keinem Zweifel, denn wenn unsere Schwätzer von
der rothen Presse ein wenig Gutherzigkeit be-
säßeu, so würden sie nicht in demselben Augen-
blicke, wo sie mitleidig dafür Sorge tragen, daß
im Gemeindegericht die Ruthen nicht angewandt
würden, in Allem, was unserePolitik der Rufst«-
ficirung und unsere Beziehungen zum Glauben
und zur Nationalität in unseren westlichen Grenz-
marlen betrifft, so thierische und herzlose Jnstincte
zur Schau tragen. .

. Hier werden tönende Phar-sen von der Orthodoxie vom russiscbeii Volksthum
gebraucht, diese Phrasen maskiren aber nur die
geheimen Jntentionen und wiederum ist naiv zu
nennen, wer an die Aufrichtigkeit dieses gefühl-
vollen Eifers für die Orthodoxie und die Mon-

Zentimeter.
Feuer und Schwert im Sudam

Unter diesem Titel erscheint soeben im Verlage
VVU F. A. Bro ckhaus in Leipzig ein sensatio-
nelles Wer! aus der Feder von S lat in P a sch a,
jenem ehemaligen oesterreichischen Officiety der
lange Jahre als aegyptischersGouverneur die Pro-
Vkvz DCtfUt, ein Land so groß als Deutschland, re-
gierte UUV späte! 11 Jahre in der Gefangenschaft
des Mabdk schsnachten mußte, bis ihm endlich
nach wiederholten fruchtlosen Versuchen die Flucht
unter den größten Gefahren gelang. .

Gerade jetzt, da AllerAugen sich auf die Ita-
liener in NordostsAfrika richten, ist ein Werk von
besonderem Interesse, das sich nicht nur in de:
Schilderung der ungewöhnlichen persönlichen Ek-
lebnisse des Verfassers wie ein spannender Roman
liest, sondern welches auch wie kein anderes geeig-
net ist, ein Bild von einem seit vielen Jahren
jedem Europäer verschlossenen Theile von Afrika zu
geben und die treibenden Kräfte im Reiche des
Mahdi, diesem Neiche des Schreckens und der
Despotih kennen zu lernen. — S latin Pa s ch a
ist der Einzige, der in der Lage war, die intim-
sten Vorgänge im Lager des Mahdi zu erlauschen
Der frühere Gouverneur war der weitaus werth-
Vvklste Gefangenezc ihn behüteten der Mahdi und
H« Uvch grausamerer Nachfolger, Khalifa," mit
besonderer Sorgfalt.

Das Werk ist ausgestattet mit 19 prächtigen
Abbildungen, see-ice mit einem Poet-nie in Helio-
skCVükex das uns den Verfasser in der ihm von

den Mahdifteu ausgezwurtgerien Kleidung zeigt,
die er auch bei seiner Flucht trug und die er jetzt
wie eine Reliquie verwahrt. Ferner enthält das
Werk eine aussührliche Karte des Sudan mit den
angrenzenden Gebieten von Abessinien und des
Congo-Staates und einem sehr genauen Plan
der Hauptstadt des Mahdi. «— Nicht unerwähnt
bleibe, das; der Preis des -Werkes (9 M. gehef-
tet, 10 M. gebunden) ein bei dem Umfang-von
608 Seiten und der opulenten Ausstattung
sehr billiger ist. ——— Der Kaiser von Oesterreich
hat dem Werke Slatin Pascha’s eine besondere
Auszeichnung zu Theil werden lassen, indem er
dessen Widmung angenommen hat.

Gleich nachdem Slatin Pascha das Werk,
welches außer in der deutschen Originalausgabe
auch in anderen Ausgaben erscheint, im Manu-
script vollendet hatte, wurde er vom Khedive, der
ihm, dem erst Bis-jährigen, den Pascha-Titel mit
Obersten-Rang verliehen hatte, nach"Aegypten be-
Wfem wo ihm inzwischen die Lösung wichtiger
AUfgaben anvertraut worden-ist.

DUtch das Entgegenlommen der Verlagshandi
lung sind wir in der Lage, folgenden -Abschnittaus dem Werk hier vorzufiihrem

« .

Der Nachfolgek des M»ahdi.
Der Khalisa Seid Abdullahi ebn Seid

Mohanted ist von mittelgroßer Gestalt, breitschub
terig und von lichtbrauner Hautfarbez er hat eine
gerade Nase, große schwarze Augen, proportiouip
ten Mund und regelmäßige Züge. Das Gesicht
ist umrahmt von einem ursprünglich dunklen

Vollbart, der um das Kinn etwas kräftiger ent-
wickelt ist. Früher elaftifch, ist er in den letzten
Jahren bei zunehmender Corpulenz schwerfällig
geworden; obwohl erst 49 Jahre zählend, ist fein
Gesicht vorzeitig gealtert, »fein Bart schon beinahe
weiß. Manchmal von bestechender Freundlichkeit,
hat fein Gesicht für gewbhnlich einen harten, fin-
steren Ausdruck, der den orientalifchen Despoten
nicht verkennen läßt. Aufbraufend und von hef-
tigem Charakter, handelt er trotz seiner Schlau-
heit oft unüberlegh ·und Niemand, selbst fein
Bruder nicht, darf es in solchen Momenten wa-
gen, ihm Vorstellungen zu machen. Dabei erfüllt ihn
ein heftigen Naturen sonst fremdes, tief eingewur-
zeltes Mißtrauen gegen Alle, selbst gegen manche
feiner nächsten Verwandten und die Mitglieder
seines Hauses. Er glaubt nicht an Treue und
Ergebenheit und ist fest überzeugt, daß Jeder im
Verkehr mit ihm feine wahren Gefühle verbirgt;
Egoismus hält er bei feiner ganzen Umgebung
für die Triebfeder alles Handelns. Es ist merk-
würdig, daß diese mißtrauifche Natur dabei doch
der Schmeichelei im hbchsten Grade zugänglich
ist und deren plumpeste Aenßerungen mit Selbst-
gefälligkeit entgegennimmt. Keine Unterrednng
mit ihm, in der ihm nicht lobrednerifche Huldi-gungen über feine Weisheit, Macht, Gerechtigkeih
Tapferkeit, Großmuth Wahrheitsliebe u. dgl. dar-
gebracht werden, und wehe demjenigen, der feine
maßlose Eigenliebe verletztl

Jsmain Abd el Kadr, einer seiner Kadis, der
längere Zeit eben durch Schmeicheleien und Lob-
hudeleien in seiner besonderen Gunst gestanden-
hatte einst im Gefpräche eine Parallele zwischen

dem jetzigen Regime im Sudan und den früheren
Verhältnissen unter Aegypten gezogen und dabei
den Khalifa mit dem Khedive Jsmail Pascha,
sich selbst aber mit Jsmail Pascha el Mufetisch
verglichen, der des Khedive Liebling und Rath-
geber gewesen. Dieser unter den herrschenden
Verhältnissen unüberlegte Ausspruch wurde dem
Khalifa hinterbrachh der im höchsten Zorn so-
gleich« eine Untersuchung einleiten ließ und den
Richtern befahl, falls dieseWorte thatsächlich ge-
fallen seien, Jsmain Abd el Kadr zu verur-
theilen. « «

»Der Mahdi ist,« sagte er, »der Stellvertreter
sdes Propheten, und ich bin sein Nachfolger! Wer
steht höher auf Erden als ich! Wer ist edler als
ich, ein directer Abkömmling des Propheten«
Jsmain Abd el Kadr wurde schuldig befunden,
in Eisen gelegt und aus Befehl des Khalifa zur
Deportation nach Redjaf verurtheilt. »Wie konnte
er sich erlauben, unsere Verhältnisse mit denjeni-
gen Aegyptens zu vergleichen,« wiederholte er em-
pört. »Wenn er sich mit einem Pascha vergleichen
will, mag er es thun; ich werde es aber niemals
gestatten, mich, den Abkömmling des Propheten,
mit dem Khedivkz einem Türken, in eine Linie
zu stellen«

Durch derartige Aussprücde glaubt er der
Masse« zu imponiren. Sein Selbstbewußtsein ist
bis zum Eigendünkel ausgebildet: er behauptet
Alles zu wissen, Alles zu verstehen; er handelt
immer nach göttlichen oder prophetischen Inspira-
tionen und nimmt nicht Anstand, sich die Ver«
dienste Anderer anzueignem So behauptet er,
daß die Kubba, das Grabmal des Mahdi, die

von dem früheren Regierungs-Architelten Jsmain
mit erbaut worden ist, nur nach seinen Entwin-
fen und Angaben errichtet worden sei. Die
Siege von Etman Adam über Abu Djimesa und
Seki Tameks über den König Johannes von
Abessinien waren nur aus Grund der angeblich
von ihm ertheilten Befehle errungen worden.

Boshaft und grausam, findet er ein Vergnü-
gen darin, in den Leuten Hoffnungen zu erregen
und sie dann zu enttäuschen, ihnen ihr Vermögen zu
entziehen, sie in Eisen zu legen, in den Kerker zu
werfen und Todesurtheile vollziehen zu lassen, deren
Opfer er sich mit Vorliebe unter Familienhäuptern
sucht. Schon bei Lebzeiten des Mahdi wurde er
als Urheber aller strengen Maßregeln gegen die
Anhänger und aller Unbarmherzigkeit gegen die
Feinde angesehen. Er war es» auch, der bei dem
Sturm auf Khartum befahl, keinen Pardon zu
geben, sondern Alles niederzumachen. Er war es,
der die Scheikieh für vogelfrei erklärte und alle
auch nach dem Falle von Khartum im Lande
eingefangenen Angehörigen dieses Stammes ein-
fach todtschlagen ließ.

Bei Vertheilung der erbeuteten Weiber nimmt
er vorbedachter Weise keinerlei Rücksicht auf das
natürliche Zusammengehörigleitsgefiihl: Mütter
werden regelmäßig von ihren Kindern, Geschwkfksk
vonden Geschwistern getrennt und an ganz ver-
schiedene Stämme vertheilt, um eine Wieder-
vereinigung unmöglich zu machen. Als Etman
Adam die Schwestern des früher-n Sultans
von Darfur, die Prinzessinnen Miram Jja
Basi und Miram Bachitcy Als Gefangen-
nach Omderman sandte, gab er denselben die



archie glaubt. . . Wir haben« es hier mit der
geheimen Absicht zu thun, es zu verhindern, daß
eine Politik der Gerechtigkeit, Friedfertigieit und
Glaubensduldsamkeit endlich unsere westlichen
Grenzmarken in so weit beruhige, daß sie Alle
Gott danken und ·sich in gegenseitiger Liebe, in
gleicher Unterwerfung unter die russifche Gewalt
und das russische Gesetz in ihren Sprachen
und an ihren Altären zum rusfischen Staats-
gedanien bekennen, daß endlich in jenen Gegen-
den die Ruhe eintritt, ohne welche sie einem
mächtigen Nachbar gegenüber nicht als zuverlässige
russische Grenzmarken erscheinen. . . Ein ewiger
Herd der confessionellen und nationalen Unruhe
kommt dem sehr zu Statten, der zum Schaden
Ruszlands dort die, Leidenschaften fchüren und die
Unruhe aufrecht erhalten möchte. Welch ein
wichtiger Trumpf ist eine solche Lage in den
Händen unserer Liberalen und Rothen, welch ein
bequemer, ständiger Anlaß, um in den Volks-
massen den Haß gegen die, Vertreter des Reich«
thums aufrechtzuerhaltem welch ein dankbar-er
Boden, um alle Jnteressen des Staates und der
Regierung so zu verwirren, daß man sich gar
nicht mehr zurechtfinden kann und einen solchen
Menschen, der das Blut der Fremdgläubigen ver-
gießen will, einen ehrlichen Rassen, einen Ande-

ren aber, jder um des Ruhmes und der Stärke
Rußlands willen Frieden und Liebe in den Kir-
chen und Familien wünscht, einen Verräther an«
Rußland und Feind der Regierung nennt! —-

Wenn 32 Jahre einer Politik, die noch nicht fest-
gestellt hat, was die Ruffificirung der Grenz-
marken sein soll ——— eine durch Frieden, Liebe
und Gerechtigkeit, unter dem Schutze der uner-
schütterlich festen russischen Macht vor sich gehende
Beruhigung und Verschmelzung mit dem russischen
Staate, öder ein Werk des Schreckens und des
Mißirauens, das zum Princip erhoben und ver-
wirklicht, je nachdem es eine zufällige Anschauung
oder Laune an Ort und Stelle eingehen «— nicht
die der Regierung erwünschten Resultate gegeben
hat, warumsoll man dann nicht zugeben, daß
eine feste Politik, die Niemanden beleidigt, aber
Alle in gleicher Weise durch das Vertrauen und
die Liebe zur rusfischen Gewalt verbindet und
Alle in dem klaren und sicheren Bewußtsein erzieht,
das; Katholikem Protestanten und Orthodoxe in
gleicher Weise Rufsen seien, zu Resultaten füh-
ren kbnnte, welche die russische Gewalt und den
rufsisehen Staat befriedigen? Die einfachste Lo-
gik giebt den ehrlichen Dienern Rußlands und
des Thrones diesen Gedanken fein. —- Wie ge-
sagt, wirft sich diese Frage in rein rusfischem Jn-
teresse von selbst auf, kaum aber hatte z. B. Fürst
Uchtornsii in seinem Blatte beiläufig bemerkt,
daß Ungerechtigkeiten und Gewaltthaten bei der
Rusfifieirung der mächtigen und christlichen russi-
schen Regierung nicht eigen und nicht nützlich sein
könnten, als alle die Nussisicatoren unserer libe-
ralen Presse ihn mit Schaum vor dem Munde
überfielen. Die Leute, die sich wie. die guten
Schafe geberden, wenn es sich darum handelt,
dem russischen Volke eine Strafe zu nehmen, das
seine schlechten Kinder einschreckh werden auf ein-
mal zu tollen Wölfen, wenn ein ehrlicher· russi-
scher Schriftsteller den Namen und das Bild sei-
nes Kaisers im ganzen russischen Lande auf
gleiche Weise gesegnet und geliebt sehen möchte. . .

Wir scheuen nicikt davor zurück, das ein verab-
scheuungswürdiges Zeichen der Zeit zu nennen. ·.

.

Eine Regierung, die einem andersgläubigen Volke
sagte »du brauchst ein Gotteshaus, da du aber
anderen Glaubens bist, so ist das nicht nöthig,
sei ohne Glauben» -- wäre augenscheinlich nicht
stark, sondern schwach; eine Regierung, die einem
Kinde sagte ,,wage es nicht, deine Muttersprachezu reden« —- wäre nicht stark, sondern schwach;
eine Regierung, die einem Deutschen sagte: »Du

Freiheit, während er die mit ihnen gekommenen
weiblichen Verwandten theils seinem Harem ein-
verleibte, theils an seine Anhänger verschenktr.
Nach kurzer Zeit erfuhr er, daß einige in der
Stadt anwefende Darfurer den Prinz«essinnen, ih-
ren früheren Herrinnem Besuche machten und Ge-
schenke brachtenz sofort ließ er die beiden Frauen
festnehmen und versehenkte sie einzeln an Hassib
und Elias Kenunetz die gerade nach Redjaf abzu-
reisen im Begriffe standen. Vergeblich waren die
Bitten der blinden Mutter Bachita’s, ihre einzige
Tochter wenigstens in die Sklaverei begleiten zu
dürfen; auf Befehl des Khalifa gewaltsam zurück-
gehalten, starb die alte Frau wenige Tage nach
der Abreise ihrer Tochter an gebrochenenr Herzen.
Bachita selbst stürzte sich im Moment der Ab-
fahrt aus Verzweiflung von der Barke in den
Nil, wurde zwar gerettet, erlag aber noch ans
der Reise der Aufregung und den Strapazen.

Achmed Gut-ab, ein in Khartum gebotener
Aeghpter und gewesener Kaufmann, hatte die
Stadt noch vor der Niederlage der Hicksschen
Armee verlassen und war nach Aegypten gegan-
gen, während er seine Frau, eine Eingeborenq
UUV feine Tochter zurückließ. Da ihm die Ver-
hältnisse in Aegypten nicht zusagten, und vielleicht
auch aus Sehnsucht nach Weib und Kind, lehrte
er später über Berber wieder nach dem Sudan
zurück. Er wurde am Tage seiner Ankunft in Omber-
man festgenommen. Vor den Khalifa gebracht, er-
klärte er, daß er gekommen sei, ihm seine Dienste
anzubieten und sich mit seiner Frau nnd Tochter,
die sich inzwischen mit einem Manne aus Bochara
verheirathet hatte, wieder zu vereinigen. »Ich

bist ein Deutscher, ich traue Dir nicht« — wäre
nicht-stark, sondern schwach. Jn allen drei Fäl-
len wäre sie schwach, weil sie vor aller Welt
Mißtrauen gegen ihre staatliche Kraft, Verständ-
nißlosigkeit für den gewaltigen Unterschied zwi-
schen ihr und· einem polnisch oder deutsch reden-
den Kinde gezeigt hätte. ——— Aus diesem Grunde
wäre das herrliche Bild einer russischen Regie-
rungsgewalh die in unseren Grenzmarken die her-
anwachsenden Generationen, alle Familien, die
ganze Masse des Volkes, alle ehrlichen und· gu-
ten gebildeten Leute durch eine mit unerbittlicher
Strenge für den Gegner gepaarteLiebe und Gerech-
tigkeit an sich zbge und im Bewußtsein ihrerKraft
weder einen anderen Glauben, noch eine andere
Sprache scheute —- jene Sonne, die in den Nebeln
und in der Finsterniß unserer unglücllichen West-
marken Alles erfrischen, alles Gute befruchten,
alles Böse entlarven würde. . . Die Nebel lang-
jähriger Mißverständnisse würden sich vor dieser
Sonne zertheilen, das Schwarze würde sich vom
Weißen scheiden und die Kraft der Regierung
würde ebenso klar werden, wie die Ohnmacht der
Trugbilder ihrer Feinde. . .-Und wenn die Kraft
der ·russischen Gewalt und die Gerechtigkeit un-
fraglich dastehen, die Liebe zu ihr allmächtig ge-
worden ist — dann wird die Nussification sich
auf immer vollziehen. .

. Und das russische Herz
fühlt, daß der ein FeinlzRußlands ist, welcher
es unter dem Borwande der Russificirung ver-
hindern möchte, daß der Name des Kaisers von
möglichst Vielen im Gebiete gesegnet werde«

— Jm ,,Raswjedtschik« ist, wie die Revaler
Blätter berichten, ein Brief des Generaladjutam
ten M. J. Dragomir ow abgedruckt, der da-
von handelt, ob der Freiwillige mit »Sie«
oder »Du« anznreden sei. Nach der Ansicht des
Generals Dragomirow ist der Freiwillige zu
dutzen.

Ränzlein. Wie die »Rusf. Tel.-"Ag.« meldet,
wurde am 16. d. Mts. die Gouv.-Landscl)afts-
Versammlung eröffnet. S. K. H. der Großfürst
Ssergei Alexandrowitsch wies in seiner Eröff-
nungsrede auf die freudigen Gefühle hin, welche
Se. Rats. Hoheit und den Moskauer Adel in Er-
wartung der bevorstehenden Krönungs-Fei-
erlichleiten erfüllen, an welchen der Mos-
lauer Adel als erster Stand theilnehmen werde.
Zum Programm der eröffneten Session überge-
hend, sprach der Großfürst seine Freude über das
Project der Gründung eines adeligen Jungfrauen-
Stiftes in Moskau aus. Die Landschaftsvev
sammlung beschloß des Weite-ten, zur Zeit der
tirönungsssFeierlichkeiten "in den Sälen der Adels-
versammlung ein Banket zu veranstalten und bei
Jhren Majestäten den Allergnädigsten Besuch des«
Festes zu erbitten.

kolitiseiier Gage-verletzt.
Den l8. (30.) Januar.

Der Orient und die Gruppirrmg der Mächte.
Eigenthümliche Züge treten in den Telegram-

men und« sonstigen Nachrichten der letzten Tage
in der Physiognomie der Weltpolitik hervor. Es
ist, als fühlte man, daß etwas Neues in der
Luft liegt; aber will man es fassen, so erkennt
man, daß es zunächst doch nur Andeutungen
sind, die einen Ausblick in die Zukunft kaum
gestatten. ,,Trotz der allgemeinen Friedensstiw
mung und Friedenssehnsucht«, meint ein Berliner
Blatt an der Spitze eines längeren, der Betrach-
tung der Weltlage gewidmeten Artikels, ,,ängsti-
gen wiederholt Kriegsbefürchtungem Gerüchte von
diplomatischen Verwickelungem kriegerischer Lärm
in »den Zeitungen besorgtere Gemüther. Das am
feinsten besaitete Jnstrument des modernen Lebens,
die Börse, empfindet diese Beunruhigungen am

nehme Deine Dienste an«, sagte ihm der Khass
lifa; ,,Du kannst nach Redjaf gehen und dort
im heiligen Glaubenskriege gegen die Heiden
kämpfen« «

Vergebens war das Flehen Achmed Gurab’s,
ihn bei den Seinen zu lassen oder ihm doch
wenigstens die Erlaubniß zu geben, sie zu sehen.
Er wurde sofort auf den zufällig zur Absahrt
bereiten Dampfer gebracht, und zwar unter streng-
ster Bewachung damit nach der Weisung des
Khalifa jedes Wiedersehen mit seiner Familie
verhindert werde. ,,Dort mag er sich-«, meinte
er lachend, als man Achmed Gurab abgeführt
hatte, ,,mit Miram Jja Basi und Miram Bachita
unterhalten, wenn ihre Herren dazu die Erlaub-
niß geben» Jn derartigen raffinirt zu nennen-
den Grausamkeiten suchte und fand der Khalifa
sein Vergnügen. Groß ist die Zahl Derer, die
er ohne jeden stichhaltigen Grund, oft nur seiner
Laune—folgend, peitschen und hinrichten ließ.

Mogettem Omer, der ihm versprochen hatte,
aus Steinen Blei zu gewinnen, und dafür ein
Geldgeschenk erhalten hatte, seine Versprechen
aber nicht halten konnte, ließ er auf dem Markt-
platze die rechte Hand und den linken Fuß ab-
fchneiden Wie oft mußte ich Zeuge solcher
Exeeutionen sein! Der Massenhinrichtung der
Batahin wohnte er persönlich hoch zu Roß bei
und betrachtete ruhig lächelnd seine Opfer! Sei-
ner treuesten Diener schonte er nicbt —- Jbrahim
Adlan, Seki Tameh Kadi Achmed, sie Alle wur-
den hingeopfert und ihre Frauen und Kinder an
seine Großen vertheilt.

Wie bestraste er die Aschraft Gewiß waren sie

frühesten und lebhaftestem Sie will seit dem Oc-
tober des vergangenen Jahres, als die armen-c-
schen Unruhen in Konstantinopel ausbrechen, nicht
mehr zur Ruhe kommen. Sieht man aber genauer
zu, wo der eigentliche Grund dieser nervös en
Erregung Europas steckt, so findet man
als letzten und entscheidenden Grund nicht den
drohenden, unmittelbaren. Zusammenstoß realer
Interessen, sondern unbestimmte und phan-
tastische Hoffnungen und Sorgen der
Welt- und Zukunftspolitilh der sich seit der Auf-
theilung Asrikas und der Siege Japans Englän-
der wie Rassen, Franzosen wie Deutsche, Jtaliener
wie Nord-Amerikaner hingeben. Keine europäische
Macht bedroht gegenwärtig die festgezogenen
Grenzen einer anderen, keine mischt sich in die
inneren Verhältnisse einer anderen. . . Gewiß
giebt es Unzufriedene und Ehrgeizige einzelne
Männer und große Parteien, welche den Zustand
Europas und die Machtverhältnisse der Staaten
ändern möchten, aber Keiner ist stark und verwe-
gen genug, um diese Wünsche auch nur als be-
stimmte Forderungen aussprechen zu können. Was
die Völker erregt, liegt außerhalb des un-
mittelbar GreifbarenC . . »

Eine solche Angelegenheit, die zunächst —- we-
nigstens sür die Nicht-Eingeweihten —·— ,,außer-
halb des unmittelbar Greifbaren«« liegt, ist das
Gerücht von» dem russisch-türkischen
Schutz- und Trutzbündniß Jn den mei-
sten Blättern wird diesem Gerücht zwar kein
Glauben beigemessen; es gehört aber zur Katego-
rie derjenigen Gerüchte die schon an sich Bedeu-
tung beanspituchen — einestheils weil die Stel-
lungnahme der verschiedenen politischen Factoren
zu dem Gerücht als solchem nicht belanglos ist
und anderentheils, weil sich die Perspective für
eine vielleicht zukünftige Bewahrheitung des Jn-
halts des Gerüchts erschließt. ——t Darum sei noch-
mals auf dieses Gerücht näher eingegangen(

Es verdient immerhin registrirt zu werden,
daß die ,,Pall Mal! Gazette« die von ihr
gebrachte Meldung des russisch-türkischen Bünd-
nisses aufrecht erhält. Jhrer ersten Information
fügt sie noch hinzu:

,,Die Audienz von zweistündiger Dauer, welche
der sranzösische Gesandte beim Sultan» hatte,
deutet darauf hin, daß aller Wahrscheinlichkeit
nach Frankreich die dritte Macht der neuen
Allianz bilden werde. Die Jnfortnation ist von
der weittragendsten Wichtigkeit, aber wir garanti-
ten, daß unsere Quelle die zuverläs-
sigste ist und wir halten unsere Nachricht auf-
recht trotz der wahrscheinlichen Ableugnungem
denen sie begegnen wird. Durch den Vertrag ge-
langte R u ß l a n d mit einem Schlage als bedroh-
liche Macht ins Mittelmeer und eine Vermehrung
der dortigen englischen Flotte wird Gebot der po-
litischen Nothwendigkeit Die politische Bedeu-
tung des Vertrages liegt in dem Zugeständniß
der Türkei, daß sie ihre eigene Ohnmacht gegen-
über den inneren und äußeren Wirren eingesehen
und sich entschlossen hat, ihre Sicherheit in den
Armen Rußlands zu suchen. Sie ist jetzt ein Vasall
Rußlands und hat ihm das Recht eingeräumt, seine
Truppen nach jedem Theile des Sultanreiches
zu entsenden, wann immer ein Bruch der öffentli-
chen Ruhe und Sicherheit diesesgesährdet oder
wenn dies der Ansicht Rußlands nach der
Fall ist.« , .

Die ,,Pall Mal! Gazette« schreibt die Haupt-
verantwortlichkeit der völligen Entfremdnng der
Pforte dem anglomrmenischen Theil der britischen
Bevölkerung und der schwachen britischen Politik
in Konstantinopel seit dem Tode des dortigen
Gesandten Sir William White zu und schließt
den Artikel mit den Worten: »Wir vermuthen,
die Regierung wird gegen den Vertrag einen Pro-

schuldig, sich gegen ihn anfgelehnt zu haben; doch
nun er sie besiegt, entwaffnet hatte, hätte es in
seiner Hand gelegen, sie, seine Gefährten von frü-
her, in die Verbannung zu schicken oder gefangen
zu halten; er zog es vor, sich ihrer mit Einem
Schlage zu entledigen, und ließ sie wie Hunde
mit Stöcken und Aexten insgesammt todtschlagen,
und das waren die nächsten Verwandten sei-
nes frühere-n Herrn und Meisters, des Mahdi.

Jrn Umgange verlangt- er die größte Unter-
würfig.ieit. Die zum Empfang Befohlenen müssen,
die Hände über der Brust gekreuzh mit niederge-
schlagenen Augen die Aufforderung zum Sitzen
abwarten. Während er auf seinem Angareb liegt,
über welches eine Palmenmaite und ein Schaffell
gebreitet ist, und Kopf und Arm auf zusammen-
gerollte Baumwollentücher als Polster küßt,
sihen die Anderen mit wie zum. Gebete unter«
geschlagenen Beinen und gesenkten Haup-
tes da und antworten in unterwürfigem
Tone aus die ihnen gestellten Fragen. Jn
dieser äußerst unbequemen Stellung haben sie so
langer zu verharren, bis sie entlassen werden.
Selbst in der Moschee, auch nach dem Gebete,
müssen die in seiner Nähe Befindlichen sich so
verhalten und dürfen sich keinerlei Bequemlichkeit
erlauben. Besonders hält er darauf, daß die
Augen vor ihm immer niedergeschlagen werden,
während er selbst unausgesetzt und scharf beob-
achtet.

Vor einer Reihe von Jahren, als Mohamed
Seid der Speer, der das Unglück hatte, einäugig
zu fein, bei einer religiösen Vorlesnng sieh zufäl-
lig in seiner Nähe befand und ihn scharf an-

test einlegen, der ihr natürlich kaum Etwas helfen
wird« «

Diese bisher von keiner anderen Seite bestä-
tigte Nachricht ist, wie die ,,Berl. Neuest. Nachts«
ihren Lesern rathen, selbstverständlich mit größter
Vorsicht aufzunehmen. Würde sie sich aber als
begründet erweisen, meint dieses deutsche Blatt,
so hätte England eine neue bedeutende
diplomatische Niederlage zu verzeichnen,
die nur eine Folge seiner letzten Treibereien wäre,
durch welche es hoffte, Nußland in der Türkei
festzulegen, um auf anderen Puncten für seine
Expansionspolitik freiere Hand zu gewinnen.
Andererseits würde die Thatsakihe eines solchen
Bündnisses durch die dem europäischen Frieden
sicherlich mehr gedient werden würde alsvdurch
den jetzigen Zustand, der zu Tage getretenen Ge-
schicklichkeit der russtschen Diplomatie ein neues
schmeichelhaftes Zeugniß ausstellen.

Die Nachricht der »Pall Mall Gazette« wird
in der englischen Presse keineswegs als unglaub-
würdig aufgenommen — ein Umstand, der d ent-
scheu Blättern die Vermuthung nahe legt, daß
den Engländern diese Ablenkiikig der öffentlichen
Aufmerksamkeit von dem TransvaakStreit durch-
aus nicht unwillkommen ist. Vielleicht auch han-
delt es sich um einen englischen «Fü"hler.«

Für die Beurtheilung einer etwaigenbaldigen
Entwickelung der Dinge im Orient werden unter
allen Umständen zwei Erscheinungen stark in Rech-
nung zu ziehen sein: erstens die augenscheinlich
vortrefflichen Beziehungen zwischen den Hbfen von
St. Petersburg und Berlin, wie sie so-
eben erst anläßlich des Geburtstages des Kaisers
Wilhelm so deutlich hervorgetreten sind, und
zweitens die mehrfach behauptete und wahrschein-
lich sich auch vollziehende Annäherung zwischen
England und Japan. Diese beiden Er-
scheinungen weisen jeder der maßgebenden Groß·
machte ihre sehr bestimmten Plätze zu.

Jm preußischen Aiigcordnctenharise ist in
voriger Woche die Affaire Hammerstein
zum ersten Male parlamentarisch behandelt worden.
Auf eine Anzapfung des Abg. Bachem entschloß
sich der allgemein geachtete conservative Abge-
ordnete v. Krbcher zu einer knappen Darstellung
der Sache Von seinem Standpuncte aus. Er
sagte unter Anderem:

»Ich bin Mitglied des ,,FireuzzeitungsQComites
gewesen; ich bin es nicht mehr, und zwar seit
Juni vorigen Jahres factisch, seit dem Januar
dieses Jahres auch formell nicht mehr. Jch will
nachweifem daß die Parteileitung nicht schuld ist
an der Verschlepprtng der Sache Hammersteim
Alle Parteien haben sieh über die Schandthaten
des Herrn v. Hammerstein aufgeregt, das Centrum
am wenigsten. Es ist viel verwerflichey wenn
ein Mitglied der conservativ en Partei solche
Schandthaten begeht, als wenn ein Mitglied
einer anderen» Partei das thut. (Lachen links,
Zustimmungrechtsq Ueber andere Fälle wäre
man nicht so entrüstet gewesen. Es ist ja""selbst-
redend, daß meines Wissens kein Mensch von
den wirklichen juristischen Schandthaten, Wechsel-
fälschung, Urkundenfälschung u. s. w. Etwas ge-
wußt hat. Das werden Sie psychologifch zu-
treffend finden. Jch habe Herrn v. Hammerstein
für einen starknervigen Mann gehalten, aber fürso starknervig habe ich ihn nicht gehalten, daß er
so scharf für Christenthrtm u. s. w. eintreten
konnte, trotzdem er das Bewußtseinbaben mußte,
daß er ein Zuchthäusler sei. Jn der zweiten
Hälfte des December bekam ich, der ich damals
der unglückliche Verleger der ,,Kreuz-Z.« war,
einen Zeitungsausschnith daß das Haus Zimmer-
straße 92, dem Frhrn. v. Hammerstein gehörig,
zur Subhastation käme. Jch trat mit dem
EomiteeVorsitzenden in Verbindung und wir be-

blickte, berief er mich sogleich zu sich und befahl
mir, dem Manne dringend anzurathety nie mehr
ohne besonderen Befehl in seine Nähe zu kommen
und ihn anzuschauen. Er theilte mir bei dieser
Gelegenheit im Vertrauen mit, daß auch er, wie
jeder Sudanesq den ,,bösen Blick« scheue. »Nichts
kann dem Auge des Menschen widersteheu«, sagte
er zu mir; ,,Krankheiten und Unglücksfälle sind
häufig nur die»Folge des ,,bösen Blickes-«.

s euisfettisei
Die Königin Victoria in England bat die

Meldung vom Tode des Prinzen Hein-rich von Battenberg direct bekommen, ehe
sie an den amtlichen Stellen bekannt war. Die
Depesche war wie gewöhnlich versiegelt und
wurde in die Privatgemächer der Königin ge-
bracht, welche gerade beim Frühstückstisch saß.
Als sie das Siegel erbrach, las sie die kurze,
aber traurige Kunde, daß Prinz Heinrich von
Battenberg verschieden sei. Dann ließ sie den
Herzog von Connaught kommen, worauf Beide
sich zur Prinzessin Beatrice begaben und ihr die
Nachricht mittheilten. Die Prinzessin wollte sie
anfangs nicht glauben. — Der Königin »ist es
garnicht recht gewesen, daß Prinz Heinrich sich
am Feldzuge gegen die Aschanti betheiligte. Es
bedurfte großer Ueberredung, ehe sie ihre Geneh-
migung ertheilte. Der Grund, welcher den PLUT-
zen antrieb, liegt nicht weit zu WEBER« E! Was!
des Hoslebens müde und wollte stch Eil« Stel-
lung in seinem AdoptiwVaterlande erringen, die
unabhängig von seiner Stellung als Schwiegev
sohn der Königin sein« sollte. Fast das erste
siirstliche Condolenz-Telegramm, Welches kU Os-
borne ehitraß war das des Kaisers Wilhelm;
es war in den herzlichsten und trostreichsien Aus-

schlossen, weil er Manches auf dem Kerbholz
hatte — denn die Zeitung ging nicht mehr recht
— ihm zu kündigen. Jm Januar erfuhren wir,
daß der Pensions-Fonds nicht mehr vorhanden
wäre. Herr v. Hammerstein wurde zur Rede ge- ss
stellt und theilte uns mit, daß er für den Fonds -
das ,,Deutsche Tageblatt« angekauft habe; das
sei aus politischen Gründen geschehen. Wollte
Herr v. Hammerstein die Sache machen, dann
durfte er Niemand davon sagen; denn es konnte
ihm Niemand zur Verwendung des Fonds ZU-
stimmung geben. Er hat uns nichts gesagt; erst
nach 3 Jahren erfuhren wir, daß der Pension-
Fonds verschwunden war. Man wird mir vor-
werfen, daß ich rnich so wenig um die Geschäfts-
sührung gekümmert habe. Jch habe auf Andrän-
gen des Herrn v. Kleist-Retzow das Amt über-
nommen, aber ausdrücklich unter der Bedingung,
daß ich mich um die Geschäftsführung nicht zu
kümmern brauche. Hammerstein hatte als Ge-
schäftsführer sehr weitgehende Vollmachten; er gab
die Verwendung des Fonds zu. Dann kam die
Frage wegen der Papierlieferung Es wurde
festgestellt, daß diePreise bedeutend höher seien;
er gab an: Das sei richtig; der Vertrag sei vor
vielen Jahren abgefchlossen; er habe sich um die
Sache; nicht weiter gekümmert. Es wurde be-
kannt, daß er bei dem Papierlieferanten ver-
schuldet sei. Ja, sagte er, ich bin noch bei ganz
anderen Leuten verschulden (Heiterkeit.) Dann
hatte ich von einem Wechsel erfahren; den Namen
des betreffenden Herrn kann ich nicht nennen,
weil ich durch meine Amtsthätigkeit bei der Dar-
lehnscasse Kenntniß von demselben erhalten habe.
Die Unterschrift wurde gegeben gegen die Be-
dingung der Unterschrift eines Dritten und der
Discontirung bei eder ritterschaftlichen Darlehns-casse. Er hat die Unterschrift nicht bekommen
können, der Dritte hatte wohl schon Ahnung be-
kommen. Die Darlehnseasse wies den Wechsel
zurückz er realisirte denselben in Dresden. Schön
ist das nicht, aber vor den Staatsanwalt gehört
es nicht. Dann war ein Fonds für Hrn. Stöcker
gesammelt worden. Or. v. Hammerstein erklärte,
als er den Fonds herausgeben sollte, daß er von·
einem schon verstorbenen Beamten unterschlagen
sei. Das erschien auffällig, aber es passirt alles
Mögliche. Dann kam das Verhältniß mit Flora
Gaß. Jch würde als Redacteur einer Zeitung
wie die ·,,Kreuz-Z.« die Weihnachts· oder Buß-
tagsssArtikel u. s. w. nicht schreiben, wenn ich in«
einem solchen Verhältniß lebte, Aber die- Partei
trifft das nicht und wer sich frei von Sünde
fühlt in Worten, Werken und Gedanken, der
werfe den ersten Stein auf ihn. Jch habe dar-
auf gedrungen, daß Hammersiein entfernt werden
müsse von der Redactiom Hr. v. Manteusfel
hat mir zugestimmh aber er hatte keine entscheidende
Stimme. Man meint vielleicht, ich hätte es vor
die Partei bringen sollen. Das ist dasselbe, als
wenn man Jemanden beim Falschspielen ertappt
Man kann die moralische Ueberzeugung nicht
leicht auf Andere übertragen. Je nach« der Stim-
mung der gesellschaftlichen Kreise hätte ich viel-
leicht den Beweis nicht erbringen können, dann
wäre ich vor die Pistole gefordert oder wegen
Beleidigung verklagt worden. Jm ersteren Fall
würde man unverwundet mit drei Monaten Glatz
fortkommen, im letzteren vielleicht mit einer Geld-
strafe. Aber der Verüber der Schandthat wäre
dann erhobenenHauptes weitergegangen. Jch
dachte wie der Präsident Krügen Man muß
warten, bis die Schildkröte den Kopf aus der
Schale steckt, und dann zuschlagen. Jch fragte
einen Rechtsanwalh ob ich allein als Verleger
den Nedacteur entlassen könnte; das wurde mir
als zweifelhaft bezeichnet, weil er vom Comite
angestellt sei. Es wurde der Ufer-Ausschuß
berufen, der am 18. Juni beschloß, das Comits

drücken abgefaßt. Die Kaiserin Eugenie sandtevon Paris ihr Beileid. Sie vergaß nicht, dank-
bar zu erwähnen, wie einst die englische Königs-
samilsie ihr tröstend zur Seite gestanden hatte,
als sie ein ähnliches Schicksal traf.

—— Aus Myslowitz wird vom 25. Januar
telegraphirt: Eine Räuberbande, an 40
Mann stark, plünderte Nachts in dem polnischen
Grenzorte Strzemieszyce sämmtliche Kaufläden
und Schnapskneipen und zündete die Vorräthe
an. Die Ortschast glich einem Feuermeen Wer
der Bande entgegentrat, wurde niedergeschossen;
11 Personen wurden getödtet und 17 verwundet.

— Jn Ehristiania trat am 22. Januar
im Beisein eines zahlreichen Publikums der Zo-
jährige Seemann H. Hausen, dem sich ein
junger Sportsman gleichen Namens angeschlossen
hat, eine Reise nach Amerika auf Schnee-s ch u h e n an. Der Weg geht über das nördliche
Schweden, Finnland, Rußland, Sibirien, dann
nach Uebersetzung der Behring-Straße durch Alaska
nach den Vereinigten Staaten. Ob sie ihr Ziel
erreichen werden?

— Ein Drama im Drama spielte sich
im Theater zu Calais ab. Dort gastirte die
Pariser Truppe von Jules Maus, welche das
Sensationsstück »Die beiden Weisen« aussührte.
Ein Herr Davricourh der die Rolle des Grasen
Linidres spielte, wurde plötzlich von solcher Hei-
serkeit befallen, daß er keinen anderen Ausweg
sah, als nach der Apotheke nach Akonit zu senden,
das er sich heimlich hinter die Coulissen bringen
ließ. Anstatt nun einige Tropfen in einem Glas
Wasser zu nehmen, nahm der unglückliche eine
unvermischte starke Dosis zu-sich. Die Wirkung
war furchtbar. Der Künstler stürzte sofort zu-sammen. Obwohl der im Theater anwesende
Arzt kein Mittel unversucht ließ, den Pergistetenzu· retten, so stellte sich doch alle Hilfe als ver-
geblich heraus, denn bald daraus starb Davricourt
unter furchtbaren Schmerzen. s
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zur sofortigen Entlassung HammersteinB aufzu-
fordern. Es erfolgte aber in der Oeffentliehkeit "
nichts. Eine Fractionsversammlung beschloß, ihn
aufzufordern, aus der Fraction auszutreten Ein
dummer Mensch war Hammerstein nicht; er spielte
das Prävenire und trat vorher selbst ans. Der
ElferiAusschuß hielt am S. Juli eine Sitzung ab,
weil die ,,Kreuz-Z.« ihn immer noch zeichnen
ließ; das Curatorium wurde aufgefordert zu er-
klären, daß Hammerstein keinen Einfluß auf die
,,.Kreuz-Z.« mehr ausübe Das Kreuzzeitungv
Comitis lehnte diese Erklärung ab. Danach trifft
also die Leitung der Partei an der Verschleppung
der Sache keine Schuld. Es wird mir Niemand
sagen, ich hätte die Sache verschwiegen und die
Wahrheit nicht frei herausgesagt Wenn das
Jemand außerhalb des Hauses thut, dagegen bin
ich wehrlos; wer mich kennt, der weiß, daß ich
die Wahrheit sage« (Beifall rechts.)

Die ,,Ha1nb, Nacht« widmen demKaiser

Wilhelm I1. zu dessen Geburtstag einen Arti-
«kel, der sich durch ungewöhnliche Wärme aus-
zeichnet. Es heißt dort unter Anderem: »Wir be«
grüßen das neue Lebensjahr, in das der Monarchmorgen eintritt, mit dem aufrichtigen Wunsche,daß es ihm beschieden sein möge, in seinem Stre-
ben als Regent alle die Ziele zu erreichen,—dieihm zum Heile von Reich und Vol! vorschweben.Wir waren bisher nicht immer in der Lage, Alleszu billigen, was geschah, und wir behalten es uns
ebenso für die Zukunft als selbstverständlichesRecht vor, unsere Meinung zu äußern, auch wennsie von der officiellen Politik abweicht; aber heute,am Vorabend des kaiserlichen GeburtstageD ge-reicht es uns zur Beruhigung, constatiren zu dür-
fen, daß die Jnitiativen des Monarchen von Jabtzu Jahr mehr zu der Hoffnung berechtigen, seineRegierung werde sich für das deutsche Reich zu ei-
ner erfolgreichen gestalten.« -

Jn Ungarn ist der Obergespan Miklosz

wegen der BestechungsJlssairebereits von
allen Seiten fallen gelassen worden. Der Han-
delsminister erklärte im Abgeordnetenhause Mik-
losz habe die an ihn ergangene Aufforderung zu
einer Rechtfertigung mit der Eingabe seines Rück-
tritts vom Amte beantwortet. —- Sein Name ist
auch schon aus dem Club der liberalen Partei
und allen Casinos gestrichen worden.

Jn Washington nahm in voriger Woche der
Senat einstimmig eine Resolution an —-

aber nicht etwa die aus die Monroeädoctrin be-
zügliche, sondern eine andere recht platonische, in
welcher erklärt wird, es sei die unabweisbare
Pflicht der Vercinigten Staaten, die Hoffnung
auszudrücken, daß die- europäischen Mächte die
Bestimmungen des Berliner Vertrages betreffsArmeniens zur Ausführung bringen werden.
Zur Annahme dieser Resolution gehört allerdings
weniger Entschlossenheih als zur klaren, runden
Erledigung der anderen. "

sorgte-i.
Die öffentliche Januar-Sitzung der
Kaif Livländifchen Oekonomifchen

Societät.1I.
Die vorgestrige Abend-Zwang füllte, wie er«

wähnt, ein fesfelnder Vortrag des Hm. A.v. SiverMEuseküll und die sich daran schlie-ßende Discussion aus. Von dem Thema ,,Vie·h-zucht als Ersatz für den nicht mehrlohnenden Körnerbau« ausgehend, schil-derte Or. v. Sivers seine Neiseeindriicke und Be-
obachtungen hinsichtlich der Lage der Landwirtlkschaft im Westen, soweit dieselben für die hiesi-gen Verhältnisse von Interesse sein konnten.

sRedner schickte voraus, daß er nach den Er-
fahrungen, die er auf einer Reise von mehrerenMonaten gewonnen, nicht« mehr an den auf die
Viehzucht gesetzten Hoffnungen ohne Weiteres fest-halten könne. Er habe in Deutschland undOesterreich gesehen, welche Anstrengungen nicht

nur die Landwirthtz sondern auch die Regierun-
gen machen, um der Landwirthschaft aufzuhelfemund doch sei ihre Lage eine sehr schwierige, theil-weise noch schwieriger als hier. Die Verhältnisseseien ja allerdings —- verschieden Schwierigkeiten,
die hier bestehen, stnd dort längst überwunden —«—

gib? bestimmte Vergleichspuncte lassen sich dochn en.
Jm Westen hat allgemeine Anerkennung der

Satz gefunden, daß die Förderung der allgemei-
nen Landeseultur nicht ohne staatliche Unterstü-tzung und staatliche Mittel möglich ist, wenn mit
den Nachbarländern Schritt gehalten werden soll.
Und dieser Satz gelangt überall in der Praxiszur Durchführung. Auf den Ausstellungen wer-
den große Summen aus Staatsmitteln als Geld-
prämien ausgezahlt und derartige Prämien er-
möglichen es, Thiere zu züchten und Zuchtversuchezu machen, wie man dashier nichtkennt Die Vieh-zucht schreite deshalb dort auch rapid fort. Dort fühltsich auch Niemand an die Race gebunden, die er
gerade im Stall hat. Jn 2—3 Jahren wird
k««-.-:.«.-v.-s-.nI-J·

(Fortsetzutcg in der Beilagex
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Wkilagk zur Mart! Wåkptmmg Leistung.
Or u eingehend erörtert. Vom Präsidenten, Land-
rath E. v. Oe·ttingen-Jensel, wurde einge-
gSWCIUdt- daß» die viehlose Wirthschaft hier nur
selten sich wurde durchführen und der Stallmist
sich kaum würde entbehren lassen. Baron Mah-dell-Martzen erwähnte, daß bereits im Gouv.
Nowgorod·, wo· der Boden schon keine Rente
mehr abwirft, in primitiver Weise gepreßtes Heu
in Massen hergestellt und an das Militär mit
Gewinn verkauft wird. Bei uns zu Lande aber
exxstltsll Ulcht so große Flächen, die ohne Kunst-
dtinger, ohne Aussaat u. s. w. dauernd taugliches
Heu hervorbringen würden. Was andererseits
den Westen betrifft, so kommen dort die große
Dichtigkeit der Bevölkerung in Betracht, die Nähe
der großen Städte, der billige » Transporh die
Billigkeit der Maschinen u. s. w. Auf die
Schwierigkeiten des Transportes wies Or. v. zur-Mll b l e 1i»- Groß-Congota hin: Jm vorigen Herbstwaren bei einem Export von Roggensaat nach
Deutschland nicht weniger als 8 Tage für die
Beförderung· von Etwa nach Niga berechnet wor-
den; am vierten Tage sollte der Roggen aufsSchiff verladen werden. Statt dessen kam der
Roggen erst amfiinften Tage in Niga an,
nachdem das Schiff bereits abgegangen war. —-

Die bestehenden Schwierigkeiten wurden dann
eingehend aus Grund eigener Erkuiidigungen und
Erfahrungen von Gras Berg-Schloß-Sagnitz
dargelegt: Vor zwei« Jahren, wo in England
eine Mißernte war, versuchte man von Reval
aus gepreßtes Heu dorthin zu exportireiu Es
wurde unter freiem ·Himmel auf den Bahnstatio-
nen gepreßt, das Heu wurde dabei naß, erhitzte
sich später im Schiffsraum und kam in einem
derartigen Zustande an, daß die Wiiare nicht
angenommen wurde. Seitdem ruht jeder Export
von Heu nach England. Jn normalen Jahren
ist auch nicht an einen solchen zu denken. Abge-
sehen davon, daß gute Heuprefseti sehr theuer sind,
der Transport schwierig ist und das Heu über-
hauvt keine sehr haltbare Waare darstellt, würde
in England, wo Gras von vorziiglicher Qualität
gezogen wird, Niemand für das hiesige Heu Et-
was geben. Außerdem kann Amerika, wie es das
vor zwei Jahre gezeigt hat, Heu viel billiger nach
England schaffen.- Jm Jnnern ist ebenfalls kein
Absatz. Jn Petersburg bilden die Händler eine
festgeschlossene Eorporation und kaufen nur zu
ganz niedrigen Preisen.

Was die Anlage von Fleischconservem
Fabriken betrifft, so wurde von Professor W.
v. Knieri ein auf die Schwierigkeiten des Ab-
satzes hingewiesen. Die Schweinezucht ist in
Deutschland schon jetzt nur rentabel, wenn der
Jinport verboten wird, und wenn von hier aus
Conferven eingeführt werden, so würde ein der-
artiges Verbot sicher bald erfolgen. Mit solchen
kleinen Mitteln, wie Fleisch- und Obst-Eonserven,
Spargelbau ii. s. w., sei der Landwirthschaft nicht
viel geholfen. —- Graf B erg entwarf ferner eine
lebendige Schilderung der großartigen Eonserveng
Fabriken in Amerika: in unglaublich kurzer Zeit,
die sich nach Minuten bemißt, ist ein Schwein

geschlachtet, verarbeitet und das Fleisch in Dosen
in vor der Fabrikharrende Waggons verpackt Da-
gegen läßt sich eine Concurrenz schwer denken.

» Gegen das neue Röstverfahreii mit dein
Flachs machte Hr. v.«Nuiners-Jdwen Ein-
Wände, nach denen die Anwendbarkeit dieser Me-
thode hier noch nicht erwiesen zu sein scheint.

Baron MahdelkMartzen wandte sich ge-
gen die Befürchtung, die Butter-Produc-
tion werde ebenfalls bald nicht mehr rentabel
sein. Die Bevölkerung der Erde ist stets in der
Zunahme begriffen und überdies wächst die Zahl
der Consnmenten durch die steigenden Bedürf-
nisse; es komme darauf an, Waaren erster
Qualität zu erzielen, die noch immer die Pro-
ductionskosten einbringen. Hier könne man im-
mer noch billiger «producireii, als im Westen,
und Amerika, Australien u. s. w. seien vom
Absatzmarkt weiter entfernt; im Reichsinnern
fehlen zunächst noch die Viehbestände. Ein-
geschränkt müsse der Körnerbau werden; eine
andere Notation ist ausfindig zu machen, der
Kleebau zu erweitern und damit der kostspielige
Klepperstall zu reduciren, damit die Productions-
kosten so viel wie möglich herabgesetzt werden. —

Professor v. Knieriem sprach sich für Beibe-
haltung einer mehr intensiven Cultur und gleich-
zeitige Einschränkung der Ackersläche und des

sPferdebestandes aus.
Hr. v. SiVers-Eusekiill betonte, daß die

Butterpreise in der letzten Zeit trotz der Zunahme
der Consumenten gefallen sind. Man dürfe nichtso lange warten, bis auch dieser Betrieb nicht mehr
lohnend sei, sondern habe sich nach neuen Mitteln

eine» Herde cassirt und eine andere Race an ihre
Stelle gesetzt, um der jeweiligen Nachfrage zu ge-
Uügstis So haben sich in kurzer Zeit die Sim-
MeUthsIet, die gegenwärtig in Mode sind, in
DCUkfFhland einen großen lImkreis erobert.

Ein anderes Gebiet, auf dem der Staat in
großem Maßstabe den Landwirth unterstützh ist
die Anlage von Versuchsstationem diese sind so
zahlreich vorhanden, daß schon auf Gebiete don
der Große unserer Kirchspiele eine Station kommt.
Dazu kommt ein großes Angebot tüchtiger Tech-
niker, deren Dienste zu verhältnißmäßig niedrigen
Honoraren zu erlangen sind.

Weiter steht dem Landwirth dort Melioratious-
Credit zur Verfügung nnd die Leichtigkeit des
Credits, auch des Personal-Credits, ist bedeutend
größieiy wie denn anch der Zinsfuß viel niedri-
ger .

Nicht wenig wird die Pferdezucht vom Staate
gefbrdertz er stellt überall Zuchthengste zu: Vet-
füguug und ist zugleich ein coulanter Täufer.
Ferner wird die Landwirthschaft durch die Eisen-
bahn-Tarife so viel wie· möglich gefördert; es
kommt z. B. vor, daß es einem Landwirth noch
rentabel sein kann, auf 200 Kilometer Mergel
per Bahn zu beziehen. .

Dem gegenüber bleibt dem hiesigen Landwirth
nur übrig, zur genossenschaftlichen Ver-
einigung seine Zuflucht zu nehmen, auf wel-
chem Gebiet im Westen Bedeutendes geleistet wird.
Hierin wäre- dem Auslande nachzustrebew Zugleich
könnte der Westen als Vorbild dienen für die
Verwerthung der Producte und neuer Absatzvev

.hältnisse, statt nur möglichst viel und gut zu pro-
duciren, ohne zu berücksichtigem daß bei Preisen,
wie z. B. 50 Kop. für ein Pud Roggem die

Rentabilität der Landwirthschaft aufhören muß,
wenn auch noch so viel von der Lofstelle ge-
erntet wird. »

So wäre vielleicht die Errichtung von Oel-
mühlen zu empfehlen. Die Leinsaat geht von
hier ins Ausland, während von dort hierher Oel-
kuchen importirt werden. Die Verarbeitung könnte
hier ausgeführt werden, und zwar in Oelmühlem
die von den Landwirthen selbst errichtet werden,
wie es z. B. in Deutschland immer mehr auf-
kommt, daß Müllereien und Bäckereieri von den
Landwirthen genieinsam angelegt werden.

Eine weitere Möglichkeit wäre der Verkauf
»von gepreßtem Heu. Jn Deutschland giebt
es Graswirthschaft ganz ohneViehhaltring. Große,
dazu geeignete Flächen sind zu guten Bedingungen
von Gesellschaften gepachtet worden, die durch
starke Düngung 3 Ernten im Jahre erzielen, das.
künstlich getrocknete Heu cornprimiren und in
Ballen zum Verkauf bringen. Sie finden beim
Militär und in allen großen Städten guten Ab-
satz. Ließe sich hier nicht Aehnliches erzielen und
z. B. für das Militär in Polen, -das zum Theilaus weiter· Ferne gepreßtes Heu bezieht, hist« Pteßs
heu herstellen? r

Ferner bestehen im Westen, z. B. in Tirol,
Obstconserveri-Fabriken, in denen nie-
derwerthiges Obst zu Mus verarbeitet wird, das

-guten Absatz findet. Ebenso sind dort Fleischs
co n se rv eniFabriken errichtet, die anch Fleisch
von weniger guter Qualität verarbeiten. Diese
Fabriken finden immer mehr Absatz,.n. A. werden
vom Militär und der Marine große Massen be-
zogen. Auch hier ließe sich vielleicht mit Anlage
solcher Fabriken durch Genossenschaften ein Ge-
winn erzielen.

Zu erwähnen ist. hier anch, daß im Auslande
der Flachsbau neuerdings wieder an Bedeu-
tung gewinnt. Er hat in den letzten Jahren ganz
rapid zugenommen und wird vom Staat ener-
gisch sunterstiitzt Durch das neue Baunsche
Röstverfahren wird der Abfall geringer und das
Spinnen feinerer Nummern möglich. Früher
hatte man in Deutschland den Flachsbau aufge-
ben müssen, weil man mit dem baltischen Jmport
nicht concurriren konnte; jetzt droht der hiesigen
FlachsiProduetion eine Einengrrng des Marktes.
Durch Vereinigungen ließe sich vielleicht die gleiche
Methode hier einführen und es könnte die Con-
currenz bestanden werden.

Neue Unternehmungen werden durch die Ver-
hältnisse zur Nothwendigkeit Die Viehzucht und
die Milch-Produktion vermag für die «Dauer
keine Stütze zu bieten. Schon wird das Marga-
rin im Auslande in großen Massen und in vor-
trefflicher— Qualität producirt Es dürfen sich
nicht mehr Alle auf ein Gebiet werfen, sondern
die Einzelnen müssen sichszusammenthnri und als
Genossenschaften sich bietende Conjuncturen aus-
zunutzen verstehen. » »

" Jn der Discussion wurde zunächst die Mog-
lichkeit der Production von gepreßtem

umzusehen Man müsse noch viel praktischer wer-
den und selbst Hand anlegen; wenn z. B. eine
Genossenschaft eine FleischconservewFabrik anlegte,so müßte die Leitung Personen unterstehen,
welche die Sache von Grund aus kennen gelernt
haben, es müßten eigene Agenten angestellt werden
u. s. w. Auf dem Gebiet der genossenschaftlichen
Vereinigung könne noch«Manches geleistet werden;
in Deutschland hat der landwirthschaftliche Verein
12,000 Mitglieder, die einen Jahresbeitrag von
20 Mark zahlen. Der Verein ist denn auch in
der Lage, Anlauf und Verkauf für alle Land-
wirthe in einer Hand zu concentriren »und hat
bereits wesentliche Preis-Reduetionen beim An-
kauf durchgesetzt Ein baltischer Central-Verein
für alle Landwirthe der Ostseeprovinzen wäre
vielleicht zu erstreben.

Baron Mahd ell sprach die Befürchtung
aus, daß man zu genossenschaftlichen Vereinigun-
gen hier noch zu wenig amerikanifch sei: die Han-
delskenntnisse fehlten, man bedürfe immer der Ver-
mittler; es fehlten die erforderlichen Kräfte und
mitunier auch die Einigkeit. — Hrx v. Strhk-
Kibbijerw wies daraufhin, daß das Margarin,
aus thierischen Fetten und Milch bestehend, doch
auch ein landwirthschaftliches Product sei und daß
die Landwirthe die Production im Nothfalle selbst
in die Hand nehmen müßten. Hr. V. Sivers -

Römershof betonte die hohen Arbeiterlöhnq die
z. B. im Sommer noch immer 60 Kop. für einen
Arbeitstag betragen, während der Roggenpreis
von ca: 130 Kop. auf 50 Kop. gefallen ist, und
verwies auf die Waldwirthfchaft — Der Präsi-
dent wies ebenfalls auf die Höhe der Productions-
kosten hin und empfahl die Erweiterung des
Kleebauesz man sorge hauptsächlich für Winter-
futter, aber nicht für Sommerfutter. Das Kraft-
futter im Winter mache sich ja nicl)t im Winter
bezahlt und eine magere Sommerweide bringe nur
Verluste.

Die Sitzung schließend, sprach der Präsident
den Dank für·den Vortrag und die Discussion
aus, die manche Anregung und Klärung ge-
bracht. «

Gestern Abend— trat der Livländische
Verein zur Beförderung der Land-
wirthfchaft und des Gewerbefleißes
unter dem Vorsitz des Präsidenten A. v. O ettin-
gen-Ludenhof zu einer Generalversammlung» zu-sammen« Auf Grund des Berichts derCassa-
Revidentem der den ersten Punct der Tagesord-
nung bildete, konnte zunächst das sehr befriedigende
Ergebniß der vorjährigen Ausstel-
lung constatirt werden: sie hat einen Reinge-
winn von etwas mehr als 3800 RbL ergeben:
Es wurden sodann, nachdem dem Ausstellungs.-
Comite und dem Directorium l für das ab-
gelaufene Jahr Decharge ertheilt war, mehrere
innere Angelegenheiten des Vereins, wie die Ver-
einigung des Amtes des Schatzmeisters, das.bis-
her der Secretär geführt hatte, mit dem des
Hausverwalters eines umfassendere Remonte der
Baulichkeiten auf dem alten Ausstellungsplatze
eine bequemere Placirung der Schulden des Ver-
eins u. dgl. m. erledigt. - Was die bevorste-
hende diesjåhrige August-Ausstetlung an-
langt, so· wurdeeine Präcisirung des Program-
mes auf die April-Sitzung hinausgeschoben;- ne-
ben der specifisch landwirthschaftlichen Ausstel-
lnng ist vorläufig die Veranstaltung einer Mei-
erei-,- Feuerwehw und Hunde-Ausstellung ins
Auge gefaßt. —- Als ein wichtiger Schritt zur
Herbeifübrung größerer Einheitlichkeit in Bezug
auf die Prämiirungs-Grundsätze und die zu ver-
folgenden Zuchtrichtungen bei uns zu Lande
wurde ein Antrag des südilivländischen land-
wirthschaftlichen Vereins, über die Ausstel -

lungsiProgramme zu gemeinsamer Bera-
thung zusammenzutreten, mit lebhafter Sympathie
aufgenommen; zu Delegirten des hiesigen Ver-
eins bei diesen Verhandlungenjwurden die Herren
A. von Zur-Mühlen-Groß-Congota und ·O.
v. SeidlitzisMeyershof gewählt. —- Schließ-
lichlich sei noch erwähnt, daß gestern 8 neue
Mitglieder in den Verein aufgenommen wurden.

. Jn der gestrigen Sitzung der Delega-
tion der Criminal-Abtheilung des
Nigaer Bezirksgericbts nahm zuerst den
Platz auf der Anklagebank der 35 Jahre salte
Pawel K. ein, welcher der Flucht aus Si-
birien angeschuldigt war. Er war seiner Schuld
geständig und erzählte. daß er im Jahre 1891
deswegen nach Sibirien ins Tobolslische Gou-
vernement zur Ansiedelung verschickt « sei, weil die
Gemeinde sich geweigert hätte, ihn zurückzuneh-
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men ; seit dieser Zeit habe er den eg von S r b r-
rienbishierhersechsmalzuruckgelegt
Seine Betheuerung, daß er nun zum letzten Mal zu-
rückgekehrt sei, schien nichtallzu glaubhaft. AufBe-
fragen sagte er, daß er deswegen zuruckgekehrt sei,
weil er Heimweh gehabt und mit den Verwandten
habe zusammentreffen wollen; ferner habe er ge-
glaubt, daß auf Grund des Allergnädigstert Ma-
nifestes vom 14. November 1894 d»en zur Anste-
delung Verschickten gestattet sei, zuruckzukehren und
sich hier anschreiben zu lassen. Jn Anbetracht des
reumüthigen Geständntsses verurtheilte das Ge-
richt den Angeklagten zu 2 Monaten Gesa·ngniß-
welche Strafe er nach seiner Ankunft in Sibirren
zu verbiißen hat.

Der 48·-jährige Kuddingsche Bauer Jaan P»
welcher der Körperverletzung mit todt-
lichem Aus gang angeschuldigt war, gestand
seine Schuld beim Gericht nicht ein. Der Ange-
klagte war, wie aus seiner und der Zeugen Aus-
sagen hervorging, am 17. August vorigen Jahresmit einem gewissen Heinrich Toots und verschie-
denen Anderen im Kruge gewesen. Abends wa-
ren Toots und der Angeklagte zusammen nach
Hause gegangen. Beim Gesinde des Toots war
dieser von dem Angeklagten mit einem Messer so
schwer im Magen verwundet worden, daß er nach
2 Tagen starb. Der Angeklagte erzählte »den
Vorgang folgendermaßen: Bei der Rückkehr aus
dem Kruge hätte Toots unterwegs ihm eine
Flasche Schnaps und eine Petroleum-Flasche aus
der Tasche gezogen; er habe die Flaschen ihm ab-
nehmen wollen, aber T. sei davongelaufen underst etwa 60 Schritt hinter seinem Gesinde plotzs
lich wieder aufgetaucht; da habe Toots ihn mit
einer dicken Stange niedeschlagen wollen, er aber
sei zur Seite gesprungen und die Stange sei von
der Heftigkeit des Anschlagens auf die Erde durch-
gebrochen.- (Die Stange war als corpus ijkeslicti
im Sitzungssaal und war in der That durchge-
brochenLJ Darauf habe Toots ihn am Halse ge-
faßt ünd gedroht, ihn zu erwürgen. Jn der
Ueberzeugung, daß seine letzte Stunde geschlagen,
habe er ein Messer hervorgezogem um dem Toots
wenigstens ein Zeichen beizubringen, damit man
ihn als den Mörder erkennen « könne, undso habe er dann aufs Gerathewohl gestoßen.
Nach dem Stoße habe T. ihn losgelassen und sei
in der Richtung nach seinem Gesinde fortgegan-
gen. Die Aussage des verstorbenen Toots war
derartig, daß die Schuld den Angeklagten traf.
Durch die befragten Zeugen wurde festgestellt,
daß Toots ein sehr streitsiichtiger Mensch gewesen
sei und daß er vom Bezirksgericht wegen Ver«
wundung des Angeklagten schon bestraft war. Ein
Zeuge, der in dem Gesinde des T. wohnte, er-
zählte, daß als T. ihn nach dem Vorfall aus
den Hof gerufen habe, er sich gefürchtet
habe, hinauszugehen, weil es in der Ge-
meinde schon vorgekommen sei, daß Jemand
herausgerufen und dann niedergescbossen worden.
— Die Procuratur hielt die Anklage aufrecht.
Der» Vertheidiger des· Angeklagten, vereidigter
Rechtsanwalt Chwolson, plaidirte auf völlige
Freisprechung des Angeklagten, da er den T. in
der Nothwehr verwundet habe, und führte die
Gründe an, welche die Aussagen des Angeklagten
glaubhaster machten, als diejenigen des Toots.
Das Gericht schloß sich der Ansicht des Verthei-digers an und sprach den Angeklagten frei »

Wegen Entweichenlassens von Ar-
restanten waren 3 Techelfersche Bauern ange-
schuldigt. Einer der Angeklagten war zur Ver-
handlung nicht erschienen und ist seit einiger
Zeit verschwunden. Die Angeklagten hatten 3
Arrestanten zum Transport in die Wottigfersche
Gemeinde erhalten. Unterwegs hatte der Ange-
klagte Jndrik D. dem einen Arrestanten, der ge-
kettet war, die Eisen abgenommen und kurz vor
dem Wottigserschen Gemeindehause waren sie zu-sammen mit den Arrestanten in einen Krug ge-
gangen und hatten dort gründlich gezecht. Zwei
der Arrestanten waren aus dem Kruge entwicben,
während der dritte in Folge der genossenen Spi-
rituosen eingeschlafen und wohl darum zurückge-
blieben war. — Das Gericht verurtheilte die bei-
den Angeklagten zu je 7 Tagen Arrest bei der
Polizei. —j --

Jm evangelischen Jünglings-Ver-
ein hat das Semester wieder begonnen; es wer-
den nun wie früher jeden Sonntag Vorträge ge-
halten werden. —— Am vorigen Sonntag sprach
der Curator des Vereins, Pastor erriet. Th.Ottho über TransvaaL Der Vortrag he-
handelte ein Thema, das augenblicklich gerade imVvtdetgttlnde des Interesses steht: hätten doch die
Vorgänge in der Südafrikantschen Republik bei-
nahe den europäischen Frieden gestört und einen
Krieg herbeigeführt. Jn dieses Land führte Red-
ner seine Zuhörer, indem er dessen geographische
Lage beschrieb und ein Bild von dessen Bewoh-nern und deren Sitten eutwarf. Jn ausführ-
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licher Schilderung wurde sodann die Geschichte
der europäischen Niederlassungen in»1"enem Theile
Süd-Afrikas dargelegt, eine Geschlchks Mch M!

erbitterten Kämpfen zwischen Engländetii Und
Holländerii einerseits und den Eingeborenen an-
dererseits, aber auch nicht minder reich an Zu-
sammenstößen der europäischen ·Eroberer selbst
unter einander —- bis enssich die hollötldtfchstl
Buren sich weiter nach Norden zurückzogen und
die Nepnbliken Transvaal und Oranse grün-
deten , welche von den Engländern 1852- in
einer Zeit arger Bedrängniß durch die skaffern
anerkannt wurden. Doch erst 1884 erfolgte nach
erneuten Kämpfen die endgiltige Anerkennung der
Freiheit des Burenstaates. Sodann fchilderte
Redner das Goldfieben welches das Land be-
herrscht» seitdem daselbst 1886 zahlreiche Gold«
Gruben entdeckt wurden, und ging sodann zu den
letzten Ereignissen über, welche allen Zeitungs-
lesern zur Genüge bekannt sind. — Es war ein
höchst iuteressanter und zeitgemäßer Vortrag, den
der verehrte Redner bot. P. R.

Jm Kirehspiel P ö lw e sind, wie dem ,,Post.«
geschrieben wird, nun auch r e li gi ö s e
Schwarmgei ster, von denen dort bis hierzu
nie zu hören gewesen ist, aiifgetaucht Aus dem
Netchsinnern erschienen im Kau-ksi-Dorf 3 junge
Männer, drei ,,Erweckte«, um hier den neuen
Glauben zu predigen. Obgleich sie recht ,,ge-
waltig« reden, finden sie glücklicher Weise keine
,,wahren Gläubigen« unter der dortigen Be-
völkeruitg.

-Der hiesige estnische Antialkohol-
Verein Jkarskuse Söber« hat’am 13. d.
Mts. seine Jahresversammlung abgehalten. Wie
wir aus einem Bericht des ,,Olewik« ersehen, hat
fich die sinanzielle Lage des Vereins sehr günstig
gestaltet: bis auf einige kleinere Rechnungen ist
die ganze Schuld, welche der Verein für die Ein-
richtung feines Theehauses, seiner Bühne u. s. w.
hatte entriren müssen, nunmehr glücklich getilgt.
Der Verein hatte im Jahre 1895 im Ganzen 68
zahlende Mitglieder; im Laufe des Jahres schieden
21 Mitglieder aus, während 26 neu aufgenom-
men wurden. — Der seitherige eifrige Präses
J. Tilk legte den Vorsitz nieder und wurde zum
Ehrenprasidenten des Vereins erwählt; an seine
Stelle wurde C. K oppel zum Präses und zu
dessen Stellvertreter J. Jurkatam gewählt.

. tEingesandU
Schreiber dieser Zeilen möchte nicht unter-

lassen, das reisende Publicum auf eine sehr er-
freuliche Entdeckung aufmerksam zu machen, die
e! Ilmgst auf dem Bahnhof in Walk zu
Machen Gelegenheit hatte. Das Nestaurant
dieses Bahnbofes- welches beim reisenden
Publieurri bisher mit einer recht ausge-
sprochenen Scheu» gemieden wurde, ist näm-

Ftch in andere Hände übergegangen und steht
Ietzt unter der Leitung des hier bestens bekannten
Herrn Schiff. Die Eindrücke, welche sich fük
den Unterzeichneten bei Inanspruchnahme h«
neuen Oekonomie ergaben, waren sehr befriedigen-
der Naturzshoffentlictfmachen auch sehr viele an-
dere Passagiere die gleiche Erfahrung. P.

Vorgestern Nachmittag um 5 Uhr wurde Ei»
bekannter Pferd e d i e b auf dem Markte ergriffen
als er eben

»

mit zwei ohne Aufsicht gelassenen
Pferden davonfahren wollte. Ein Augenzeuge ex«-
zählt darüber Folgendes: Der Dieb hatte nicht be«
merkt, wohin der Bauer sich entfernt hatte« ukn
Um! festzustellen, ob der Baue: in de: Näh; d»
Pferde sich befinde, ging er zuerst zu dem Pferd«hinzu und brachte den Zaum in Ordnung, ent-
fernte sich aber gleich darauf; nach einigen Mi-nuten wurde das Pferd, das an einem Pfostenam ftädtischen Wagehause angebunden wasvom Diebe losgebunden und die Leine zur Ab!fahrt bereit gelegt; darauf iiberzeugte sich d»Pferdesreund, ob das zweite Pferd am Schutt»des ersten gut angebunden sei, und guts-Mk« sschwiederum von seiner Beute. Endlich trat kk gut
schspssm W DE« Schllttev zu. ergriff vie Leim«Un« — spkÄspme 93 ASVM Mf Niuimerwieders
sehen. Aber diesmal hatte der Dieb die Rechten»ohne die Marktkaufleute gemacht die fein« Maus!pulation bemerkt hatten und ihn spfpkt vkkspk sen:
er wurde eingeholt und trotz heftiger Gegenkivehr
cbiufchden Schlitten geworfen und zur Ppjizkj ge-ra .
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Todteulistk «

Moritz Kesseldorsf, s 14. Januarzn S«
Petersburg -"

Robert Merck, f 14« Januar zu St. Je,
tersburg.

·

,
Generalmajor Paul» v. Kot-ebne, is·

Januar zu Kiew.
Adam Weiser, -s- 15. Januar zu St.ersburg.

Gelegranune
des: Yusnrceen DsrearapHen-Ygeniue.

Berlin, Mittwoch, 29. (17.) Januar. DieYIY
Nachrichh daß Kaiser Wilhelm am 15. Februor«,sz.»«»;.Z
im Genua eintreffen und mit König Humbertxsis
eine Begegnung haben werde, wird als völlig
erfunden dementirt.

»

London, Mittwoch, 29. (17.) Januar.
Neuter’sche Bureau erfährt zur Lage in der
sei, das; di.- Mächte uach wie v» bemüht
den status; qno aufrecht zu erhalten.

Rom, Mittwoch, 29. (17.) Januar.
psang des Prinzen Ferdinand von Bulgarieieg
durch den Papst fand im strengsten JneognitRF
statt. Der Prinz fuhr im Vatikan mit snitissZ
vor, wurde jedoch allein vom Papst empsangegiszig
Die Audienz war kurz. Der Papst erklärte,
lasse den Uebertritt des Prinzen Boris zur Orthok
doxienichtzm -- Prinz Ferdinand machte auch einen
kurzen Besuch beim Cardinal Rampollm welchersssås
jedoch den Gegenbesuch beim Prinzen unterließ. s«
Dieser stattete seinerseits dem türlischen Bot« ;

schasten keinen Besuch ab. —- Prinz Ferdinand
verließ Rom· am Abend. · «

St. Petersburky Donnerstag, 18. Januarskxsssj
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin besuchtrrlLkEZ
gestern das Pagencorps, wohnten dem SchulunterHH
richt und militärischen Uebungen der Pagen
und besuchten die orthodoxe sowie die tatholissfe
Kirche und das Lazareth «« »«

Herzog Eugen von Leuchtenberg und Gemahkzzks
lin sind aus dem Auslande zurückgekehrt.

Moskau, Donnerstag, 18. Januar.
Adel gab gestern einen glänzenden Ball, den
KFL Oh. der Groszfürst Ssergei und Geruhi-
mit ihrem Besuch beehrtenz Hochdieselbenkrtheb
ligten sich auch am Tanz. »

Zdetterbericht »
des meteorolozp Univ.-Observatoriums -

vom 18. Januar 1896.

lV I 7 llhr works! Uhr Mit. »
BarometersMeeresniveau 76131 755·8 748«3
Thermometer(Centigrade) —2»1 -0·4 -s-1·8
Wjndrichd u.

«———« T—- ·«·———

»F·1gk·-LMIM pro er) W7 We; Wils »—

1. Minimum d. Temp. —-·3«1 ·
2- Maximum » Hss II:
Z. Bieljährig Tagesmitteb —6«5 — .-

Allgemeinzustand der Witterung: Baromeits J)-
Depression in Nord-Skandinavien.
-—------.1«ex;

Gemrøbericht -
St. Petersburger Börse, ·16. Jan. 1890
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set-status· Gomit-visit.
. Berliner Börse, W. (17.) Jan. 1890
.100srb1.pk. Same. . . .

.
. .
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Zur Einführung des BrannttveinsMouopols
in den Ostseeprovinzen. 1lI. .

(Schluß).
6) Mit Jnkrastreten des Gesetzes vom Jahre

1885 begann man sowohl in Dbrferm wie in
Städten die anormale Erscheinung zu beobachten,
daß der Branntwein aus den Straßen,
Höfem in Bierbudem den Localen der Commis
und Privatpersonen ausgetrunken wurde.
Die Stadtverwaltungen und die Polizei fingen
diese Art und Weise des Consums spirituöser
Getränke als Verletzuug der Ordnung« und öffent-
licheu Ruhe zu verfolgen an, worauf das Volk
sich noch mehr in Privatlocale zu verbergen
begann zum Austrinken des in der Branntwein-
bude gekausten Branntweinsz es entstand ein
neues Gewerbe —— die Ueberlassung sei-nes Locals zum Austrinken spiri-i
tuöser Getränke; die Wirthe solcher Lo-
cale bemühten sich, zur Verlockung des Publicums
Musikanten, Harmonikaspieler und das weibliche
Geschlecht zu sich heranzuziehen; hier begann
man auch Sachen in Pfand zu nehmen; endlich
verbreitete sich diese Erscheinung so sehr, da÷ die
Regierung es für nöthig befand, durch Gesetz vom
4. Mai 1889 eine besondere Bestrafung für die
gewerbsmäßige Ueberlassung seiner Wohnung oder
eines anderen Locals zum Austrinken an einem
anderen Orte gekaufterspirituöser Getränke fest-
zusehen. Aus diese Weise war die-Vernichtung
des Handels zum Trinken an Ort und Stelle die
Veranlassung zum Auftreten einer neuen Art von
Vergehen. Eine Uebertretung dieser Art wird
natürlich so lange bestehen, bis die Ursache
ihres Erscheinens verschwindet, d. h. die aus-
fchließliche Herrschaft des Handels mit spirituöfen
Getränken zum Forttragen Ju der That wird.

in den vier östlichen Gouvernements, wo der
staatliche Verkauf von Getränken eingeführt ist
und wo der Handel zum Trinken an Ort und
Stelle noch mehr eingeengt ist, als früher —— be-
ständig auf den Mangel an Orten für das Aus-
trinken spirituöser Getränke hingewiesen, auf den
Mangel eines Dorfclubs, wo die Besucher
ihre freie Zeit verbringen, ihre Gedanken aus-
tauschen und ihre Angelegenheiten besprechen kön-
nen; in den Dörfern und Siedelungen kommen
daher die Bauern zum Austrinken des gekauften
Branntweins bei irgend einem der Dorsgenofsen
zusammen. Es ist ve·rständlich, daß, außer der
Verletzung des Anstandes und der Ordnung auf
Straßen und Plätzem eine solche Lücke in der
neuen Gessetzgebung alle schlechten Gewohnheiten
des Volkes in besondere Schlupfwinkel überträgt,
wo die Jnstincte der Besucher in breiterem Maß-H
stab ermuthigt werden und wo ihre Ausrottung
mehr Schwierigkeiten bereitet, als in offenen An-
stalten. Außerdem wirkt der Genuß von Brannt-
wein ohne Jmbiß, der oft an jenen Schlupstvinss
keln fehlt, schädlich auf den Organismus des
Menschen. Zur Beseitigung eines solchen Uebel-
standes empfehlen Einige die Errichtung beson-
derer Jmbißbudery wo es möglich wäre, den in
der Staatsbude gekausten Branntwein auszu-
trinken;- eine solche Maßregel verdient Beachtung
nur in der Beziehung,· daß sie die Nothwendigkeit
der Anstalten zum Trinken an Ort und Stelle
und die Unbefriedigung des Pub,lieums durch die
Branntweinbuden bestätigt, wo das Austrinken
des Branntweins verboten ist. Aus dem Ange-
führten ist ersichtlich, wie viel Schaden und Un-
zuträglichkeiten die Vernichtung des Handels zum
Trinken an Ort undStelle sowohl in den Städ-
ten, als in den Dörfern nach sich zieht. Die er-
wähnten anormalen Erscheinungen sind im Gouv.
Livland nicht zu bemerken gewesen, dank der:
Existenz der »Kriige. Hier« ist eine dringende
Nothwendigkeit an Getränkeanstalten mit Handel
zum Trinken an Ort und Stelle noch stärker
fühlbar. Bei der Vertheilung der Bevölkerung
auf den Gefinden fiihltesich jeder Eonsumenh
im Fall des Eingehens der Kriege, nach dem An-
kauf von Branntwein in der Bude andie Luft
gesetzt, und sogar bis zu einem heimlichen Afyl
hätte er oft 800 bis 400 Faden und bisweilen
auch mehr als eine Werst zu gehen; hierbei ist
zu bemerken, daß die Verfolgung solcher
Schlupfwinkel wegen des Fehlens von Dör-
fern und Siedelungen in Livland unüberwind-
liche Schwierigkeiten bietet. Außerdem ist hier
der Krug· historisch gegründet worden zur Verei-
nigung der von einander auf mehrere Werst ent-
fernten— Anwohuerz in der That wird-die ört-
liche Bevölkerung mit Eingehen des Kruges des
letzten Zufluchtsortes beraubt, wo sich sich in der

Abounements nnd Jus-rate vermittels:
»

in Wiss: H. Lan etviZuAnnvueen-Burcau; in Fellint E. J. Waren« Buchhk in Werts; W. v. Gcfifftotsis u. It. Bielrosäs Buchhz m
Wald M. Rudvlsfz chy.; in Fiedel: Buchh v. Kluge s« Ströhtku in St. Åetersburw N. Mai IenB Tentral-9lnnoncen-Agentur.

arbeitsfreien Zeit versammeln könnte. Auf solche
Weise sind an dem Weiterbestehen des Kruges
mit allen seinen charakteristischen Merkmalen die
örtlichen Anwohner ebenso wie die Regierung
selbst interessirt.. Für die Aufrechterhaltung der
Ordnung in den Krügen sorgt aber die Gutspoi
lizei schon deshalb, weil sich die Krüge vielfach
in der Nähe von Edelhöfem Kirchen &c. befinden,
sast sämmtliche aber an der offenen Landstraße,
wo eine polizeiliche Controle jederzeit leicht aus-
führbar ist. «

7) Endlich, wenn die Frage, betreffend Ein-
führung des Kronsmonopols im Gouv. Livland,
in! Sinn der Abolirung der Krüge entschieden
werden sollte, dann hätte man mit den Jnters
essen von fast 2000 Gutsbesitzern zu
rechnen, welchen das ausschließliche Recht zur Er-
öffnung von Krügen im Ostseegebiet gehört. Selbst
wenn in der Folge den Gutshesitzern das Recht
zur Eröffnung von Getränke-Anstalten entzogen
werden sollte, wird der Mangel eine Concurrenz
bei der Abgabe von« Localen zu Branntweinbuden
oder bei der Ueberlassung von Land zum Bau
derselben —- den Gutsbefitzern ein Mittel geben,
die Pacht bis zum höchstmöglichen Preise hinauf-
zuschrauben, während der Ertrag der Getränke-
Anstalten, worauf oben hingewiesen wurde, sogar
im Fall ihrer Verringerung auf die Hälftenicht
alle Ausgaben für den Unterhalt,der-Branntwein-
sbuden und der in ihnen Dienendeu deckenskanm
Man kann erwidern, daß den Guisbesitzern die
Krongüter als Coneurrenz austreten würden, allein
eine solche Ansicht ist nur zum Theil richtig, da
es in Livland verhältnißmäßig sehr wenig Kron-
güter giebt. Die Sache ist überdies noch die,
daßixin . einer. so. wichtigen Frage, wie die Verthei-
lung der Getränke-Anstalten, unumgänglich mit den
örtlichen Bedürfnissen zu rechnen ist, während es
bekannt ist, daß die überwiegende Anzahl der zur
Erösfnung von Getränke-Anstalten geeignetenLand-
parcellen an großen Fahrwegen nicht d er Kr o n e,
sondern Privatpersonen gehört. -

Wenn beim staatlichen·Verkauf von Getränken
die Krüge in denKreisen des« Gouv. Livland bestehen
gelassen werden, so ist es für die Krone zum Schutz
ihrer Interessen erforderlich, einige Beschränkungen
vorzunehmen, die wesentlich in Folgenden: zu be-
stehen hätten:

a) Das Verbot des Verkaufes von Branntwein
und Schnapsfabricaten in den Krügen in

entfiegelten Gefäßem
Eine folche Beschränkung wird nach der An-

sicht im Branntweinhandel competenter Leute nicht
übermäßig einengen, besonders bei Anwendung
von Hundertsteln Wedro im Handel, die gegen-
wärtig in den örtlichen Getränke-Anstalten fast
gar nicht im Gebrauch find. Auf der anderen
Seite führt die Genehmigung, im Kruge auch

nur eine entsiegelte Flasche zu halten, zu großen
Mißbräuchem der Krüger, welcher Branntwein
heimlich nicht aus der Krons-Niederlage erhalten
hat, kann» mit ihm beständig die entsiegelte Flasche
nachfüllew Dagegen bereitet der Bezug solchen
Branntweins keine großen Schwierigkeiten: im-
Gouv. Livland giebt es gegen 100 Brennereiem
auf denen ein geheimer Verkauf von Spiritus
nur die Leclage im Keller vergrößern würde. Man
braucht durchaus nicht zu glauben, daß mit einem
solches: Hemde! sich vie Fabrikanten selbst beschaf-
tigen würden, aber Niemand kann dafür hingen,
daß solcheFälle mit Wissen und Willen des Ar-
rendators oder des Keller-Verwalters sticht mög-
lich seien. Außerdem kann Livland, als Grenz-
Gouvernement durch seinen Küstenstriclz Spiri-
tus als Contrebande erhalten, welchen man in
den Krügen auf solche Weise s leicht absehen
kann.

b) Der Verkauf von Branntwein, an die Krü-
ger und überhaupt an die Anstalten, welche
verpflichtet sind, den Kronsbranntwein zu
festgesetztem Preise. zu verkaufen, muß mit
einer Ermäßigung dem Preisegegeniiber be-
werkstelligt werden, welcher auf der Etiquette
angegeben ist, · . «

Aus den 4 MonopxobGvuvernements erhält
man Auskünsth daß der Verkauf von Mons-
branntwein ans TracteurqAnstalten in versiegeltem
Gefäß ohne jegliche Entschädigung seitens der
Krone entweder das Aufhören dieser Art des
Handels, oder eine nngesetzliche Erhöhung des
auf der Etiquette festgesetzten Preises der Waare
in Gestalt einer oft hohen Zuschlagszahlung für
Geschirr, Gedeck und Jmbiß nach sich zieht.
Erstere Erscheinung ist nicht wünschenswerth im
Hinblick darauf, daė sie die Verringerung der
Orte des Branntweitpslkerkanfes und die Ent-
wickelung des patentlosen Handels nach sich ziehen
würde, die zweite ist in der Beziehung schädlich,
daß das Staats-Meridian die Branntwein-Händ-
ler gewissermaßen dazu veranlaßt, zu ungesetzlichen
Mitteln des Erwerbes zu greifen und der Be-
völkerung sogar Anlaß giebt, sich der neuen Ge-
tränke-Reform gegenüber feindlich zu verhalten.
Jn jedem Fall würde eine solche Ermäßigung
nicht nur den Jnteressen der Krone nicht schaden,
sondern auch eine gesündere Art und Weise des
Branntwein-Consums erleichtern.

c) Die Abolirung der privilegirten Stellung der
sog. Stadtkrügk . .

»Zum Schluß erscheint es als durchaus zeit-
gemäß, die Frage betreffend Abolirung der sog.
,,Stadtkrüge« zu— berühren. Unter dieser Bezeich-
nung sind im Ostseegkebiet szKrüge bekannt, die in
der Stadt belegen sind, aber auf einem Grunde,
der einen Theil eines gewissen Gutes bildet,
welches allmählich in das Weichbild der Stadt

hineingezogen worden ist. Solche Krüge, die all
städtischen Vorzüge genießen, zahlen zum Besten
der Stadt seine gewisse Abgabe, stehen aber in
Bezug auf den Preis des Patents bedeutend nie-
driger, als »die Tracteur-Anstalten, während sie
nach ihren Handelsumsiitzen oft erfolgreich mit
Tractcuren concurriren.

Boden-Analyse.
Dieser Tage berichtete die ,,St. Pet. Z.«, daß

Professor Dr. Thom s vom Ministerium der
Landwirthschaft 1000 Rbl. zur Ausführung einer
Analhse der verschiedenen Bodenarten in den Ost-
seeprovinzen erhalten habe. Jn dieser Sache ver-
öffentlicht Professor Thoms in der ,,Düna-Z.«
folgende Inschrift: » .

»Um diese Angelegenheit in das richtige Licht
zu stellen, erlaube ich mir Folgendes zu bemerken:
Jm Vorwort zu dem im Herbst vorigen Jahres
(1895) erschienenen Heft «8 der Berichte über die
Thätigleit der. Versuchsstation Riga (Verlag von
J. Deubner in Niga) habe ich in eingehender
Weise den augenblicklichen Stand der Arbeiten an
unserer Livländischen Agra» (Phosphor-
säure) Enquete — die im Jahre 1884, sub-
ventionirt von der Kaiserlich Livländischengemeixp
nützigen und ökonomischen Societäh ins Leben
trat ——— dargelegt. Esergab sich dabei, daß noch
(in· .»r«under Summe) 3000 Rbl. zum Abschluß der-
selben erforderlich sind. Geseht nun —— es ist
mir nämlich noch keine bez. Mittheilung zugegan-
gen -—» die Angabe der ,,St. Bei« Z.« würde
bestätigt werden, so wäre die Ausführung von
ca. einem Drittel der noch ausstehenden Analysen
erfreulicher Weise sichergestellt. Den interessirten
einheimischen Kreisen bliebe aber immerhin die
Aufgabe, den zum« vollständigen Abschluß des
gemeinnützigen Unternehmens erforderlichen Rest
(circa 2000 Abt) aufzubringen. Erledigt wurden
bisher nachstehende, die Agrar- (Phosphorsäure)
Enquete betreffende Arbeiten: — »

1) Die Probe-Enq»uäte. Ausgeführt an
den Böden von 7 Gütern, welche theils dem
Bauskeschen Kreise (Gouv. Kurlandx theils dem
Ponewesher Kreise. (Gouv. Komm) angehören.
Die, betreffenden Analhsen liegen einheitlich ver-
arbeitet vor in den Mitth zur Werthschätzuug der
Aekererden (1888). 2) Die Analysen der 284
Bodenproben,. welche gelegentlich der ersten liv-
läudischen Enquäteäiieise im Dorpater Kreise auf
47 Gütern im Jahre 1887.» entnommen wurden.
Diese Untersuchungen sind niedergelegt worden in
der Mitth.«2. zur Werthschiitzung der Ackererden
(Verlag von Alexander Stieda in Nigcy 1893).
Z) Die -Analhsen« von 303 Bodenproben (um-
fassend über 2700 einzelne Bestimmungen) welche
gelegentlich der zweiten livländischen Enquete-
Reise in den Kreisen «Pernau, Fellin,

Inmitten. .
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Nekfebriefe von K. v. R e n g a r t e n..
Slizzen aus Sibiriem L.

Pkfchpek und der Kurdah
Wenn» 23. November Ist-ö-

Weim man einige— Jahre. i« einem Städtchengelebt hat, Wo ctlle Vethältnisfe den materiel-
len Bedürfnissen in der Weise anpassen, wie es«

- in Pischpek der Fall ist —- vorausgesetzh daß
man Theater, Coneerte, Boulevardz Caffgz selbsteinen Barbierladen zu Verschmerzen fähig ist —

so glaube ich, kann man sich als gewöhnlicher
Sterblicher nie wieder in unsere Verhältnisse hin-
einfinden. Heute ist eben das Leben an bevöl-

, kerten Orten, in den Großstädten, ja selbst ins der Provinz unserer europäifchen Heimath zu ei-
2 nem so Unnatürlichen, von der Grundidee der
- Schöpfung so abweichenden geworden, daß wir

· ganz gewöhnliche Dinge, die zu unserem Unter-
halt unbedingt gehören müßten, zu entbehren ge-
lernt haben. Alles, was zum Leben erforderlich
ist, wird von Jahr zu Jahr theurer, die Fähigkeit,
93 zU erwerben, nimmt aber nicht zu. Wer der

- Gkücklichste auf der Welt ist, darüber haben selbsts— Vhkkvsvphen nicht zu entscheiden vermocht, glück-
Ikch ist jedoch Jeder, der keine Nahrungssorgen

; kennt und dabei gesund ist — das ist dem Mil-
. Itvttenheere der kleinen Beamten, Kaufleute, Hand«

werker und Bauern in der Heimath nur zu be-
wußt. «

Als ich in Pischpek anlangte und« dort
meine Antrittsbesuche machte, war ich erstaunt,
überall ohne Angabe der Zeit, wann. ich zu er-
scheinen habe, eingeladen zu werden. Hätte es
sich um einen Kaffee gehandelt, so wäre hierin
nichts Besonderes zu erblicken gewesen; aber wem
die russische Gastfreundschaft bekannt ist, wer ein-
mal an der Tafel eines echt russischen Hauses
als Gast mitgespeist hat und dabei europäischer
Großstädter ist -—— nach dessen Begriffen wäre
mindestens eine 3 Tage früher serfolgende Ein-
ladung nöthig, um überhaupt nur das zu ersin-
nen, was geboten wird. Jch sprach rnich darüber
um !,-28 Uhr Abends in einer aus 11 Personen
bestehenden Gesellschaft aus, als wir nach einem
gemüthlichen Kaffee beisammen saßen. Sofort
wurde beschlossen, mir einen schlagenden Beweis
zu erbringen. s

Kaum waren 5 Minuten vorüber, so standen
Alle in Paletots gehüllt (ich kenne solch’ ein Mö-
bel nicht) aus der Straße, wo berathen wurde,
W« »bUM9EfUcht« werden sollte. Man gelangte
alsbald zur Einigkeit. Nach weiteren 10 Minu-
ten fanden wir uns bei einem Beamten des
Oertchens ein. Keine erstaunten Gesichte: sah
man, als wir mit der Frechheit ,,vblkerwandern-
der« Hunnen in das kleine, behagliche Häuschen
eindrangen, weder der Hansherr noch seine Ge-
mahlin verschwanden für längere Zeit aus unse-
rer Gesellschaft und — präcise um 10 Uhr wurde
zu Tisch gebeten. Was war .da Alles aufgetra-

gen: Gänse, Hühner, imitirter Hase, russische Pi-
roggen, Obftcompott und was sich nur ein gesunder,
mit einem guten Appetit gesegneter Mensch den-
ken kann, prangten auf dem Tisch Alles gahr
und mundgerecht zubereitet, und nun wette ich
darauf, daß, wenn noch ein Dutzendhungriger
Gäste sich eingefunden hätte, Niemand unbefrie-
digt» aufgestanden wäre.

Daß aber Solches möglich ist, beweisen die
an alte, gute Zeiten erinnernden Preise für Le-
bensmittel, aber auch jener herrliche Zug des
Rassen, stets Platz am Tische für »den Heiland«
sreizulassem was wir in der Heimath wohl im
Gebete kennen, aber in Wirklichkeit einzuhalten
nur zu oft nicht mehr fähig sind. Jn unseren
Verhältnissen fehlt uns sogar; trotz des Verständ-
nisses für den Ernst des Begriffes ,,Nahrungssor-
gen,« eine deutliche Vorstellung, wie fröhlich zu
jeder Stunde selbst das Haus eines armen Man-
nes- dort gestaltet ist, wo man dieses böse Wort
überhaupt nicht kennt. Jn Pischpek kennt Nie-
mand Sorgen um das tägliche Brod, was auch
nicht möglich ist, denn Alles ist dort halb um-
sonst zu haben» Kürzlicb ist Weizen im Dorfe
Saizewsloje Sselo (125 Werst von Werny) für
vier Kopeken pro Pud verkauft worden. Ob,
wenn ein Absatz naiEh anderen Gebieten mögliih
wäre, der Bauer nicht ein noch beneidenswerthe-
res Dasein führen würde als heute, ist eine an-
dere Frage. Jch spreche vom Standpunkte des
Consumirenden - »

Pischpel ist sonst eher einem großen Dorf, als
einer kleinen Stadt ähnlich: die Häuschen sind

meist aus Holz erbaut, mit Giebeldächern »— zum
Theil aus Eisenblech —- versehen, und gewähren
in ihrem« Aeußeren lange nicht -mehr denselben
Eindruck, wie die Bauten im Turkestam und
Transkaspi-Gebiete. Dort friert man trotz des
warmen Klimas in den Wohnungen, hier im seist-
gen Sibirien hat man es aber in den Blockhäns-
chen »so behaglich, daß der russische Bauer z. B.
sich sogar seiner Oberlleider zu Hause zu entschei-
gen pflegt.

Aus Pischpek marschirte ich beim schbnsten
Winterwetter aus, neben mirzwei hiibsche russische
Schlitten, in denen 3 Herren, zwei Aerzte und
ein Beamter, mir das Geleit gaben.

Zunächst führte derWeg einer etwa 2 Werst
langen Allee von hohen stattlicher! Bäumen ent-
lang. Kein Lüftchen regte sich. Weiß und an-
muthig lag die Steppe vor mir, die mich um 235
Werst von meinem Ziele trennte, das zu erreichen
nur dann möglich war, wenn es mir gelang,
jenes hohe Gebirge, den Kurdah, zu überschreiten,
das sie an einer Stelle unterbricht und grauen-
hafter Oede in"die seine Gipfel einhüllenden
Nebel hineinragt.»Jch war vor dem Kurday
schon gewarnt worden, als noch Rosen in den
Gärten blühten, Und jetzt lag. fußhoher Schnee
weit und breit. Wenigstens hatte ich nun einen
Gefährten — meinen Schäferhund Begh

Ungefähr 4 Werst von der Stadt entfernt
in einer Thalmulde, wo mehrere Kirgisen ihre
Jurten zum Winter aufgestellt» hatten, wurde
Halt gemacht und die Speisekörbe wanderten
aus den Schlitten in eines dieser russigen Filz-

zelte. Es sollte nach· russischer Sitte Abschiedgenommen werden. . e »
»Es war, kein schöner, jedoch durch seine Ur-

spriinglichleit»geeigneter Ort, einem Frißgängeri
——» vielleicht auf Nimmerwiedersehen — ein feu-
riges Glas Wein zuzumuten, denn einmal aus
dem Bereiche der Städte hinaus, heißt« es ja,«
allem Comsort entsagen. » .

Jm Bette. lebte ein junger Kirgise mit seiner
etwa 15 Jahre alten, nicht ,fchönen, aber ganz
sympathischen Frau. Der Schmutz war trabe-
schreiblich und auch die Gesellschaft, die sich außer
xuns nach und nach einzufinden begann. ««

Die obere Verdichtung des Zeltes wurde ent-
fernt, dann »ein eiserner Dreifuß in die Mitte.
und ein Kessel ausihn gesetzt, worauf alsbald
ein st"ackerndes, durchDiestelstauderc unterhaltenes
Feuer emporloderth die elende Ausstattung dieser
selbst bei 30 und mehr Grad Frost bewohnten
Behansung und seine· Jnsassen phantastisch be-
leuchteutx Ein kleines Holzgestell mit Decken
uns) wukistartigen Kissen, gleichwie einigenSchlaf-
schicken, eime Holzkiste und ein russjschss Rechen-
bkettbildetksndas ganze Ameublement dieser mensch-
lichm Wohnung. Eine Flinte und einen Sattel
habe ich-zu, erwähnen"v·erabsäumt. Unser Wirth
war »ferkelig"-fch!UUtzkg«- desgkekchev feine FWUY
tkptzdkm zekskxinitten sie, mit den Fingern nach-
hh1fe1jd, Schcqifleiselx warfen es nebst Fett in
den Kessel und bereiteten einen— ,,Kuwardal« (ge-

röstzete Fleischwüxefelx wozu noch Theeohne Zucker
wurde. Wir selbst waren freilich besser

versorguk
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Wolm ar und Niga entnommen wurden. Es
fehlen indessen noch 250 Kalibestimmungem die
ausgeführt werden müssen, be-vor an eine ··literäri-
sche Berarbeitung des umfangreichen analytischen
Materials herangetreten werden kann. -

Jm Uebrigen haben wir auch schon die 240
Bodenproben, welche von uns gelegentlich der
dritten livländischenEnquätwReise in den Kreisen
Wen-den, Werro und» Walk auf 40 Gütern
erhalten wurden, in den lusttrockenen Zustand
übergeführt, gesiebt, etiauettirt und, nach»Bestim«-«
mung des Glühverlustes, des Wassergehaltsszund
des Gehalts an Kies und Grand, fystematisch ge-
ordnet in den Kellerräumen der Versuchsstationk
aufgestellt. «

Abgeschlossen liegt endlich die geologische
Charakteristik aller auf den drei livländischen
EnquSte-Reisen (1885, 1887, 1889) entnommenen—
Bodenproben. Dieselbe ist von dem Docenten der
Mineralogie und Geologie am Polytechnikum zu«
Riga, Dr. Bruno Doß, ausgeführt worden.

Zur Bewältigung der noch ausstehenden Ana-
lyfen bedarf ein geiibter Chemiker eines Zeitrau-
mes von uiindestens drei Jahren « ·

. Ueber— die Lage der Qrthodoxie in
den Grenzgebieten in den Jahren 1892-98 schreibt
der ,,Reg.-Anz.« nach dem allerunterthänigsteri
Bericht des Oberprocureurs des Hlg Shnods
u.·A.: »Jn der Rigaschen Eparchie betrug die
Zahl der Orthodoxen 235,263, von denen nur
ein geringer Theil Rassen, die Mehrzahl aber
Letten und Esten sind, die der Predigt eines
große Bedeutung beimessen. Jn Folge dessen
halten die örtlichen orthodoxen Geistlichen an allen
Sonn- und Festtagen fast bei jedem Gottesdienste
Predigten Sowohl die ·Esten, ewie auch« die
Letten sind große Freunde des Kirchengesam
ges, weswegen bei vielen Gemeinden der all-
g eme i n e Kirchengesang eingeführt"wird· und in
Riga ein Verein von Liebhabern des» orthodoxen
Kirchengesanges besteht« « ;.

. « »·
- —— Die ofsicielleCorrespondesnzder
evangelisch-lutherischen P aft oren wird, wie nach
der ,,St. Bei. Z."« den Consistorien zur Anzeige
gebracht worden ist, von nun«a·bT nur dann Por-
tofreiheit genießen, wenn die« Siegel Tdieser
Schreiben eine ruf s'is che Umschrist zeigen. Bei
allen übrigen Gelegenheiten können die7·S"iegel-
mit den früheren Umschriften gebraucht werden.

Rigm Der Präsident desTRigaschen Bezirks-
gerichtsJ Excellenz P. K. Maxiszm o"witfch,«-ift,
der ,,Rig. Rdsch.« zufolge, vorgestern mit· dem
Abendzuge in dienstlichen Angelegenheiten nach.
St. Petersburg abgereist. - « 7 «

RevaL Gestern Vormittag fand, wie wir den
Nevaler Blättern entnehmen, zur Eröffnzung des
regulären L a n dTt a g e s der »Estländi"fchetii Ritter-
und Landschaft der iibliche Feiergottesdienst in
der Nitter- und« Domkirche stattY Kurzvor 11sp
Uhr« begab sich die gesammteRitterschast unter-
Vorantritt des Tiiitterschaftshauptmanns Baron »
Budb erg, dem sich das Landrathscollegium und
die Kreisdeputirten anschlossen, in feierlichem .

Zuge vom Ritterhause in die Kirche. Neben dem e
Ritters chaftshauptmanm der den ; silbernen Stab,
das Abzeichen frinerszWürde, in der Hand trug,
schritt So. Excellenz der Gouverneur von Estland,x
Wirkl. Staatsrath S calon"," einher, der— dem
Gottesdienst ebenfallsbeiwohnteY Die Landtags- »
predigt« hielt Generalsuperintendent H o-er-.
schelmann, indem er « den Landtags-Mit-
gliedern· unter Zugrundelegung des« Textwor-
tes Matthäus 25, Vers 20—»—25J·er·nste- Worte
der Mahnung, sieh der Verantwortlichkeit ihrer«
Pflichten in jeder Hinsicht bewußt zu bleiben,
an das Herz legte. Nach der Beendigung
des Gottesdienstes begab« sich die Ritterschaft
in derselben Ordnung J in das Ritterhaus.

I Hier eröffnete der Ritzierschaftshauptmann den
Landtag smit einer Aussprache, in der er die Ver-s sammlung begrüßte und ·auf die außerordentlich

Z zahlreicheirMaterien hinwies, die der diesjährige
E ordinäre jLandtag zu erledigen haben werde, und
; hob; hervor, daßnamentlich auch eine Reihe von
sA·grar"·«f-·ragcn«—«der Berathung und Beschluß-

fassung zu ünterliegen haben würden. Nach Vor-
stellung des Delegirten der Livlätidischett Ritter-

Eschaft, des Kreisdeputirten Baron A. Pilar von
sPilchau-»Audern,. und des Delegirten der« Kur-
xländischen Ritterschaft,. des Kreismarschalls Max
Baron von— der. Ropp-Bixten, trat der Landtag
in dienTagesordnung ein. — Es wurde zunächstyder Rechenscha-f-tsbericht- des Ritterschaftshaupk
,manns über das verflossene Triennium verlesen.
iDaß es ein an Ereignissen und Arbeiten reiches
Trienniumgewesen ist, über das Bericht erstattet
wurde, ersieht man schon daraus, daß die Verle-
sung gegen "6» Stunden in» Anspruch nahm.
——— Nach der Verlesung wurde zur Wahl des Ritter-
schaftshauptmanns geschritten und, nachdem auf
Antrag des Kammerherrn Baron MahdelLPastfer
vom Wierländischeri Kreise »die—Wiederwahl des
Ritterschaftshauptmanns beantragt worden war,
wurde Baron« Budberg-Waiinamois mit allen
gegen 4 Stimmen zum Ritterschaftshauptmann
wiedergewählt. —— Die Sitzung dauerte
bis« Vz7 Uhr Nachmittags « -

St.Pc-t"ersbu«ks- 18. Januar. Am 16. d. Mts.
geruhten Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin das Pagencorps Sr. Majestät mit
Ihrem Besuche zu begliickem Jhre Majestäten
wurden vom Director des Pagencorps General-
major GrafKeller, begrüßt und geruhten sich so-
dann in die 4. Classe zu begeben, um dort dem
Mathematik-Unterricht beizuwohnen -s Hierauf be-
suchten Jhre Majestäten die 6. Classe, die Zei-
chenclasse und das historischcesz Museum, wo Sie
Ihre-Namen in dem Buche für-Hohe Besucher
zu verzeichnen geruhten. Nach dem Besuch »der
orthodoxen Kirche begaben- sich Jhre Majestäten
ikcistzuszWeißeu Saat, in svemediec Tauzstuxive
der Schüler der 7-. Classe vor sich ging. Indem
Lazareth welches« Ihre Majestäten sodann betra-
ten, geruhten Sie sich mit den beiden dort be-
sindlichcn Kranken gnädig zu unterhalten« Aus
dem Lazareth verfügten sich Jhre Majestäten in
die« röm«isch-«kiitholische« Kirche « des Pagencorps.
Aus der Kircheszsbegaben sich· Ihre -Majestäten zur
Manege und wohnten? den Neitübungen bei. s »

Char-kaw. Am 17. d. Mts. wurde der 91.
Jahrestagder Universität mit-einem Fest-
actus begangen. Nach dem vom Rector verlesenen
Rechenschaftsbericht bestand das dsehrpersonal der
Universität aus«1"24 Personen, während die- Zahl
der Studenten 137«2,·(die der freien Zuhörer 73
betrug. «"D·ie«Unterhalt"skosicn der· Universität be-
liefen sich "aufi394,916« Rbl. " i "

epolitksrtjer Sage-bepicht.
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Eventueller Scenenwechsel in Frankreich.
-s Als im November vorigen Jahres das radicale
Ministerium Bourgeois ans— Ruder kam,
wurde ihm von den politischen« Augurn der Seine-
Stadt das Horoskop auf nur einmonatige -Le-
bensdauer gestellt. Diese Prophezeiung -schien
keineswegs»gewagt, wußte damals doch Niemand
im Land, an! wem oder woran dieses radicale
Cabineh das vöm Senat feindselig aufgenommen
wurde und auch in der Kammer nichts besaß oder«
besitzt, was an eine zuverlässige Majorität erin-
nert, eine Stütze finden könnte. Und doch hat
es sich gehalten durch geschicltes Laviren und ei-
nige» glückliche Coups, die hinter dem Ministerium
mehr wittern ließen, als thatsächlich dahinter

steckt, und die Vor Allem die Erbschaft des Cahi-
nets Bourgeois» den nachfolgelustigen Elementen
wenig begehrenswerth machten.

Nun- aber scheint das Verlangen nach einem
Wechsel, scheint ein gewisses Neuerungsbedürfniß
sich in Frankreich doch wieder stark geltend zu
machen. Man versichert wieder einmal, daß die
Tage des Ministeriums Bourgeois gezählt seien.
Es fehlt auch nicht an Schlechtwetter-Signalen:
der officiöse ,,Teinps« wendet bereits dem Mini-
sterium den Rücken und der »Figaro«, der unter
allen Pariser Blättern den Wind kommender Er-
eignisse stets am schnellsten und sicbersten in seine
Segel zu nehmen weiß, nimmt —- ein Zeichen
drohender Gefahr — eine herausforderude, ver-
ächtliche Haltung gegenüber dem Ministerium,
und nicht nur dem Ministerium, sondern auch dem
Präsidenten der Republik gegenüber ein» Es
weht also, führt eine Pariser Correspondenz der
Münchener ,,Allg. Ztg.« aus, im ,,.Figaro« aus
der Krisen-Ecke. Hrny Faure werden ganz un-
verhohlen neue Angriffe auf seine Person in Aus-
sicht gestellt —- das steht übrigens auch in ande-
ren Blättern geringerer Ordnung zu lesen —- und
Hrz Bourgeois wird als sein moralisch Todter
behandelt. Etwas Rachsucht ist seitens des ,,Fi-
garo« freilich auch dabei. Die Redaction des
Blattes hat ja ihren Mitarbeiter Rosenthal mit
einer unnachahmlicher! Grandezza und einer noch
unnachahmlicheren Fixigkeit über Bord geworfen,
aber arg pikirt sind« Hrn. RosenthaPs einstige Col-«
legen doch darüber, daß man es gewagt, einen
der Jhrigen so sans faeon einzustecken Das
allein erklärt jedoch nicht die jüngste Campagne
gegen Hrn. Bourgeois, von dem gesagt wird, er
habe den Arton-Proceß, den Dupas-Proceß, den
Lebaudy-Proceß und tutti quanti nur unternom-
men, um einmal der sensatioiisbedürftigen öffent-
lichen Meinung Futter vorzuwerfen, und dann,
um nicht selbst als der Protector der noch immer
frei herumlaufenden Hauptfchuldigeii im Panama-
und Südbahn-Skandal processtrt zu werden. Der
Arton-Proceß- ——" Komödie! Der« Dupas-Proceß
— Schwindel! Der Lebaudy-Proceß — Fintel

T» So sagt der ,,Figaro«·; aber er sagt es dies-
mal nicht allein und nicht aus« sich heraus. Der
Wind, der dem Blatt das zugetragen hat, kommt
direct aus dem Lnxembourg-Palast und aus dem
Palais Bourbon. Die Maioritäten dort möchten
dem ,,Unfug«, den nach ihrerAnsicht die Unter-
suchungsrichter seit ein. paar Monaten treiben,-
gern Halt gebieten. Sie haben es bisher nur«
noch nicht gewagt; jetzt fcheinen sie sich ein Herz
zu fassen und, . was sie allerdings als Majorität
könnten, Hrn. Bourgeois fortblasen zu wollen
und, wenn die Sache möglich ist, seinen »Auf-
traggeber«, Hin. Faure, ihren Präsidenten, den
Präsidenten der Bourgeois-Liberalen, der ver-
rätherischer Weise den« Radicalen das Heft in die
Hand gegeben hat, gleich hinterher. -

An» Vorwänden . würde es nicht fehlen. Der
Mißvergniigten sind gar zu Viele. Die äußerste-
Linke will Thaten sehen, statt Worte zu hören;
das Häuflein der .eigentlichen Ministeriellen ist
unzufrieden, weil das Cabinet nicht schnell genug
Stellen für die Parteigenossen frei macht, nicht
genug liberale Beamte ab- und dafür radicale
einsetzt. Die Liberalen, die eigentlichen Bour-
geois, finden, daß das radicale »Es-Experiment« lange
genug gedauert hat, sie wollen selbst wieder dich-
ter heranrücken an den Butternapsz dabei- sind sie
mit dem Gange der Colonial- und der gesamm-
ten auswärtigen Politik unzufrieden. Mit den
Ralliirten endlich hat es« das Cabinet in Folge
seines Anlaufs, den alten Zank mit Rom wieder
heraufzubeschwörem ganz und gar verdorben. Es
handelt sich für die Gegner des Ministeriums nur
noch darum, ein Terrain zu finden, auf dem
Or. Bourgeois und seine Collegen angegriffen

Fund geschlagen werden können, ohne daß sie, die
Gegner, sich selbst compromittireu. Die Libera-
len wollen sich nicht mit den Ralliirtery die Ra-
dicalen nicht mit den Liberalen verbinden, und
die Socialdemokraten gehen von der ganz verstän-
digenAnsicht aus, daß ,,Schlimmere«, für sie
Schlimmere nachkommen könnten.

Die Zukunft liegt unter diesen Umständen in
Hm. Bourgeois’ und seiner Mitminister eigenen
Händen. Sind sie klug, wissen sie weiter wie
bisher ,,zu theilen und zu herrschen-«, gleichzeitig
die öffentliche Meinung mit interessanteren Din-
gen als Politik, d. h. mit recht ausregenden Ver-
hastungen und Processem zu beschäftigem so kann
die radicale Herrlichkeit immerhin noch einige Zeit
andauem Wenn nicht, dann freilich nicht, und
dann kann irgend eine der nächsten Kammer-Si-

ltzungen den Krach bringen. ·

Es läßt sich, so wird der Münchener ,,Allg.
Ztg.« aus Berlin unterm 24. Januar geschrie-
ben, nicht verkennen, daß wieder eine etwas
unheimliche Stimmung in den politischen
Krei·sen um sich greift. Am meistensschtkld daran
sind wohl die Gerüchte von neuen großen For-
derungen für die Marine. Die Nervositäh
welche heutzutage das öffentliche Leben be-

herrscht, verführt nur zu leicht dazu, solche Ge-
rüchte wie Thatsachen zu behandeln, und man
zieht dann Schlüssa die in Wirklichkeit keinen
Boden haben. Zuerst hieß es, der Plan einer
gewaltigen MarinekAnleihe sei fertig und
werde durchgeführt werden um jeden Preis, dann
wieder, der Plan sei aufgegeben, weil im Reichs-
tage kein genügendes Entgegenkommen zu findengewesen sei. Dem entsprechend regte man sich
anfangs über die Eventualität einer Auflö-sung des Reichstages auf und nun ereifert
man sieh darüber, daß die Regierung vor dem
Parlament die Segel streiche. Die Wahrheit ist,
daß bei verschiedenen Parteiführern allerdings Son-
dirungen stattgefunden haben, jedoch so vorläufi-
ger Art, daß von einem vollständig feststehenden
Plane kaum die Rede- sein kann. Bei der durch-
aus vertraulichen Natur dieser Sondirungen ist
Beftimmtes über deren Ergebniß natürlich nicht
bekannt geworden, aber man darf annehmen, daß
die Nothwendigkeit einer umfassenderen Ausgestal-
tung— unserer Wehrkraft zur See, als sie bisher
geplant war, wenigstens von den ehemaligen
Cartell-Parteien nicht verkannt wird, daß
man aber eine sofortige und mit ganz außeror-
deutlichen Forderungen iauftretende Action in die-
ser Richtung »für inopportun hält. Wenn in
Folge dessen die Ausführung der bestehenden Ab-
sichten,- was noch im Unklaren ist, einstweilen zu-
riickgestellt sein sollte, so würden dafür wohl Er-
wägungen maßgebend gewesen sein, für welche der
Ausdruck der ,,Capitulation vor dem Reichstag«
sicherlich nicht gerechtfertigt sein würde. Daß auch
Fürst Hohen"lohe, wie in den Blättern nicht
ohne die üblichen Krisen-Andeutungen erzählt
wird, der Ansicht von der Jnopportunität zuneige,
ist zum mindesten wahrscheinlich. Jhm deshalb
den Vorwurf zu machen, daß er einen Conflict
mit dem Reichstag »Um jeden Preis« vermeiden
wolle, sollte man doch Bedenken tragen. Dem
Reichskanzler ist zur FZeit offenbar sehr daran.
gelegen, das Bürgerliche Gesetzbuch in
Sicherheit zu bringen, under wünscht demgemäß
Alles zu vermeiden, was die Erreichrmg dieses
Zieles gefährden könnte. Daß, wie der gegen-
wärtige Reichstag nun einmal zusammengesetzt ist,
eine ,,große Mariae-Vorlage« eine sehr starke der-
artige Gefährdung bedeuten würde, ist außer
Zweifel. Die Frage ist also einfach die, ob das
Bedürfnis; der Marine-Vorlage so unmittelbar
und absolut dringend ist, daß deshalb die Ver-

antwortung für dieseGefährdung getrost über-Cis?
nommen werden müßte.

Wie telegraphisch schon gemeldetworden, hat sich die
hochgradige Verstimmung der Agrarierå
wider den Landwirthschaftsminister Freiherrn?
V. Hammerstei n-Loxten in einer offenen Feh-
deansage Luft gemacht. Jn der von drei Führern
der Agrarier unterzeichneten Erklärung heißt es:;
»Dem Vorwurf des Herrn Ministers gegenüber,
daß die Veränderung der Zweckangabe des Antra-
ges (Ausgleichung der Getreidepreise) lediglich
einen »praktischen« Zweck verfolgte, weisen wir.
entschieden zurück. Der Bund der Landwirthez
heuchelt nicht! Der Herr Minister v. Halnmerstein »«

hielt es ,,als guter Patriot für seine Pflichwxdisej
Agitation des Bandes, die dieser für die Lösung des
Problems der Preisbildung betreibe, für gera-»Is
dezu gemeingefährlich und mit der Pflicht
eines jeden loyal « denkenden Unterthanen unver-
einbar zn erklären. Jm Namen aller Vertreter?
des Bundes der Landwirthe bestreiten wir dem UT
Minister v. Hammerstein das Recht, sich zumtz
Richter über unsere Königstreue auszuwerfen.
Nur Gott und unser» Gewissen kann darüber;
unser Richter sein. Uns gegen den Vorwurf der
Gemeingefährlichkeit eingehend zu vertheidigen,
werden ernste Politiker von uns nicht erwarten.
Tief bedauerlich bleibt aber eine solche g e h ii ssi ge
Verdächtigung ehrlich kämpfender Männeraus dem Munde eines preußischenMtnisters, da
durch sie die nothwendige Erörterung der großem;
die Zeit bewegenden Fragen nicht« gefördert, son-
dern vergiftet wird«

" Die vielfachgeäußerte Ueberzeugung, daß Eng-
land mit Jameson und dessen Genossen nicht -

allzu scharf« ins Gericht gehen werde, scheint sich »-

zn bewahrheiten Wie dem ,,Daily Mesfenger«
gemeldet wird, haben »die Justizofficiere der
sKrone«, der Attorney General und »der Sollicitox
General, im britischen Gesetz bisher keine Be- z»
stimmung zu entdecken vermocht, aus Grund
deren gegen die Urheber des Einbruches in Trans-
vaal ein ordentlicher Civ·il- oder Criminalproceß
angestrengt werden könnte. Sie sollen daher dies
Bildung einer richterlichen Com- E»
mission angeregt haben, die mit allen Vollmach- s»
ten auszustatten wäre, welche einst der Parnell-
Commission gewährt wurden, damit sie alle mit
der» Jameson-Affaire in Verbindung stehenden -

Thatsachen und Vorgänge ermitteln und feststellen
könne. Um in Afrika an Ort und -Stelle Zeu-
gen zu vernehmen und Verhältnisse zu prüfen, Z.
würde sie das Recht erhalten, eine Subcommission
dorthin zu delegirem Inzwischen würden Jamee
son und seine Officiere in England in allen Ton-
arten gefeiert werden; hat doch der neue britifche ·Y
Hof- und Staatspoet sie bereits in einer Dich-
tung verherrlicht, die in letzter Zeit in den Theazsf
tern niederen Ranges, den Cafss-Eolicerts, und
ähnlichen Kunststätten Abend für Abend Stürme J«
des« Beifalls entfesselt Wenn dann hinterher,
nach einigen Monaten vielleicht, die Commission F
auch wirklich der Ansicht Ausdruck verleihen sollte,
daß Jameson kein Recht gehabt habe, ohne nach
den Intentionen— der eigenen. Regierung zu fragen,
in die Südafrikanische Colonie einzubrechen und I»
in ein mit England in Frieden lebendes Staats-
wesen die Waffen der Chartered Compauy hin-
einzutragen, so »

würde ihn das wenig anfechten. Isz
Die Ovationen von Hunderttausenden seiner -

Landsleute, die in ihm nun einmal einen Helden, I,
einen Vorkämpfer für nationale Ehre erblicken
wollen, könnten ihn für den zahmen Tadel über-
reichlich entschädigen. — Man wird es der Regie- ,

rung zu Pretoria unter diesen Umständen i
wahrlich nicht verargen dürfen, wenn sie es, trotz
alles Drängens von englischer Seite, einstweilen ·
ablehnt, den eben noch ·«in offener Rebellion be- »

griffen gewesenen Freunden des Rhodes und Ge-

Gute, aus Riga stammende gCigarren rau-»
chend, Anekdoten aus« dkmBurfchenleben anhö-
rend oder— solche aus meiner Seemannszeits erzäh-
lend und einige ·"Flaschen Wein« dabei ——— wie es
nun einmal fogeht —- ",,unschädlich« machend,
saßen wir bei einander. "Die Uhr wurde« Z, 4
und 5 und schließlich war» die finstere,» nur durch
die Schneehelle erleUchteteT Nacht da» "Bor«-mir"
lag die lange Winternacht und» auf meinem "W«e·ge,
12 Werst entfernt, der ,,Tschu«« mit »seinen««schils-
umwachsenen Ufern« und Tigernj Warum sollte
ich meine über 1000 Tage währende Reise nicht
um einen einzigen angenehmen· Verlängern,
und daher blieb ich da. Es fiel mir aber auch
nicht leicht, zu scheiden, war doch Dr; P. dabei
und mit· ihm habe ich ja so manchessglückliche
Jahr in der baltischen Heimath "Verbracht. Jetzt
hatte uns Beide das’Schicksal nach Sibirien ver-
schlagen, nahe der chinesischen Grenzesaßen wir«
dicht bei einander und neben den a-lten,";deutschen«
Klängen, die unseren Lippen« entsströmtem waren
es Xnicht noch andere, heiligere Klänge, diespuns
das Scheiden so schwer machten? »Ich ginge-
mit Dir, wenn— es möglich wäret, sagte er und
,,ich bliebe hier« klang es in meinem Herzen, aber
die rauhe Pflicht kennt für den Mann nur Mo-
mente, wo das Herz weich wird, vielleicht·auch
Stunden, nicht aber Tage! . . . ·

Endlich schlug die Scheidestunde Mein Ge-
sährte schied und mit ihm die beiden neuerworbe-
nen russischen Freunde. Jch blieb allein in der
finsteren Nacht und unter den wilden Kirgisen
— — — Lange saß ich still da, in das allmäh-
lich verglimmende Feuer blickend, dann sank ich

nieder auf dass ärmliche Lager, das man mir be-
reitet hat-te, es« mit ,,Begh« theilend. Die Laute
der. draußen EbellendenHunde wurden leiser und
leiser und das« Ersterben des letzten Feuerfunkens
sah ich nicht mehr. —— ,,Wer weiß, ob wirsuns
wiedersehen««hatte das gute, liebe Lied in die
Winternacht hinausgeklungen —— diese-Worte, un-
termischt von einer brennenden Sehnsucht nach
den Meinen, nach« der fernen Heimasth, waren der
Wermuthstropfen im Freudenbecher gewesen! . .

;

Als das Morgenroth noch nicht angebrochen
war, deckte der Kirgisesdas Zelt auf, reichte mir
eine Schale heißen Thee und darauf verabschiedete
ich mich. Jch pfiff ,,Begh« herbei, warf Ranzen
und Büchse auf die Schultern und begann mei-
nen Marsch zum Kurdah. Meinen Stock habe
ich Dr. P. überlassen, denn ich darf keine An-
gewohnheiten haben. «

Flußschilf und verdorrte Stauden wechselten
mit einander« ab; zuerst» ein dichter Nebel, später
ein strömender Regen stellten sich ein, dann kam
der reißende Tschu, den ich über diezvorhandene
Holzbrücke schreitend passirte, und zuletzt folgte
die Station Konstantinowskaja Hier und· auf
der Station Sjugatinskaja blieb ich zur Nacht,
denn der Weg wurde allmählich ganz unsagbar
schlecht und Kraft brauchte ich ja zum Vtarsch
über den Kurdahs Derselbe begann am 13. No-
vember um 8 Uhr Morgens. Vorher schrieb mir
der Stationsschreiber unter Anderetn Folgendes
in mein Wanderbuch, was ich in deutscher Ueber-
setzung wiedergebe :-

·,,»Wc’·ihrend·seines (d. h. meines) Ausenthaltes
auf der Station Sjugatinskaja fiel fast ununter-

brochen Regen, der Schnee schmolz und es bildete
sich Schmutz.« , (Forts.« folgt).

Kunst— und Mtsittlschllft
Gegen Cholera und Tuberculo.se.

Die ,,Leipz. Neuest Nachr.« bringen folgende
Meldung: ProfessorDr. Behring, der Erfin-
der des Diphtherie-Heilserums, hat seit langen
Jahren auch an einem Serum gegen Cholera
und an einem solchen gegen Tuberculose
gearbeitet. Wie wir mittheilen können, wird Pro-
fessor Behring diese beiden Heilmittel demnächst
veröffentlichew

— Jn der Würzburg er physikalischen Ge-
sellschaft hielt kürzlich Professor Röntg en zumersten Mal einen öffentlichen Vortrag über
seine x-Strahlen. Ein ungewöhnlich zahl-
reiches Auditorium wohnte diesem Vortrage bei.
Prof. Röntgen erklärte bescheiden, daß man noch
weitere Versuche abwarten müsse. Der ungari-
sche Physiker Lenard habe ihm die Anregung zu
seinen Forschungen gegeben, doch sei seine Ent-
deckung eine Gabe des Zufalls. Er habe lange
an eine Täuschung geglaubt, bis er durch die
Photographie seine Entdeckung bestätigt fand.
Röntgen’s Demonstrationen gelangen vorzüglich.
Die Strahlen durchdrangen Papier, Buch, Holz,
Blei (l) und endlich Röntgen’s Hand. Platin
erwies . sich als· undurchdringlich. —- Geheimrath
Köllikey dessen Hand Röntgen ebenfalls photo-
graphirte, sagte, daß seit 48 Jahren die Würz-
burger phhsikalische Gesellschaft keine so epoche-
machende Sitzung gehabt habe, wie diese, und
machte unter allgemeinem Beifall den Vorschlag,
die neuen Strahlen ,,Rö ntg en -St»rahlen«
zu nennen. Kölliler bezweifelte übrigens, daß
z. B. Magen— und» Herz als Weichtheile photo-
graphirt werden können. Der Schluß der Sitzung
brachte neue Ovationen für den Entdecken

—« Eine wichtige Jnschrift Pater
Scheil, der die Ausgrabungen in Babylon
auf Rechnung der französischen Regierung leitet,
hat kürzlich eine lange Inschrift des letzten
Königs· von B abhlo n, Nabonet (553—-538
v. Chr.), entdeckt. Sie umfaßt 11 Spalten und
enthält eine Menge Einzelheiten und wichtige
Aufschlüsse über die Geschichte des Landes. Die
Inschrift erzählt namentlich den Rachekrieg, den
die Babvlonier mit ihren Verbündeten gegen die
Assyrer unter-nahmen, bevor Sanherib ihre Stadt
(F39.8) zerstörte. Sie erzählt ferner die Wahl und
die Krönung Naboneks (553) und seinen wun-
derbaren Traum, worin ihm Nebukadnezar er-
schien«

s einigt-titsc-
« Eine Radicalcun Jm Krankenhause

in Selby (England) wurden, wenn man der
Selbstanzeige eines Aushilfsdirankenwärters glau-
ben will, unheilbar Kranke durch eine Nadicalcur
von ihren Schmerzen erlöst. William O nion-
wie der Mann beißt, war vor 6 Monaten PA-
tient im gen. Hospitalz er wurde nach feiner
Genesung alsKrankenwärter aufgenommen und
einer Krankenwärterin zur Aushilfe beigegeben.
Einmal sagte sie ihm: »Halten Sie es für eme
Sünde oder eine Wohlthah Kranke, die an un-
heilbaren und kaum erträglichen Schmetzetl let-«
den, von ihren Qualen zu befreien ?« Omon er-
widerte, er halte es für eine WobIkhM UUD
dachte nichts weite: dabei. Einige Tage späte:
gab ihm die Wärterin eine Pille und sagte ihm,
er solle dieselbe einem Kranken verabre1chen, deran einem Krebsgeschwür in— de! Wange Mk«
Onion that, wie ihm geheiļ UND» 4 SIUFIVCUspäter war der Patient ruylg füFlMMOt UND«
schlafen. Onion siel dies» nicht auf; als »er aber
noch zwei anderen Patienten Pillen mit« dem

gleichen Erfolge eingegeben, wurde er stutzig Er
sprach mit der Wärterim die aber antwortete:
,,«Fragen Sie nichts, thun Sie, was ich Jhnen «

sage, und Sie thun. ein gottgefälliges Wert« «
Noch 4 Pillen verabreichte er und 4 Menschen
starben daran. Jhm wurde darob angst und ,

bange und er verließ das Krankenhaus ohne
Kündigung. Er machte sich zu Fuß auf den Weg
nachg London und fand keine Ruhe. » Jn der :
Hauptstadt angekommen, war es sein Erstes, sein
Gewissen zu erleichtern und die Anzeige zu eri-

statten. Onion ist in Haft und die Untersuchung
wurde eingeleitet.

—·- Angenehmes Quiproqum Da man
auf Bahnhösen oft sturmische Begrüßungs- oder «-

YhschiedmSeenen beobachtet, so findet man darin
nie etwas besonders Auffälligesz wenn aber nach z«
der durch Umarmen und lebhaften Kußwechselk
vollzogenen Begrüßung die Betheiligten sicb er- ;

staunt gegenüberstehen, beiderseitig erröthen und
mit Worte« d» Entschuldigung ptdtziich und »- ;

tig auseinandergehen, dann lenkt eine solche J
Seene die Aufmerksamkeit der anwesenden Per-
sonen auf sich — UND Diese! Fall ereigneite sich ?

kükzlich an einem Abend auf den; Perron des iBahnhofesin Meißen. Drei junge Damen war-
teten mit Sehnsucht auf den aus Dresden kom-
menden Zug und als diesem ein junger Mann
entstieg, eilte eine der Damen auf ihn zu, fiel s
ihm um den Hals und küßte ihn herzhast.
Selbstverständlich ließ sich» der junge Mann diese ·;

unvekhoffte zärtliche Begriißung gefallen und gab r
sich anscheinend auch Muhe, sie zu verlängert»
bis aus- einmal eine der Freundinnen erschreckt ·
ausrief: »Aber Klärh das ist doch der Franz
gar nichts« und damit der Scene ein jähes Ende
bereitete. »

»

.. VexkchtigteFrage. Amtsrichtergum «,

Angeklagten): ,,Unterbrechen Sie nicht immer
Jhren Vertheidiger L« —— Angeklagte» ,,Werd’ z«i eing7spertt oder.er?«.—·—» .

M Its. Neue Dörptsche Zeitung. 1896.



nossen weitgehende ZUgEstäUVUissE ZU TANZM-
- die in ihrer Gewalt befindlichen Nädelssührer in

Bausch und Bogen zu amnestiren, mit einer ge-
· ringenC Entschädigquggszxbllldtlg fekkellsb der» Cdhciwzekkd pmpqguy 1 zu rie en zu ge en un im

Uebrigen sörmlich und feierlich zu erklären, daß
durch die jüngsten Vorgänge an dem Verhältniß
Transvaals zu England, wie letzteres es versteht-
ujchts geändert worden sei und nichts geändert

Jwerden solle.
chJn SiitkAfritJa gährt es, englischen Beri ten

zufolge, noch immer: JU Johannesburg macht sbichneuerdings eine nicht unbedenkliche Bewegung e-
merkbar; die herrschende Arbeitslosigkeit wirkt ver-
stimmend und in kleinen Trupps verlassen die Heute
die Stadt, ohne daß man wüßte, wohin sie ziehen.

Ferner soll die Regierung der Südafrikanisehen
Nepublikdieportugiesischeum Waffen gebeten haben

H—- eju Gesuch welchem von dieser nicht stattge-
Jgeben worden wäre. Man mag diese Nachrichten,
namentlich die letzterwähnten mit Mißtrauen auf-

nehmen; sicher ist aber, daß nicht blos in der
Cap-Colonie, sondern auch in Natal unter der

sz englischen Bevölkerung das correete Verhalten der
» Behörden noch immer nichtdurchweg das richtige
h Verständnis; findet. So meldet das «Reuter’sche
Bureau« vom 22. Januar aus Pietermaritzburg,
der Hauptstadt Natals: »Die« Uebersendung eines
Glückwunsches des Gouverneurs von NatahHely
Hutchinsom an den Präsidenten Krüger wegen
der Zurückwerfung der· Jamesoirschen Streitkräfte
hat verschiedene Bemerkungen hervorgerufen Der
Gouverneur wurde in Newcastle und hier von
einem Theil der Menge, welche auf das Durch-
passiren der Jaiiiesoirschen Soldaten wartete, mit
Murren empfangen. —- Eine große Versammlung
nahm hier einstimmig eine Resolution an, in
welcher die Einmischung des deutschen Kaisers in
die Angelegenheiten Süd-Afrikas übel aufgenom-
men und Chamberlai1i Dank ausgesprochen wird
für feine Erklärung, er werde die Qberherrschaft
Englands aufreehterhalten.«

Insecten.
«

Die öffentliche Januar-Sitzung der
Kais. Livländischen Oekonomischen

»«

Societät 11I.
, Die Verhandlungen leitete am vo·rgestrigen

Vormittag ein Vortrag des Hm. A. V. Strhk-
Kibbijerw über die Errichtung einer Bebt-»suchs- und Controle-Station ein. Ue er
dieselbe Frage gelangte zugleich eine Schrist des
Professors Dr. G. Th oms zur Vertheilung;
dieselbe enthielt U. A. auch Angaben uber die
Thätigkeit der Rigaer Versuchsstation und Rath-
schläge betreffs derfOrganåsatkon und derchQtlufga-ben einer in un erer ta t zu erri en en
Station. .

Redner erörterte zunächst-die Aufgaben und
den Werth einer Versuchs- und ControlekStationin unserer Prcgvinzp l Einelsfolche Stztiokifhattehier einerseits ontro e-Ana h en von rat utter
Saatgut re. auszuführen und andererseits eiii
Bindeglied zwischen Wissenschaft und Landwirth-
schast zu»bilde»n.i Der Station müßte nicht die

Pflege— lrcgin tgissecikiskhaftlgchertsAåifgktlxsn oblieözemur we en we ier erei n a en vor an-
den sind, sondern sie soll die Theorie mit der

Praxis in Verbindung setzen und dem Landwirth
die Wege ausfindig machen helfen, um mit minima-
len Mitteln maximale Erträge zu erzielen. Ohne die
Wissenschaft vermag die Landwirthschaft den For-
derungen der Jetztzeit nicht mehr gereiht zu wer-
den und hier zu Lande besteht noch häufig ein

Pxlsztrauen gegen tdie Fllåisseigchafts dtie schsechtrgikeg
, eorief genann wir . ur ei ung er. n-stalt wäre eine Kraft erforderlich, welche den Land-
wirth mit der Wissenschaft verbindet, die Erfah-
fungen anderer Stationen für unsere Verhältnisse
pecialifirt und während sie die Wissenschaft ver-
folgt, zugleich mit der Praxis vertraut bleibt; der
Leiter der Station müßte u. A. auch durch Vor-
trage und durch Beiträge für die ,,Balt. Wochschr.«
thatilgchsein können. Das Alles wäre aber nur

Imögi , wenn die Station ihren Sitz in einem
kCentrum für die Landwirthschast hat und einzOrgan der Societät ist. Dann könnte Vieles mit

EPIM Dr; Jiistitutsügeleistet werden, dessen Errich-
Jmgnitnurwn swt«, d t-z, www; ist. schen erh son ern noh

Eine zweite wichtige Aufgabe der Station wä-ren die» Controle-Prüfungen; wie nothwendig
: splchs s1t1d- geht daraus hervor, daß im Westen,,rvv die Analysen ganz allgemein sind, die Fäl-
« schUUgEU Und Lieferungen niinderwerthiger Waa-
zxsxtch"drtlnvg» rkäize gusxerordentlich hohe Ziffer er-
;e en. iesreieüdAl dGt-
suchten hätten Plöllkkchft iiiediig tbltjwa ziilmEszSEIVstkVstSUpWIfE- Ohne Emrechnung der Anlage-
ckosten te. ·Nur dann kann das Bedürfnis; nachkControløAnalysen ein allgemeines werden, wenn.sie schuell und billig geliefert werden. Jn Est-sland ist bereits auf diesem Gebiet vor eg · »

» »

g gangen
-und eine VersuFhsstation, zunächst in beseheidenemfkMaßstabn gegründet worden.

Esd kJn der Diskussion wurden· zuerst einige Be-
« en en geäußert, ob das Bedürfniß nach Controlk
EAZialhsen ein allgemeines sei, denn gegenwärtig
ztvurden seitens der Landwirthe von den HändlernEnieht einmal Certifieate der Controle-Station in
Riga verlangt, geschweige denn Nachprüfungen
Ferner wurde der Vorschlag gemacht, eine Com-

misston zu wählen, die fürs nächste Jahr detail-
lirte Vorschläge machen solle. Der Präsident,
Landrath E.»v. Oettingen-Jensel, trat da«
gegen mit Warme für die möglichst baldige Er-
richtung e1ner Versuchs- und Controlwstation
ein. Er wies darauf hin, wie im Auslande durch
solche Stationen die Landwirthschaft gefördert
wird, indem von ihnen aus Feldversuche organi-
sirt werden, die gleichzeitig von einer größeren
Zahl Landwirthe unternommen werden, um· den
Werth einer neuen Methode, eines Düngemittels
u. s. w. festzustellen. Hier zu Lande wäre es
z. B. von großtem Nutzen, durch solche Versuche
den Werth des Knochenmehls festzustellen.

Weiter wandte sich der Präsident gegen die
Vertrauensseligkeih mit der hier die Waaren ohne
Controle acceptirt werden, und sprach zum Schluß
den dringenden Wunsch aus, man möge nur einen
Anfang machen, dann werde die Sache schon ins
Rollen kommen. »

Der Präsident fand Unterstützung beim Grafen
Berg, der das Anerbieten machte, in Schloß-
Sagnitz einen jungen Chemiker aufzunehmen, falls
die Societät die sHonorirung übernehme. Die
Lage sei nicht ungünstig und ein Laboratorium
dort bereits vorhanden. Es wäre dann wenigstens
ein Anfang gemacht. Jm Anschluß daran schlug
Hr. v. Stryk-Palla vor, eine Subscription zu
veranstalten; nach den gezeichneten Jahresbeiträ-
gen würde sich dann bemessen lassen, ob gleich inunserer Stadt oder zunächst in Sagnitz die Sta-
tion zu errichten sei. — Dieser Vorschlag fand die
allgemeine Zustimmung.

Die Subscription hatte, wie hier gleich er-
wähnt sei, bis zu der nächsten Sitzung den Be-
trag von 750 Rbl. ergeben. Dieses Ergebniß
mittheilend, forderte der Präsident auf, noch wei-
tere· Zeichnungeci abzuwarten. und die Societät
zur Ausführung der Sache zu autorisiren. Even-
tuell, werde die Wahl nicht auf Schloß-Sagnitz
fallen, da dort nicht alle Einrichtnngen vorhan-
den sindz es sei möglich, mit der Universität zeit-
weilig anzulniipfem wobei dann »die Station in
unserer Stadt gelegen wäre. c

Einen zweiten Vortrag hielt Graf Berg-
Schloß-Sagnitz über das von ihm angeregte Pro-
ject eines Telephondlietzes in Livland. Er
schilderte die Vorzüge einer solchen Anlage hin-
sichtlich des geschäftlichen Verkehrs, ferner bei Un-
glücksfällen, welche diesahleunige Gegenwart des Arz-
tes nothwendig machen, Annehmlichkeiten im Verkehr
mit den Nachbarn u. s. w. Ferner gab Redner Winke
für die Anlage« von neuen Leitungen : die Leitnngen
dürfen nicht von Gut zu Gut gelegt werden, son-
dern jedes Gut muß mit einer Centralstelle ver-
bunden sein; anderensalls ist die Belästigung der
die Verbindung vermittelnden Güter eine zu große.
Die Centralstellen der einzelnen Gruppen sind
dann wieder mit. einander« zu verbinden. Zum
Schluß entwickelte Redner den von ihm ausgearbei-
teten Plan mit der Hauptlinie von unserer Stadt
nach Riga und den verschiedenen Zweiglinien ins
Land hinein. —- Jn der Discussion, isn der der
Werth des geplanten, dem Landtag vorgelegten
Unternehmens lebhaft anerkannt wurde, wurde
u. A. auch auf den Nutzen hingewiesen, den die
Telephon-Leitungen für die Polizei haben müßten.
Von Baron MahdelbMartzen konnten mehrere
Fälle angeführt werden, wo Pferdediebe mit Hilfe
des Telephons abgefaßt worden waren.

Ueber künstliche Düngemittel sprach
sodann Hr. A. v. B ock-Alexandershof. An· der
Hand einer Tabelle zeigte Vortragender zuerst,
wie es darauf ankomme, die mittlere Betriebs-
intensrtät für ein Gut festzustellen, d. h. diejenige
Intensität, welche den größtmöglichen Reingewinn
unter den jeweiligen Verhältnissen bringt; denn
während auf der einen Seite eine extensive Wirth-
scbaft trotz der geringen Produetionskosten Ver-
luste verursacht oder den Gewinn mindert, so muß
auf der anderen Seite das Gleiche bei einer zu
intenswen Cultur der Fall sein und der Vor-
tragende ging dann auf die einzelnen Düngemit-
tel über und erörterte eingehend ihren Werth
und ihre Verwendbarleit ——— Die Discussion
wandte sich u. A. der Frage über den Werth des
Knochenmehls zu, der neuerdings vielfach ange-
zweifelt wird.

Die Jahres-Versammlung
der Gelehrten estnischen Gesellschaft
eröffnete der Präsident, Professor Leo Meyer,
nun schon zum 26. Male mit einer Festredey in
der er Eingangs die Mitglieder und zahlreich er-
schienenen Gäste, darunter viele Prediger, be-
grüßte und sie in die Zeit der. Gründung der
Gesellschaft im Jahre 1888 zurückgeleitete, u. A.
daran erinnernd, daß von den Stiftern der Ge-
sellschast nur noch einer, Friede. Georg v. Bringe,
unter den Lebenden weile. Ein Blickauf den
Gang der estnischen Spracherforschung und über
die große Arbeit, die aus diesem Felde noch zu
thun ist, leitete dann in das eigentliche Thema
der gestrigen Festrede über: in gedankenreicher
Ausschau führte er die Anwesenden in seine ei-
gene Forscherarbeit und Forscherwerkstätte ein, in-
dem er ihnen den Aufbau und die Arbeitsinw
thode an seinem stoßen, in Arbeit befindlichen
Werke, dem Handbuch der griechischen Ethmologie
anschaulich an « einem besonderen Beispiel er-
läuterte. . ·

Sodann hielt Professor R. Hausmann ei-
nen Vortrag, welcher einerseits an densausgeleg-
ten zahlreichen Tafeln von Alterthümern besonders
bemerkenswerthe einzelne Stücke demonstrirte, an-
dererseits sich zu einem fesselnden General-Ueber-
blick über unsere baltische Thmbologie
erweiterte. Er charakterisirte und demonstrirte vor
Allem die zwei wichtigsten Typen unserer einhei-
Mlfchen Gräber —- die Reihengräbey Brandgräber
Mks bezw· 2.——6. Jahrhundert, deren nationale
Hlklgkhvtigkeit sich noch nicht hat bestimmen lassen,
UUV die I1V1schen, lettischen und estnischen Hügel-

gräber (Beisetzung der unverlirannten Leiche) aus
dem 9.——12. Jahrhundert. Jn unserer Gräber-
kunde befindet sich also für die Zeit vom 6.—9.
Jahrhundert eine noch unausgefüllte Lücke; für
jene älteste Zeit haben wir aus dem jetzt von
Esten befiedelten Lande ein sehr reiches, für die
jüngere Zeit dagegen ein recht spärliches Material.
Von den vorgelegten Einzelheiten verdient na-
mentlich ein interesfanter, der älteren Zeit ange-
höriger Fund aus Ottenküll im Kirchspiel
Klein St. Marien, der erst vor wenigen Tagen
hier eingegangen»ist, hervorgehoben zu werden. —

Vortragender schloß mit der Mahnung, daß Un-
berufene an den alten Gräbern, von denen die
Wissenschaft die Lösung noch so mancher Frage
erwarte, nicht herumstöbern möchten.

Sodann erstattete der Secretär, Redacteur
A. Hasselblath denBerichtfür das Jahr
1895. Es konnte auf die geleistete sehr große
Arbeit in der Neuordnung des Museums und »der
Ausarbeitung der reichen ,Graf Sievers’schen
Alterthümer, auf die zahlreichen Ausgrabungen
Professor Hausmanns und auf mehrere historische
und sprachwissenschastliche Arbeiten von Werth
als »auf Früchte des abgelaufenen Jahres hinge-

»wiesen werden. —- Die Zahl der ordentlichen
Mitglieder ist, gleichwie im Vorjahre, so auch
diesesjMah leider zurückgegangen, und zwar von
186 auf 176; die durch den Tod und den Fort-
zug von Mitgliedern entstandenen Lücken haben
sich nicht füllen lassen. ——.Die Sammlungen der
Gesellschafh insbesondere die der Alterthümen
haben im verflossenen Jahre eine reiche Mehrung
erfahren.

Mit Verlesung eines ungemein warmen Fest-grusses des Prosessors l.):-. L. v. Schroederaus Jnnsbruch des um die Gesellschaft hochber-
dienten Ehrenmitgliedes und einem an die An-
wesenden, namentlich an die zahlreich vertretenen
Pastorem gerichteten Dank für ihr zahlreiches
Erscheinen schloß der Präsident, Professor Leo
Meyer, die Jahresversammlung.

Hierauf traten die Mitglieder zur Erledigung
einer besonderen Angelegenheit noch zu einer kur-
zen Sitzung zusammen. Jm Hinblick aus das
am 29. Januar bevorstehende Jubiläum der 25-
jährigen Lehrthätigkeit des Professors R. Haus-
m an n wurde beschlossen, ihn, in dankbarer Wür-
digung feiner» zahlreichen, gerade auch in letzter
Zeit aufs hingebeudste bethätigten Verdienste um
die Gelehrte- estnische Gesellschaft zum Ehren-
mitgliede der Gesellfchaft zu erwählen. —

Mit dankenden Worten nahm Professor Haus-
mann diese Wahl aYLEWH «

Der erweiterte theologische Abend
ist gestern geschlossen worden; er hat am Mitt-
woch von 8——11 Uhr Abends und gestern von
10—4 Uhr getagt, und zwar waren gestern ge-
rade diese Stunden - gewählt, um den Predigern
die Theilnahme an der Jahresversammlung der
Gelehrten estnischen Gesellschaft zu ermöglichen.
Wie wir hören, waren gegen 90 Pastoren erschie-
nen — das Gros aus dem estnischen Theile Liv-
lands, 10—12 Gäste aus Estland und etwa 7 aus
dem lettischen Theile unserer Provinz und aus
Kurland. Die Wahl des Themas ,,Wiedergeburt
und Bekehrung« mit Bezug auf die Taufe war
mit bedingt durch die schwarmgeistigen Bewegun-
gen der neueren Zeit auch in unseren Provinzen
Das Referat zu diesem Thema hatte Professor
Dr. W. Volck übernommen; als Leiter der Ver-
handlungen fungirte Professor emen Alexander
v. O ettingen. — Wie zu hören ist, zeichnete
sich die Discussion ebenso sehr durch Frische und
Regsamkeit aus, wie durch den einmüthigen
Grundton, der aus ihr bei allen Meinungsver-
schiedenheiten "durchklang.«

Zur gestrigen Sitzung der Delegation
der Eriminal-Abtheilung des Ri-
gaer Bezirksgerichts standen nur Antrags-
vergehen auf der Tagesordnung. Die Anklagen
lauteten in zwei Fällen aus leichte Verwundung.
Jm Laufe der Zeitwaren die« geschlagenen Wun-
den verheilt und die ursprüngliche Feindseligkeit
der Parten war geschwunden. Jn beiden Fällen
war bereits eine Versöhnung erfolgt, die vor dem
Gericht noch durch einen Händedruck bekräftigt
wurde. «— Jn der dritten Sache lautete die An-
klage auf Ehebruch Die Angeklagte war von
der Polizei nicht gefunden worden. Das Gericht
forderte die Klägerin, da sie durchaus auf einer
Bestrafung der Angeklagten bestand, nun auf,

inb kürzester Zeit deren genaue» Adresse anzu-
ge en.

Damit schloß die erste diesjährige Sitzung des
Bezirksgerichts. Die nächste Sitzung findet im
Februar statt. — Jn der nächsten Woche wird
die Delegation des Bezirksgerichts in Werro
eine Sesfion halten. ——i—

Ueber die am 15. d. Mts. abgehaltene Sitzung
des hiesigen estnischen landwirth schaft-
lichen Vereins bringt der ,,sPost.« ein län-
geres Referat, aus dem wir ersehen, daß dort
vor Allem die Frage der Errichtung einer
Aclerbauschule lebhaft discutirt worden ist.
Der Präsident, Herr Wühner-Keerimois,·re-
ferirte über den Stand der Sache und sprach sich
dabei zu Gunsten des Typus einer niederen Acker-
bauschule aus, wie es auch die Mehrzahl der an-
deren Vereiue gethan hat. Dagegen plaidirten
mehrere Anwesende sehr lebhaft für einen hö-
he r en Typus einer derartigen Schule. Jm Hin:
blick auf die zur Errichtung einer solchen Schule
erforderlichen großen Mittel wurde proponirt: die
Vorsitzenden der landwirthschaftlichen Vereine mö-
gen den Landtag ersuchen, aus der Rittereasse
deu für« eine solche Schule fehlenden Rest« der
Unterhaltsmittel zu bewilligen. — Welche Stel-
lung der Verein zu diesem Vorschläge genommen
hat, ist aus dem in Rede stehenden Referat nicht
ersichtlich. e -—-

.

Ein weitverbreiteter, fest eingetvutzelt
ter Jrrthum wurde, wie wir in der »DÜUA-
Ztg.« lesen, dieser Tage durch ein Urtheil des
Riga-Wolmarschen FriedensrichtersPlenums JU-
rechtgestellt. Der Pristaw des 2. Bezirks des
Moskauer Stadttheils hatte ein Protocoll dar-
über aufgenommen, daß der Restaurateur
J. Leepin ohne obrigkeitliche Concession In
seinem Local ein Billard hielt und dasselbe
der Benutzung seiner Gäste überließ, daß er sich
also gegen die Vorschriften und Verordnungen
der Polizei vergangen und somit auf Grund des
Art. 29 des Strafgesetzbuches für Friedensrichter
strafbar gemacht hatte. Die Sache kam an den
Friedensrichter des 5. Bezirks, der Leepin wegen
Uebertretung des Art. 29 des Strafgesetzbuches
für Friedensrichter zur Zahlung von 25 RbL
P ö n, resp. zu '.7 Tagen Arrest verurtheilte. Leepin ap-
pellirte an das FriedensrichtevPlenum und sein Ver-
"treter, der vereidigte Rechtsanwalt v. Meiro, erklärte,
daß eine ähnliche Klage, wie in diesem Falle ge-
gen Leepin, gegen den TracteuwJnhaber Artamo-
now erhoben und vom Dirigirenden Senat dahin
entschieden worden sei, daß der Angeklagte sich da-
durch, daß er in seinem Local ohne besondere
obrigkeitliche Bewilligung ein ges elzlich er-
laubtes Spiel zugelassen, in keiner Weise
strafbar gemacht habe. Jedem Restaurateux stehe
das uneingeschränkte Recht zu, in seinem Local
die Ausübung gesetzlich gestatteter Spiele zuzu-
lasfen, unter denen das Billardspiel die ·erste
Stelle einnehme. Unbegreiflicher Weise habe sich
unter den Rigaer Restaurateuren die Ansicht
festgesetzh daß zum Halten eines Billards in ei-
nemRestaurantdiebesondereErlaubnißdes
G ouverneurs erforderlich sei. Einer höre es
vom Andern, jeder belästige unnützer -Weise die
Gouv-Verwaltung mit seinem diesbezüglichen Ge-
such, Keinem aber falle es ein, sich genau dar-
über zu iuformiren, ob diese Formalität eine ge-
setzliche Basis habe. Wie alle Anderen habe es
auch Leepin gemacht. Die Bestimmungen über
Getränkeanstalten vom 8. Juni 1893 mißverste-
hend, habe er sich an den Gouverneur mit der
Bitte gewandt, ihm das Halten eineslBillards
in seinem Restaurant zu gestatten und, habe
-— den Bescheid erhalten, daß sein Gesuch ohne
Berücksichtigung bleiben müsse. Der
Friedensrichtey welcher sich in dieser Sache eben-
falls um Auskunft an die Gouvernements-Verwal-
tung gewandt hatte, nahm den erhaltenen« Be-
scheid für einen abschlägigem betrachtete Leepin
als der Uebertretung gesetzlicher Vorschriften schul-
dig und verhängte eine Strafe über ihn. Wie

bekannt, werden alle Regierungs-Jnstit-utionen be-
ständig mit allerlei ganz unbegründeten Gesuchen
belästigt, die alle mit dem Bescheid abgewiesen
werden, daß sie ,,ohne Berückfichtigung zu
lassen sind.« . So geschah es auch in
dieser Sache, die schon durch die oben an-
geführte Senats-Entscheidung, daß die Jn-
haber von Restaurants keine besondere
Erlaubniß zur Ausübung gesetzlich gestatte-
ter Spiele in ihren Räumen nöthig haben, ihre
Erledigung gefunden hatte. Jn demselben Sinne
äußert sich eine Verfügung des Finanzministers
am 26. October 1892 sub. Nr. 2375. — Das
Urtheil des Friedensrichter-Plenums lautete da-
hin, daß das Urtheil aufzuheben und Leepin
freizusprechensei. .

Der ,,Reg.-Anz.« publicirt einen Allerhöchsten
Befehl, dem zufolge die Knöpfe auf der Uni-
form der Beamten des- G efän·gniß-Ressorts
durch Knöpfe nach dem Muster der Beamten
des Justizsssliessorts zu ersetzen sind.

Ein Verwalter verloren! Der Arten-
dator des Gutes Jmmafer erwartet vergebens die
Rückkehr seinesVerwalterR dieser war am 13.
Januar mit ungefähr 300 Pud Gerste nach Laie-
holm gefahren und ist, nachdem er dort die Gersteverkauft und das Geld erhalten, spurlos verschwun-
den. Das Pferd, mit welchem der Gesuchte nach
Laisholm gefahren war, wurde im dortigen Trac-
teur gefunden. Die in unserer Stadt angestellten
Recherchewnach dem Verschwundenen sind bisher
erfolglos geblieben.

Nutzen« unt« den kjrtheuhiirljern
St. Johannis-Gemeinde. Getauftc des Beam-

ten des Stadtamts Adam Martinsenn Sohn Adolph
Johann Neinhold Hermanm

St; Marien-Gemeinde. Proclamirn Jnsrus
mentenmacher Andreas Peter Tomassohn mit Helene
Kipas; Dr. used, Eduard Karl Linde mit Bertha
Katharine Juliane Buckewitsch ; Johann Unetoa mit
Wilhelmine Friederite Neumann (in Odessa). Ge-
storbenx des Kaufmannes Eduard Pallofon Pflege-
tochter Lilli Adel» IV« Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getausn des Buchdruckers
Johann Eermann Sohn Robert Ernst Gustav; des
Johann Grün Sohn Johannes Leopold; des Andres
Valiale Tochter Elfriedes des Johann zTeas Sohn
Paul Jürh des Karl Lomp Tochter Alice Elsbethz

des Johann Plotnik Tochter Alide Paulinm P r o-
· elamtrtx Elektrotechniter Jaan Talnne xnie Pau-

line Wijandz Peter Oskar Pajo mit Anna Marie
FehwaniH Peter Socl mit Lisa Nsiwasz Märt

- Tammann mit Lisa Luikz Alexander Eduard Gras;-
berg mit Anna ltultin G e st o r b e n s— Wittwe Ka-
tharina Horn, c. 80 Jahr alt; Walkscher Bürger Ja-
kob Gram, c 43 Jahr alt ; Liisa Olesh Johanns
Wittwe, 6å1x, Jahr alt: Mari Psddey Jaan’s
Wittwe, bis-V« Jahr alt; des Jaan Tät« Tvchtet
Elsriede Marie W« Jahr alt; des Peep Pangsepp
Tochter Ella E1isabeth, 11 Meer. alt; des Johann
Mikkelsaar Sohn Karl Friedrich, 10 Mut. alt; des

I Jaan Kanna Tochter Emma Adel« IV» Jahr alt;

Sie-strittige. «-

Frau Christine Anna Alender, geb. Zur-
mlihl, -1- im 45. Jahre am 15. Januar zu
Moskau.

Frau Natalie Brandenburg, geb. Hü-
ning, —1- im 48. Jahre am 17. Januar zu Rigah

Baron Woldemar Stackelberxh »l- im 80.
Jahre am 16. Januar zu St. Petersburg.

Arnold Gotthard Kaugert, -k 15. Januar
zu St. Petersburg -

Frau Emilie Fried richs, geb. Meyer, -1-14.
Januar zu St. Petersburg.

Friseur Robert S eemisch,« -s- 14. Januar
zu Riga. «

Gelegramzne
der Ziuslischen Eekegräphewsgigentuv

St. Petersburg Freitag, 19. Januar. Bei
II. MM. dem Kaiser und der Kaiserin
fand gestern im Winterpalais ein zweiter Ball
statt, zu welchem gegen 1000 Personen Einla-
dungen erhalten hatten. «

. Generalmajor Kolbe vom Generalstabe ist zum
Gehilfen des Hauptintendanten des Kriegsmini-
fteriums ernannt worden.

Jm physikalischen Cabinet der militär-medi-
cinischen Akademie ist mit Versnchen zum Photo-
graphiren unsichtbarer Gegenständenach der Röm-
gen’schen Methode begonnen worden. Die Ver-
suche führt Professor Jegorow mit 2 Assistenten
aus. Die ersten Versuche fielen glänzend aus.

Berlin, Donnerstag, 80. (18.) Januar. (No.-·
wosti«-Tel). Gerüchtweise verlautet, daß Fürst
Hohenlohe vom Reichskanzler-Amt zurück-
tritt. Als sein Nachfolger wird Graf Eulen-
burg bezeichnet.

«

szJn Pos en ergab ein Versuch der Anwendung
der Rbntgemschen Entdeckung glänzende Resultate.
Die photographische Aufnahme einer Person, die
vor 14 Jahren verwundet worden, zeigte die
Stelle, ’wo die Kugel noch eben"steckt.

London, Donnerstag, 30. (18.) Januar.
(Tel. der ,,Now. Wr.«!). Jnteresse erregt hier
das verspätete Eintreffen von Cecil Rhodes in
England. Die Verspätung wird auf eine in
Folge überrnäßigen Gebrauches von Spirituosen
eingetretene Erkrankung von Rhodes zurückgeführt
Rhodes soll aus Kummer trinken. -

Die Londoner Blätter tadeln heftig den Ver-
such der ,,Times,« die Agitation in Transvaal
wieder anzufachen. Sie sind, nun überzeugt, der
,,Times«-Redacteur werde vor die Untersuchungs-
Eommissiom die sich mit dem FlibustievEinfall
in Transvaal beschäftigen wird, geladen werden,
damit aufgeklärt werde, in welchem Verhältnis;
die ,,Times« zu jenen Vorgängen steht. «

Blatt-and,- Donnerstag, 30. (18.) Januar.
(,,Now.«-Tel.). Jn Rom« circulirt das Gerücht,
daß die Schoaner sich unter dem Vorwande, Gal-
liano zu beschützen, dem Hauptquartier Barati-
eri’s nähern. Nach einer anderen Version soll
Galliano auf Gnade und Ungnade capitulirt
haben. - - sz

Zdetterberichi -
des meteoroloa Univ.-Qbservatvriums

vom 19. Januar 1896.

P n 7 Uhr mag. l 1 Uhr Oliv.
BarometerfMeeresniveau 747s4 748-7 744s7

· ThermvmeteKCentigradeH .s.2·4 .s 0«8 43«0 s
Wind-ishr. u. Geschwim ""·.""

H—- """"""

digb (Meter pro See) W10 wNws ws
1. Minimum d. Temp. -—0·2 i
2. Maximum ,, —H3-0
Z. Vieljährig Tagesmitteb ——-7«2

Allgemeinzustand der Witterung: Znngenföu
mige Depression über Finnland und Jngermanns
land, hoher Druck über der Nordsee.

Effekten-Gurt« se
der beiden hiesigen Bauten -

i vom 19. Jan. 1896.
·Verkauf. Käuf

IV» Livländ. Pfandbriefe .
. 1021 « 10114

W» Estlänix , . . 102s-, . 10184
W« LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102-., mit«
50-,, ,, s ,, » »

— muss-s«
W» Chartoioer Agrar-Pfdbr. . lot-J, Zool«
Ho« Peterslx Stadt-ON . . 102H lclIh
404 Staatsrente . . . . . 98I-, 9774
41,«,0x·, Adels-Agrar-Pfandbr.

. 10084 Jst-«
47979 Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 155 153

Telegrapy General-Mast.
Berliner Börse, 30. (18.) Jan. 1896.«

100 Rbi. pr. Cassek · .
. - .

. 217 Ratt. 50 Pf.
100 Rot. pr. ultimo « . . . . . 217 Narr. «· Pf
400 RbL pr. Ultimo nächsten "Monats 216 50 Pf.

Allgemeine Tendenz: Nu.

- Für die Reduktion verantwortlich: »
0mt.I.Hasselblatt. Frau GEIST-triefen.

Æls Neue Dörssschespseijung 1896

»Am ersten Februar 1896 wird die o . . c» ’ «« « t s"t «- » « O
. -F E· Wll 2 «

·,

» Bei-Ein e nah-se. Uns, soxxsgksssskspzimj . eine Wvhntmg O t d . H nmhslktenzlmmgkll
· - mern mit sämmtlichen Wirthsohafts von drei Zimmeru mit Veranda für mit voller. Pension und 2 zufammetn K

meines Hauses miekhspez Die Woky bequemliehkeiten isi zu see-miethet- u. einzelne Herren oder als Hibsteigequactier hängende Zimmer find zu vermictheu mit B bei u v» b n i de kann sofort stilllebenden MietKern
nung kann ajkch gekhejxk vergehen werden« kann sogleich bezogen werden. Zu geeignet zu vermiethcin Zu· erfragen ——— Johannisstraße Nr. 15, parterre Teichxzetr 313119 z« m« e n r zggszggkzzn »Hu-»· z» 9kkkzg9zzskszkzz-

« Ferner ist eine erf- i. d. Apotheke v. 11——-12 vorm. bei der Hauswächteiin im Erdgesichofz
- · . « . i? - . 2—4UhNh«tt.PHFYLUULI v« 3gtv»listl·-BIMM. Eine Studentenwoynnng «-Y.«EIY FF-.k.,T-.FY .i»«g.-LEE«.« IF -I0M«2«28-Sir.Nr. is?
Jzub . IVUYFTHCfIHVSCIUEMZIchkEITSU Mo« unmittelbar bei der Universität, ist zu Wo « u cmeuwayuuugkn liges Quartier nahe der Univers. hinter dem Rat-blutige, sind möblirte ein guter stutzflügel und ein Pia-

- wehen« Reiher« he« Tvkmiethen - lakob-Str. Nr. 18,. VVU 2 Zimmern zu vermiethen Rigasche nachgewiesen werden -Pestoretetr. studentenwohnungen mit oder ohne nino sind zu vermiethen Pepler-»·P. Boten-new, in der Handlung. im Hof. J Str. 23, gegenüber d. Realschule. · Nr. 11 (1-—2 und 4--8). Pension billig zu Verlust-then. " site-see 20." .- g
·«
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Inland.
Ueber die Blancocession von Obligationen.
Vor einiger Zeit brachten wir ein längeres

Referat über einen das Publikum in hohem Grade
interesfirenden Proceß, dessen Gegenstand die
rechtliche Bedeutung der Blaucocession von Schuld-
documentem in Sonderheit von Obligationen,
war. DerProceß war in» allen Jnstanzen zu
Gunsten des Klägers entschieden worden, indem
die Gerichte erklärt hatten, daß in blank-o cedirte
Obligationen nur in foweit nach den Regeln für
Jnhaberpapiere

»«
zu behandeln sind,

»

als die Form
ihrer Uebertragung in Frage kommt. Da das
Referat in erster Linie eine sehr detaillirte Dar-
legung der- Erwägungen des Bellagten, deren
Richtigkeit von den Gerichten nicht anerkannt
worden, enthielt und in Anbetracht der großen
Wichtigkeit der in diesem Proceß entschiedenen
Frage, bringt die ,,D«iina-Z.« von geschätzter ju-
ristischer Seite eine Ergänzung zu dem Referat,
in welcher die andere Seite der Frage beleuchtet-
wird. Wegen Raummangel müssen wir uns da-
rauf beschränken, hiernnr folgende Ausführungen
über den rechtlichen Charakter in blank-o cedirter
Obligationen wiederzugeben, indem wir die Jn-
terefsenten auf« die Nummern 6 Und 7 der
,,Düna-Z.« verweisern

Der Thatbestand des Rechtsstreites war, um
es in Kürze zu· wiederholen, folgender: St.
übergab gegen Quittung D. eine in blanco ce-
dirte Qbligatiom die er dem in derselben genann-
ten Gläubiger Baron U.-St. vor Jahresfrist be-
zahlt hatte, zum Zwecke der Herbeiführmig eines
Vermerks in der Grundbnchabtheilung D. ver-
setzte die Obligation in der Dorpater Bank. Als
das Darlehen hier fällig wurde, wollte D. die
Obligation fortan nicht mehr in der Dorpatey
sondern in einer Rigaer Bank verpfändem wobei

der Beklagte K» da D. nicht Mitglied der be-
treffenden Rigaer Bank war, das Geschäft nomi-
nell auf seinen Namen machte und durch die
Rigaer Bank der Dorpater Bank-den Betrag des
Darlehens auszahlen ließ. Nach dem Tode des
D. erfuhr St. von der Sachlage und stellte ge-
gen K. eine Klage auf Anerkennung dessen an,
daß die betreffende Obligation durch Bezahlung
derselben an Baron U.-St. erloschen sei. Außer-
dem, wurde vom Kläger für alle Fälle auch da-
rauf hingewiesen, daß die Obligation durch sog.
Confusion, d. h. Zusammenfalleti des Gläubigers
und Schuldners in einer Person, aufgehört habe
zu esgistirew Das Schwergewicht der Argumen-
tation lag jedoch in dem Hinweis auf das Er-
loschensein der Obligation durch Bezahlung, da
von dem Erlöscheu derselben durch Confusion im
engeren und eigentlichen Sinne nicht die-Rede
sein konnte, weil die Bezahlung der Obligation
thatsächtich stattgefunden und diese arg speeiettei
Erlöschungsgrund im Gesetze genannt ist. Das
Obligations-Document war somit in die Hände
des St. gelangt, nachdem die in demselben ver-
briefte Forderung bereits gemäß Art. 3483 des
Provinzialrechts durch Bezahlung (so1ut«io) er-
loschen war. «

.

Von der Blancocession handeln folgende Be-
stimmungen des Privatrechis: Art.g3473: ,,Die
Cesston eines Schulddocuments, welche durch Auf-
schrift auf demselben geschieht, kann nicht blos
auf den Namen eines sbestimmten Gläubigers,
sondern auch auf jeden Inhaber lauten. Schuld-
scheine letzter Art, desgleichen die mit einer Blan-
cocession versehenen, sind nach den für Inhaber-
papiere geltenden Bestimmungen zu beurtheilen«.
Art. 3123. »Die Uebertraguug des durch das
Jnhaberpapier begründeten Forderungsrechts ge-
schieht durch die Uebergabe der Urkunde aus
Hand in Hand«

Die Bestimmung, daß in blanco cedirte Schuld-
documente nach den Regeln für Jnhaberpapiere
zu beurtheileu sind, könnte in dreifacher Weise
aufgefaßt werden: -

1) Das Schulddocnment wird durch die Blan-
cocession Jnhaberpapier in jeder Beziehung, so
daß die Geltendmachnng aller szEinreden aus der
Person früherer Inhaber ausgeschlossen ist;

· Z) das Schulddocrtntetit wird Inhaber-papier
erst von dem Momente »der Vollziehung. der
Blancocession an, so daß alle vor diesem Zeit-
puncte entstandenen Einreden aus der Person
früherer Inhaber geltend gemacht werden können;

Z) das Schulddocnment unterliegt den Regeln

· Abonnemeutd nnd Jus-rate vermittelst:
in Pisa: H. Lan etvisuAntioncemBureanz in Fellim E. J. Entom? Buchhx in Werts; W. v. Gassrotfi u. Fu VielroseW Buchhq in
Matt: M. Rudolsfz chh.; in Revab Buchh. v. Kluge sc Ströhnu in St. Lßetergburxp N. MattisenB Tentral-Llnnoncen-Agentur.

über die Jnhaberpapiere nur in Bezug auf die
Form der Uebertragung.

Der Beklagte hatte sich auf den ersten Stand-
punct gestellt, der Kläger vertrat die dritte An-
sicht. Sowohl vom zweiten, als auch vom drit-
ten Standpunct war im gegebenen Falle die
Zahlungseinrede zulässig.

«»

g
Gegen die Ansicht, daß in txlanco eedirte

Obligationen Jnhaberpapiere im vollen Sinne
des Wortes werden, und sokmit die Geltendma-
chung von Einreden aus der Person früherer Jn-
haber ausgeschlossen ist, sind folgende Erwägun-
genangesührt worden: z

1) Nach einer auf dem Allerhöchst bestätigten
Reichsraths-Gutachten vom 23. November 1870
(Nr. 48,944 der vollen Gesetzessatnmlunzp basir-
ten, in die neueste officielle Ausgabe des Provin-
zialrechts als Anmerkung« zu Art. 3121 ausge-
nommenen Bestimmung, ist Privatpersonen die
Ausstellung von Jnhaberpapieren verboten. Diese
Bestimmung entscheidet eigentlich schon die ganze
Frage, denn sie widerspricht klar der vom Be-
klagten vertretenen Auffassung der Bestimmung
über die Blancoeession Nach Art. XX der Ein-
leitung des Provinzialrechts sind Widersprüche
unter den einzelnen Bestimmungen des Privat-
rechts jedoch nicht anzunehmen, vielmehr sind
Stellen, welche einander zu widersprechen schei-
nen, so auszulegen, daß entweder die eine durch
die andere näher bestimmt und eingeschränkt oder
die eine Stelle als Regel aufgefaßt wird, von
welcher die andere Stelle einejbloße Ausnahme
bildet. Wenden wir nun diese Bestimmungen
auf den concreten Fall an, so finden wir,
daß Artikel 3473 nicht als ;Ausnahme von
der Regel aufgefaßt- werden kann, daß- Pri-
vatpersonen zur Ausstellung von Jnhaberpapie-
ren nicht berechtigt sind, denn solch eine Aus-
nahme würde die ganze Regel aufheben. Der
Art. 3473 muß daher durch die Bestimmung be-
treffend das Verbot der Ausstellung von Inhaber-
papieren durch Privatpersonen näher bestimmt und
eingeschränkt werden und da ergiebt sich als noth-
wendige Consequenz die Annahme, daß in blanco
cedirte Schulddocumente nicht volle Jnhaberpapiere
werden und nicht in jeder Beziehung den Regeln
über Jnhaberpapiere unterliegen. Wenn wir nun
in Betracht ziehen, daß der Art. 3473 sich unter
der Ueberschrift »Form der Abtretung« befindet
und daß als Quelle zu diesem Artikel nur Art.
3123, welcher von der Uebertragung der durch
Jnhaberpapiere begründeten Forderungen handelt
und nicht die übrigen Bestimmungen über Inha-

berpapiere angeführt sind, und daß endlich ange-
nommen werden darf, daß der Gesetzgeber eine so
wichtige Bestimmung, wie die Anerkennung in
blanco cedirter Schulddocumente als Jnhaberpm
piere blos beiläufig im Capitel von »der Form
der Abtretung anführen würde, so muß man .zu
der Ueberzeugung gelangen, daß in blanco cedirte
Schulddoeumente den Regeln über Jnhaberpapiere
nur in soweit unterliegen, als die Form der
Uebertragung in sFrage kommt, d. h. die Ueber-
tragung derselben findet gemäß Art. 3123 ,,durch
Uebergabe der Urkunde aus Hand in Hand« statt.
Die Folge dieser Auffassung wäre dann die, daß
gemäß Art. 3480 der Schuldner berechtigt ist, dem
Jnhaber alle die Einreden entgegenzusetzem die
ihm gegen die früheren Inhaber zustanden.

2) Laut Art. 3120 versteht das Provincial-
recht unter Jnhaberpapieren nur solche Schulddo-
cumente, in denen der S chuldn er von vorn-
herein sich verpflichtet, die Zahlung an jeden
Jnhaber zu leisten. Das Gesetz kennt also nur
durch den Schuldner, selbst geschaffene Inhaber-
papiere. Es ist klar, daß bei einer derartigen
Verpflichtung der Schuldner von vornherein dar-
auf verzichtet, gegen den die Urkunde präsentirem
den Jnhaber Einredem aus der Person früherer
Jnhaber geltend zu machen, denn er verpflichtet
sich nicht einer bestimmten Person, resp. deren
Rechtsnachfolgerm sondern jedem Inhaber gegen-
über. Sein unmittelbarer Gläubiger wird nur
der Inhaber, der die Schuldurkunde faktisch prä-
sentirt und dadurch den Willen äußert, Gläubi-
ger zu sein, nicht aber der Jnhaber der Urkunde,
der, ohne dieselbe zu präseniirem blos die Mög-
lichkeit hatte, Gläubiger zu werden. Hieraus er-
klärt sich, warum gemäß Art. 3123 die Uebertret-
gung des durch das Jnhaberpapier begründeten
Forderungsrechts durch die bloße Uebergabe der die
Möglichkeit, Gläubiger zu werden gewährenden
Urkunde aus Hand in Hand stattsindet. Anders
ist es bei in blnuco cedirten Schulddocumentem
die, wenn überhaupt, so durch den Gläubiger,
nicht den Schuldner selbst, zu Jnhaberpapieren ge-
macht werden. Da nun solche Schulddocumente
vom Schuldner ursprünglich nicht auf den Inha-
ber, sondern auf den Namen« eines bestimmten
Gläubigers ausgestellt und erst durch einen Gläu-
biger in blanco crdirt werden, so darf nicht eo
ipso angenommen werden, daß der Schuldner auf
das Recht der Geltendmachung derjenigen Einre-
den verzichtet hat, die ihm gemäß Art. 3480 aus
der Person früherer Jnhaber gegen den Gläubi-
biger zustehen, da er durch Ausstellung eines

Schulddocumentes auf den Namen einer bestimnp
ten Person dieses Recht erworben hat und nach
Art. 3479 durch eine Cession die Lage des Schuld-
ners nichfverschlimmert werden darf. Das Ge-
setz kennt also keine durch den Gläubiger zum
Nachtheil des Schuldners geschaffenen Inhaber-
papierr. «

Z) Nach dem Provincialrecht können auch For-
derungen aus zweiseitigen schriftlichen Verträgen
in blanco cedirt weden (Art. 3467). Wenn nun
die Ansicht richtig wäre, daß in binnco cedirte
Schulddocumente volle Jnhaberpapiere werden und
keine Einreden aus der Person der Cedenten zu-
lässig sind, so würden durch Blancocesfion von
Forderungsrechtem die aus zweiseitigen Verträ-
gen entstanden sind, die aus dem Wesen der
zweiseitigen Verträge sich ergebenden besonderen
Rechtsverhältnisse vollständig illusorisch werden. .

«.

4) Wenn die Blancocession Schulddocumente
wirklich zu vollen Jnhaberpapieren machte und da-
her alle Einreden aus der Person früherer Jn-
haber unzulässig wären, so könnte die Geltend-
machung jeder Einrede ausgeschlossen werden, in-
dem der Forderungsberechtigth der begründete
Einreden befürchtet, sein Forderungsrecht nur in
blank-o zu eediren und durch einen Strohmann
auszuklagen brauchte. . . Gegen dieses Argument
läßt sich nicht anführen, wie vielfach geschieht,
daß der Schuldner ja aus dem Gesetz (Art.
3473) wissen mußte, daß ihm durch Cession sei-
nes Schulddoeumentes in blanco eventuell die
Möglichkeit der Geltendmachung von Einreden ge-
raubt werden könne, denn dieses wäre eine peti-
tio pkincipih da ja gerade untersucht werden soll,
ob die Blancocession diese Folgen hat und bei ei-
ner Beweisführung nicht das als bewiesen oder
feststehend angesehen werden kann, was gerade
erst bewiesen werden soll. —

Zu der Frage der, Einführung des
Branntwein-Monopols geht dem ,,Rev.
Beob.« aus St. Petersburg von wohlunterrichteter
Seite nachstehende «Mittheilung« zu: « "

»Die gerüchtweise gebrachte Nachricht, daß»man
von der Einführung des Branntweiwällionopols
in Estland und Livland Abstand zu nehmen
beabsichtige, glaube ich mindestens als verfrüht
bezeichnen zu können. Der eigenthümliche Charakter
der Krüge in diesen Provinzen hat freilich »Be-
denken erregt, es ist aber, soweit meine Informa-
tionen reichen, noch kein Beschluß in dieser Frage
gefaßt ; sie unterliegtnoch einer weiteren Berathung.
Uebrigens erscheint es nach der jetzigen Stim-

Zwitter-n.
Das Gefecht bei Kriigersdorin ,

Die in Amsterdam erscheinende ,,Deutfche
Wochenzeituug in den Niederlanden« bringt am
AS. Januar folgenden näheren Bericht über das
Gefecht bei Krügersdortn

Aus der Stnrzfluth von Wiesen, Correspon-
deuzen und Zeitungen, welche die Ueberland-Post
am Sonnabend angebracht hat, setzen wir das
folgende Bild zusammen: « «

»Als am Si. December die Kunde vom An-
matfch Jamesvtks nach Pretoria gelangte, ver-
sammelte« sich sofort Niederland» und Deutschein der Absichz einige Corpg Fkeiwiaige zu vir-
den. Die Deutschen saßten in der Nähe des
,,Deutschen Clubszs« Posto. Anfangs fehlten ihnenGewehre nnd Munition; später empfingen sie
solche aus den. RegieruitgssiMagazinekn 150
Deutsche erhielten von der Regierung die Ermäch-
tigung, Pferde zu requirirem und bildeten unter
den Herren Neumanty Krantz und Wvgel als
Lieutenants eine Cavallersie-Escadron, welche im
Verein mit Niederländern die Sicherheit in Pre-
toria und Umgegend aufrecht erhielt.

Am friihen Morgen des 1. Januar tauchten,
gleich einem Schwarm Heuschrecken, ganz Möh-
lich einige Hundert Buren unter Feldcornet
Trichardt in Pretoria auf: 10 Stunden lang
hatten sie im Sattel gesessen auf ihren kleinen
iehnigen Pferdchen und wollten nun kurze Rast
halten. Bärenkerle diese Middelburgersl Greise
VVU 70 Jahren waren darunter, sie wollten den

-»20Uvtj0s« (Söhnen) zeigen, wie man »steigt«
nnd wie man ,,njetweg1oopt«. Einer hatte seineWaffen vergessen. ,,Hab’ nur eben« noch' Jacke

und Hose erwiscl)en können und ein Vaterunser·
mit Frau undKinder sprechen«, sagte er einfach.
Auch Hans Botha, der Held, den im Jahre 1881
neun englische Kugeln trafen, war darunter.
Der hünenhaste Greis sagte zu Joubert: »Da ist
noch genug Platz für ein paar Kugeln«, setzte
sich zu Pferde und jagte mit den Uebrigen gen
Krügersdorsx Dort hatten sich im Ganzen (offi-
ciellen Angaben zufolge) 500 Buren unter Cronje,
300 unter Malan und 100 unter dem Feldeor-
net von Krügersdorp eingefunden. Malan stand
im Rücken» Jameson’s und Cronje lockte diesen
in den Bergkessel bei Krügersdorsx

Am 31. December, Nachmittags 4 Uhr, stie-
ßen die ersten ,,Brandwachten« der Buren auf
Jameson, der ruhig durchmarschirte bis in den
Thalkessel bei Krügersdorp. Dort hätte ein Ge-
schiitz ihn vernichten können, aber die Artillerie
Jouberks war noch nicht zur Stelle. Punct 4
Uhr fiel auf Seite der Jamesoikschen Truppen
der erste Schuß gegen das Potschefstroom·Com-
mando unter Commandant Cronje, das bei Ot-
tos-Batterh sich hinter Felsblöcken postirt hatte.
Gleich darauf prasselten die Maxim- und Gar-
denersGeschosse wie Erbsen gegen die Deckung der
Waren. Der erste Verwundete war der alte Botha,
der Mann mit den 9 Kugeln. ,,Jetzt ist’s wenig-
stens eine runde Summe-«, sagte er, als er zum
VSTVAUVPIOB geführt wurde. ,

Bei dem ersten mißlungenen Angriffe der
Jamesonsschen fielen von seinen Leuten 5 Hilfs-
reiter. Sofort ging Jameson wieder zum An-
griff über, aber das Feuer der Buren räumte so
unter seinen Leuten auf, daß diese schleunigst
Hals über Kopf das Weite suchten, verfolgt von
den Bann, die eine Anzahl Gefangene, darunter
Capitän Charles Lindsell und mehrere Lieutei
nants, — machten.

« Inzwischen— wurde es dunkel. Jacneson wollte
nunmehr nach Johannesburg, von woher fiel) zu
seiner Unterstiitzung bewaffnete Banden näherten,
durchbrechen, stieß aber auf das Middelburg-Com-
mando unter Trichardh das ihn zurückhieln wäh-
rend Malan die Johannesburger zurücktriebg

Am frühen Morgen des 1. Januar entbrannte
das Gefecht aufs« neue. Plötzlich rasseltec die
Staats-Artillerie unter Pretorius heran, protzte
auf 800 Meter von»Jameson’s Truppe ab und
wollte eben das Feuer eröffnen, als eine weiße
Fahne (das Hemd eines Freibeuters) geschwenkt
wurde. " «'

Die Tragödie war zu Ende. Am 2. Januar
fuhr Jameson in einem geschlossenen, mit 4 Pfer-
den bespannten Wagen als Gesangener durch die
Straßen von Pretoria zum Gefängniß. Neben
ihm saßen General White und Colonel Willoughby.
Feldcornet Uyis und einige Buren escortirten
die Gefangenen. Jameson war total gebrochen.
Wie— geistesabwesend verließ er den Wagen und
trat ins Gefängniß, das seine asrikanische Lauf-
bahn vorläufig abschloß.« -

se)
Nachd tue? verboten.

Du Fuß nm die Edeln
Reisebriefe von K. V. »R e n g a r t e n.

Stizzen aius Sibirien. 2.
Pischp ek und der Kurdan «

(Schluß des 62. ReisebriefesJ
Der Fkurday, ein Ausläufer des. sich von

Osten nach Westen hinziehenden Alexander-Gebir-
ges, das ich auf meiner Reise von Taschkent nach
Werny stets. in Gesichtsweite zu meiner Rechten
hatte und welches wiederum seinen Anfang vom
Hindukusch nimmt, bietet eines der Haupthindew

nisse eines regelmäßigen Verkehrs zwischen vor-
genannten Städten Schon der Umstand, daß
auf seiner Höhe den ganzen Winter hindurch der
dauernde Aufenthalt sowohl für Menschen »als
auch Thiere durch Stürme, Schneewasser und eine
überaus heftige Kälte unmöglich wird, bedingt es,
daß die beiden den Verkehr vermittelnden Pferde-
post-Stationen Ssjugatinskaja und Kurdah sich
in weiter Ferne, nämlich aus 8072 Werst von
einander, befinden, was bei der Schwierigkeit der
Berg auf, Berg ab führendenStraßen was be-
deuten will. Der Kurdah bietet selbst in günsti-
geren Jahreszeiten den Reisenden nicht wenig
Gefahren. - »

«

s So sind beispielsweise im Juli 1893 heftige
Nachtsröste auf seinen Höhen zu verzeichnen ge-
wesen —- ein Postknecht soll sich das Gesicht er-
froren haben (? der. Autor); im Mai 1894 hat
sich ein Fußgänger beim Passiren des Gebirges
die Zehen beider Füßen erfroren, im Juli des
laufenden Jahres wiithete ein so heftiger Orkan,
daß er Steine von 72 Zoll im Durchmesser durch
die Luft schleuderte re. Während des letzterwähm
ten Unwetters ist eine Troika 13 Stunden von
einer Station zur anderen unterwegs gewesen und
beladene Fuder wurden vom Wege in einen Ab-
grund hinabgeweht Auch die Briefposh die sonst
wenige Hindernisse anerkennt, konnte mitunter
mehrere Tage hindurch nicht befördert werden, so
z. B. am 2. Februar d. J» wo sie 4 Tage auf
der Station Kurdah lag. Aus Angeführtem ist
ersichtlich, daß ich von Glück reden kann, so gut
(und doch nicht ganz ohne die Annehmlichkeiten
dieser Tour gründlich gekostet zu haben) hinüber-
gelangt zu sein.

Jn Ssjugatinskaia traf ich, wie schon erwähnt,
am 12. November ein, nachdem es über 24 Stun-
den geregnet hatte und »der tiefe Schnee sich in

eine undefinirbare braune, fast bis zu den Knien
reiehende Masse verwandelt hatte. Als» ich am
folgenden-Tage erwachte, hörte ich schon das ein-
tönige Prasselm welches der noch immer währende
Regen auf dem Dache des Posthauses hervorrief.
Der Wind riittelte an den Fenstern, ganze Wasser-massen schleuderte er gegen sie und es wollte gar
nicht Tag werden, so dicht war der Himmel mit
grauem Gewölk bedeckt. Unentfchlossen blickte ich
den greisen Posthalter an, als er zu mir ins Zim-
mer trat. Auch er schüttelte den Kopf —— das
Wetter gefiel ihm augenscheinlich nicht. - Was
war zu machen! Sollte ich Tage lang auf der
einsamen, in der Steppe belegenen Station war-
ten, während der Herbst am Ende noch ganz an-
dere, viel ernstere Ueberraschungen für m-ich in
pejto hatte? · —

Rasch entschlossem begann ich mich anzuklei-
den. Zuerst hüllte ·ich mich in doppelte Jäger.-
sche Wäsche, dann zog ich meine Jagdweste an
und schließlich kam noch die mit wollenem Zeuge
gefütterte, für Sibirien bestimmte Joppe an die
Reihe, deren Capuze ich fest über den Kopf zog.
FÜV U? Füße Wählt«- kch 3 Paar feste, wollene
Strümpfe, ein Paar bis weit über die Knie rei-
chende Schäften aus demselben Material und
meine Sandalen. So glaubte ich warm und
nicht übermäßig schwer bekleidet zu sein. s

Nachdem ich Thee getrunken und ein Stück
Brod für alle Fälle in den Ranzen gesteckt hatte,
rief ich meinen ,,Begh« herbei und die Wande-
rung über das Gebirge nahm ihren Anfang. Es
regnete so unbarmherzig vom Himmel trieb«- daß
ich nicht einen einzigen Reisenden während der
ganzen Tour traf.

Anfangs ging der Weg noch recht eben fort,
wenngleich der Straßenschmutz kaum passirbar
war. Alle Jurten der Kirgisen waren dicht ver-
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mung, wie angenommen wird, recht unwahrschein-
lich, daß dassz Branntwein-Monopol vor dem
baltischen tkru ge Halt mach-en würde. Jedoch
ist, wie bemerkt, die Sache noch nicht entschieden.

Das jüngst ausgegebene December-Heft der
,,Mittheilungen und Nachrichten« für
die evangelische Kirche in Rußland« bringt an
erster Stelle einen von Th. Girgensohn auf der
Livländischen Synode zu Wolmar gehaltenen Ne-

« krolog, der dem weil. Pastor zuBurtnech Theo-
dor Leonhardt Girgensohm gewidmetist und
ein mit Wärme und Feinheit gezeichnetes Charakter-
bild des Hingeschiedenen vorführt Weiter folgen:
der Schluß des Aussatzes von Pastor W. Tit-
telb ach ,,Ritschl’s«Christologie«, eine Anzeigedes
Berichts über die Thätigkeit der Unterstützungseasse
im Jahre 1894 von Propst Grüner, eine Be-
sprechung von Professor Dr. C» F« Nösgelks
»Geschichte der neutestamentlichen Offenbarung«
von Professor J. Frei» die kirchliche Chronik
und Bücher-Anzeigen.

Fellim Der ,,Fell. Anz.« veröffentlicht fol-
gende Zuschriftdes Präses des Kirchen-Collegii,
G. Sulke: ,,Vom Fellirischen evang.-lutherischen
StadtkirchewCollegio wird hiermit Folgendes zur
allgemeinen Kenntnißnahme gebracht :TDie am 24H
April vergangenen Jahres vollzogene Wahl
des Hm. A. Kroll zum Kirchenvorsteher und
Repräsentanten der Handwerker-Gurte wurde in
Folge einer Beschwerde-einiger Gemeindeglieder
Vom Generaleonsistorio durch die Verfü-
gung vom 16. Mai annullirt. Diese Ver-
fügungdes Generalconsistorii ist nun durchdie
Entscheidung des Herrn Ministers des Jn-
nern vom 19. December v. J. aufgehoben und
die W ahl des Hm. August Kroll zum Mitgliede
des Fellinschen Kirchen-Collegii als Vertreter der
Handwerker-Cur« als rechtsgiltig anerkannt,
weil demselben als zünftigem Handwerksmeister
und Steuerzahler zum Beste-n der hiesigen Kirche—-
weder das active noch passive Wahlrecht abge-
sprochen werden kann.« « « -

Estlantn Die ,,Estl. Gouv-ZU« theilt mit,
daß der Arzt Moritz Luig als Arztxbei der Ce-
mentfabrik in Port-Kunda, mit denRechten des·
Kronsdienstes vom Gehilfen des Ministers des
Jnnern ernannt worden ist» Ferner ist, »dem
,,Reg.-Ang.«’ zufolge, der dem Revalschen Kreise
zugezählte Arzt Busch als jüngerer Arzt des
ostsibirischen fliegenden Artillerieparks bestätigt
worden. i .

Revalx Von der Eröffnungs-Sitzung des
Landtag es berichten die Nevaler Blätter, daß
nach erfolgter Wiederwahl des bisherigen "Nitter-
schaftshauptmanns Baron O. Budberg Se.
Excellenz der Gouverneur von Estland, Wir·kl.
Staatsrath Sc-alon,- den wiedergewählten Ver-
treter der Estländfjschen Ritterschaft im Saale
des Landschaftscollegiums mit einer Ansprache be-
grüßte und ihm den silbernen Stab, den Baron
Budberg bei Niederlegung seines Amtes dem
Herrn Gouverneur bis zur .Wahl eines neuen
Ritterschaftshauptmanns zur Aufbewahrung über-
reicht hatte, als Symbol seiner Würde zurück-
gab,-" worauf Baron Budberg seinerseits mit ei-

ner Ansprache erwiderte. — Auf der gestrigen
Vormittag-Sitzung des Landtages wurde zunächst
die Wahl zweier Landräthe vollzogenx und
zwar wurde der Kreisdeputirte Kammerberr Ba-
ron MahdelliPastfer an Stellesdes verstor-
benen Baron WrangelLRuil und der Kreisdepuss
tirte J. v. S chubert-Arknal an Stelle des

Von seinem Posten zuriickgeiretenen Baron Fer-
fenaiilofterhof zum Landrath erwählt. -

St. Peter-Murg, 19. Januar. Der »Reg.-
Anz.« veröffentlicht in feinem Feuilleton einen
Auszug aus dem allerunterthänigften Bericht
des Oberprocureurs des Hlg. Shnods über die
griechkfclporthodoxe Kirche in den Jah-

ren 1892 bis 1893. Jn der genannten Berichts-
periode entfielen auf 73 Millionen griechisch-
orthodoxer Einwohner 63,191 Kathedralen, Kir-
chen, Capellen und Bethäuser, also durchschnitt-
lich ein Gotteshaus auf 1155 Gläubige Die
Zahl der Uebergsetretenen hat sich gegen das Vor-
jahr um 2036 Personen vermindert. Die Zahl
der Klosterinfassen betrug 42,930. An geistlichen
Lehranstalten gab es 4 Akademiem 55 Seminare
und 186 geistliche Schulen, unter Leitung der
Kirche stehende Volksschulen 27,264. — Am Schluß

» dieses Auszuges wird hervorgehobem daß das
Finanzminifterium zur Aufbesserung der Gehälter
der Geiftlichkeit um Assignirung Von 1,500,000
Rbl. mehr angegangen worden war, jedoch aus
Rücksicht auf die Mittel der Reichsrentei nur
500,000 zu dem Zweck fliisfig machen konnte.

— Bei den bevorstehenden Krönungs-
Feierlichkeiten in Moskau— wird, der« ,,St.
Pet. Z.« zufolge, die evangelisckklutherifche Kirche
zufolge hoher Bestimmung durch den Bin-Präsi-
denten des Generalconsistoriums Pastor Conrad
Freifeldt und den Moskauschen Generalsm
perintendenten Pastor Paul v. Everth vertreten
fein. -

.-—-——..-——.—
--.--———.—-..

Iolitischer Gegenden-ietzt.
« Den 20. Januar (l. Februari

. Italien vor einer Entscheidung.
Gestern glaubten wir· mit einiger Bestimmt-

heit einer Depesche des Inhalts· entgegensehen zu
dürfen, daß der Führer der italienischen Besatzung
von Makallh Oberstlieutenant Galiliano,
wohlbehalten ini Lager General Baratieri’,s
eingetroffen sei. Statt dessen kamen aus Italien
abermals dunkle und zweiselhafte Gerüchth ja
sogar die Nachrichh Galliano habe sich auf Gnade
undUngnade den Abesfiniern ergeben. ·

Sollte in der That eine abessinische Treulosig-
keit — denn nur eine solche könnte den Unter-
gang der Gallianosschen Schaar herbeigeführt ha-
ben — vorliegen, so wäre Jtalien jeder weiteren
Wahl in Bezug auf sein zukiinftiges Verhalten
enthoben: es hätte dann nur den· einen Weg,
den Krieg bis zur völligen Niederwerfung der
Abessinier fortzuführen.-

Viel wahrscheinlicher aber ist, das; die Mai-
länders Nachricht gleich mancher ihrer Vorgänge-
rinnen sich nicht bestätigt, sondern daß die Gal-
liano’sche Schaar doch noch glücklich das Gros-
der- italienischen Armee erreicht. Was dann?
Soll Italien die militärifchen Mißerfolge gegen
die Abessinier unberiickfichtigt lassen,- sich mit den
eindrucksvollen moralischen Erfolgen, welche die
Haltung eines Toselli und Galliano hinterlasfen
haben, begnügen und mit Menelil Frieden schlie-
ßen, oder aber soll es darauf ausgehen, durch
einen Hauptschlags die Abessinier so niederzuwerfem
daß es vor ihnen auf eine lange Reihe von Jah-

ren Ruhe hat? «

Diese Fragen beschäftigen die Gemüther in
Italien auf das lebhafteste. Mehr und mehr
scheint man zum Bewußtsein zu gelangen, daß
mit der Befreiung der Besatzung von Makalle im
Grunde politisch wenig gewonnen sei. In der

Nömischen Presse herrscht andauernd eine kriege-
rische Stimmung. Der officiöfe ,,Popolo Ro-
mano«. erklärt, je tz t Frieden zu schließen wäre ein
moralischer Selbstmord Italiens. Vor
Allem müsse ein Sieg erfochtene werden, erst
dann lasse sich über den Friedensfchluß verhan-
deln. Die ,,Riforma« veröffentlicht eine Extra-
Ausgabe, worin sie auf die Entmuthigung der
Abeffinier hinweist und die Vermuthung ausspricht,
daß König Menelik aus Furcht vor einem Zu-
fammenstoß mit den Jtalienern den Rückzug an-
trete. Auch die Provinz-Presse ist mit wenigen
Ausnahmen für die Fortsetzung des Feldzu-
ges. Der Mailänder ,,Sera« verlangt direct die

iAbfetzung Menelik’s. Eine ähnliche Anf-
fassung legen mehrere hervorragende Abgeordneten,
wie Fortis, Pais und Andere, an den Tag. Der
Abgeordnete Fortis behauptet geradezu, es wäre-
Wahnsinn, die,Feindseligkeiten einzustellen.

Diese Stimmung wird außerordentlich geför-
dert durch den kriegerischen, kampfsrohen Geist,
der durch die militärischen Ruhmesthaten Toselli’s
und Galliano’s in der italienischen Nation ange-
facht worden ist. Galliano,. bis vor 2 älltonaten
über sein Bataillom sein Regiinent und den Fa-
milien- und Freundeskreis hinaus noch unbekannt,
ist heute der volksthümlichste Mann Italiens, der
Held des Tages. Es war mehr als menschliche
Theilnahme, womit man in Jtalien die Nachrich-
ten aus Makalle erwartete, es war das Gefühl,
daß Galliano dort stehe als Bürge nationaler
Waffenchrg daß in dem einfachen Major ein Mu-
ster und Beispiel erstanden, vorbildlich siir jeden
italienischen Patrioten und abschreckend für Alle,
die bis dahin mit verletzender Geringschätzung
von der Wehrkrast Italiens gedacht und gespro-
chen hatten. Der nachwirkende Werth dieses Bei-—
spiels wird dadurch erhöht, daß Galliano nur ei-
ner von Vielen ist, die. im fernen Afrika geräusch-
los und muthig ihre Pflicht thun, und die mensch-
liche Theilnahme wird dadurch befriedigt, daß« er,
glücklicher als seine Kameraden de Christosoris
und Toselli, die bei Dogali und Amba Alagi
dem Vaterlande zwar ihr« Leben opfern, aber nicht
den Sieg bringen konnten, auch den militärischen
Erfolg an seinen Degen heften durfte. ,·,Wir
find Schildwachen der Pflicht auf vorgeschobcnem
Posten und wir halten ihn«, foll Galliano gesagt
haben, als die abessinischen Heeresmassen ihn dich-
ter und dichter umklammerten. Galliano hatte
außer einigen italienischen Soldaten und Officie-
ren nur eingeborene Truppen um sich.
Ueber den Werth dieser Truppen äußert sich ein
Sachkenney der preußische Hauptmann a. D.
v. Bruchhaufen, in feiner vortrefflichen Arbeit
»Die Jtaliener inAfrika«, die als Beiheft zum
,,Militär-Wochbl.«· erschienen ist, folgendermaßen :

»Die Jtaliener haben es verstanden, ihre einge-
boreaen Soldaten —- die eigentliche Feldtruppe
der Colonie —- zu einer wahren·Mustertruppe
heranzubildem Der militärsische Geist der Offi-
ciere ist auf ihre gelben und braunen Leute über-gegangen, wie denn dem italienischen Officier das
Zeugniß ausgestellt werden muß, daß er-ein Cul-
turpionier ersten Ranges ist. Er erzieht die kind-
lich naiven Gemiither der eingeborenen Rekrutem i
er baut Wege und Brücken, er, leitet zum Ackerbau
an,—er spricht Recht. Durch weitgehende Duldung
der örtlichen Sitten und Gebräuche bei strengster
Gerechtigkeit hat ersieh die Herzen der eingebore-
nen Bevölkerung zu erobern gewußt. Darum
versagten die Mohamedaner nicht gegen die Der-
wische bei Agordat und Kassala, die Abessinier
nicht gegen ihre Landsleute bei Coatit.« Darum,

kann man hinzusehen, gelang es Galliano, mit
einem Bataillon dieser Eingeborenen eine der
stichhaltigsien Proben auf die soldatische Disciplim
die Beschwerden und Entbehrungen einer Belage-

rung unter ungünstigen Umständen, glänzend zu
bestehen. «

» Wir schließen hieran noch eine aussiihrlichere
Darlegung der Vorgänge in und bei Ma-
kalle, wie sie in einer Meldung der ,,Agenzia
Stefani« aus Adahagamus vom 26. Januar vor-
liegt. Wie es dort heißt, kam der als Unter-
hcindler dienende italienische Lieutenant Felter

« im italienischen Lager an und berichtete,. er habe
am Sonntag Menelik einen Besuch abgestattet.
Derselbe habe ihm das Anerbieten, der Garnison
in Makalle mit den Verwundeten, Waffen, Mu-
nition und Ctepäck freien Abzug zu gewähren, er-
neuert. Felter sei am Montag nach Makalle ge-
gangen, um mit Galliano zu conferiren; er habe
festgestellt, das; das Wasser bereits aus-
gegangen war; die Thiere hätten schon seit
11 Tagen keines erhalten, die Garnison sei auf
eine Nation von V, Liter sehr schlechten Wassers
pro Mann und Tag gesetzt worden. Um Zeitzur Festsetzung der Abzugsbedingungen und Ga-
rantien zu habemsei Felter in das Lager Mene-
lik’s zurückgegangen und habe Wasser für Montag
erbeten und erhalten. Indessen habe Galliano
den für die Vettheidigung Makalles eingesetzten
Rath versammelt und die betreffenden Maßnah-c men beschlossen. Jn Folge dessen habe Felter am

’Dinstag ivon Menelik einen Brief erhalten, in

swelchem der Garnison freier Abmarsch mit den
» Frauen, Verwundetem Waffen, Munition und

Gepäck bewilligt wird, um nach Adigrat zu gehen,
und ferner einen Brief Makonnen’s, in welchem

; derselbe zustimmt, sich zum Bürgen .für die Er-
füllung der eingegangenen Verpflichtungen ’zu
machen. Die Garnison "Verließ das Fort am
Mittwoch. Lieutenant Felter miethete und kaufte
Kameele und Maulthiere für den Transport des
Gepäcks Galliano wird Donnerstag sein Lager
nahe bei dem Lager Ras Makonnen’s aufschlagen,
der als Biirge dient. Am vorigen Freitag machte
sich Galliatio mit seiner ganzen Colonne auf den

"·"Weg nach Adigrat, und zwar in kleinen« Etappen
wegen des Transports einer Anzahl Verwundeter
und der Artillerie Jn Mai-Makden fand Rast
statt. Am Sonnabend kamen sie bis Uogera, wo
Sonntag gerastet werden sollte, und von wo Fel-
ter nach dem italienischen Lager vorausgingg um
die Briefe des Negus Menelik zu überbringen.
Die Officin-e, Unterofficiere und Soldaten befanden
sich alle wohl; nur 3 verwundete italienische Sol-
daten waren darunter.

— RufsifckkTürkifciyEngliWes.
Die englische Presse« fährt, nachdem sie mit

dem angeblichen russisch-türkischen Schutz- und
Trutzbündniß debutirt hat, consequent fort, sensa-
tionelle Nachrichten über die Orient-Angelegen-
heiten in die Welt zu senden. Eine Depesche
der ,,Dailh" News« aus· Wien besagt, die ar-
menische Frage werde acut». Die russische
Flotte sei in Ssewastopol und Odesfa bereit;
die russischen Armeen im Kaukasus seien an der
Grenze zusammengezogen, um im Frühjahr in
Armenien einzumarschiren. Nußland suche jetzt
die Zustimmung der Mächte« zu einer Thei-
lung der Türkei nach. Rußland schlage
vor: Es selbst wolle Armenien und die asiati-
schen Provinzen bis Alexandrettz sowie Konstan-
tinopel nehmen, Frankreich solle Shrien und Pa-
lästina mit Jerusalem erhalten, England Aegyp-

ten und die Ostküste des Persischen Golses, Qesiek
reich Serbien und Macedonien, Italien Tripolisk
Griechenland Thessaliem Kreta und die Jnsekkk
des Aegäischen Meeres. Es werde behauptet;
daß alle Mächte hiermit einverstanden seien mik
Ausnahme von Qesterreich, welches fich noch sein·-
Erklärungi vorbehalten habe.

Dieser neuesten Leistung der englischen Pressef
ist schon von mehreren Seiten mit deutlichen Fra-
gezeichen entgegengetreten worden. Das ,,Journss.
de St. Påt.« fertigt sie mit folgenden Worten

kurz ab: ,

»Gewifse Organe der ausländischen Press-
haben in der letzten Zeit höchst phantasth
sehe Nachrichten verbreitet, die sehr dazu au-

igethan waren, Ueberraschung hervorzurufen. Es
handelte sich bald um ein Project zur Theilung
des osmanischen Reiches, bald um eine— Allianz
zwischen Rußland und der Türkei. Jst es noch
nothwendig, zu erklären, daß alle diese Gerüchte
nicht den geringsten Untergrund be-
sitzen L« « «

Wie aus Deutsitxlatrd schon gemeldet worden,
hat.es der Bundesrath abgelehnt, Einladun-
gen zu einer internationalen Münz-
Conferenz zur Regelung der Wcihrungsfrage
ergehen zu lassen, während der Reichskanzler
Fürst Hohenlohe am 16. Februar 1895 seine
Geneigtheit erklärt hatte, in einen ,,Meinungsi
austausch über die Mittel zur Abhilfe gegen die
Entwerthung des Silbers« einzutreten, ,,ohne-
unserer Reichswährung zu präjudiciren.« Jn der
Presse wird hervorgehoben, daß namentlich Würt-

,temberg. und Baden ,,direct ablehnend« geantwortet«
hätten.«— Eine Erklärung des Reichs-
kanzlers über die Gründe für den Verzicht aus
die Berufung einer internationalen Münz-Eonse-
renz wird in den allernächsten Tagen im Reichs-
tage erwartet. « « -

Jn ihrem theilweise von uns reproducirten
Kaisergebnrtstags-Art·ikel hatten die ,,Hamb.
Nacht« auch bemerkt, daß die Initiative
des Kaisers nicht die genügende Unterstützung
bei den Ministern finde, und dieses Dictum ist
vielfach auf die angeregte außerordentliche Ver«-
stärkung d er M arine bezogen worden. Hier-
über schreiben die »Hamb. Nach.« neuerdings:
,,Gegenüber den Zeitungsnachrlchtew betreffend
neue Wurme-Forderungen, halten wir an der Auf-
fassung fest, daß wir allerdings mehr Kreuzer als
bisher brauchen, um den Aufgaben zu genügen,
die der deutschen Marine gestellt sind. Wenn höhee
ren Orts eine darüber— hinausgehende Vermehrung
der Flotte erstrebt wird, so wird man abzuwarten ha-
ben, wann und wie die entsprechenden Forderungen
gestellt werden. Wir haben «keine Neigung, das
übermorgen vor dem morgen zu behandeln, son-
dern wir wünschen zunächst einmal den dringend-
sten Bedarf befriedigt zu sehen, ohnedie Dar-
leiher und Steuerzahler mit« der Androhung wei-
terer Forderungen zu ängstigen. Qui rrop em-
brasecz mal strebt. Eins nach dem Anderen.
Vor der Hand brauchen wir nnr gepanzerte Kreu-
zer mehr. Wir müssen so vielexSchiffe haben, daß:
wir jeder Zeit, ohne in Verlegenheit zu gerathen,
welche davon irgendwohin schicken zu können, wo sie
gerade gebraucht werden. Daß eine Vermehrung
der großen Schlachtschiffe fürs Erste nöthig sein
wird, glauben wir nicht«

Ueber den Rücltrittdes französischen
BotschaftersinBerlin, HerrnHe.rbette,

Gkortsetzung in der Beilagey -

hängt und keine Menschenseele sah man rings»
umher; nur ein verzweifelter Fuhrmann, der mit
38- Ochsen Waaren aus Taschkent nach Wernh
befördern, saß schon einige Tage am Fuße des
Gebirges und wußt nicht, wie er hinüberkommen
sollte, weshalb er mir eine in Qtar aufzugebende
Depefche mitgab, die aus Werny Leute mit Pfer-
den zur Aushilfe herbeirufen sollte. Diese ka-
men mir auch wirklich entgegen, als ich mich der
Stadt näherte. Je weiter ich wanderte, desto
schlimmer wurde das Wetter, so daß Begh und
ich in kürzester Zeit wie die gebadeten Hühner
aussahem Zum Glück hatte der Wind etwas
nachgelassen. - i«

Endlich, etwa 3—4 Werst von der Station
entfernt, begann der Aufstieg, indem der Weg sich
zuerst zwischen sandigen, später jedoch felsigen
Bergen emporwand und mitunter so erhebliche
Curven beschrieb, daß wir bald nach Süden, bald
nach Norden marschirten und durch die noch vor-
handenen« Schneemasfen fast, außer Athem an der
höchsten Stelle anlangten, die nur wenig niedri-
ger als die Wasserscheide dieses Rückens war.
Vom Fuße bis zum Gipfel gab es etwa 8 Werst
zurückzulegen —- einen Weg, der bei jedem ande-
ren Wetter ganz gewiß unterhaltend genug gewe-
sen wäre, denn überall flatterten ganze Ketten
Rebhühner auf, man hörte den Ruf von Stein-
hühnern oder sah in weiterer Ferne Trappen sich
ihr Futter aus dem Schnee hervorsuchem Auch
einzelne Tabunen Pferde und Schaf» gleichwie
Ziegenherden weideten an geschützteren Hängen

Sehen konnte ich jedoch das, was um mich
vorging, nur so lange, als ich zum Gebirge auf-
stieg. Oben angelangt, schien ich förmlich in die
Wollen hineinmarschirt zu sein, »denn ein so dich-
ter Nebel« umgab mich, die Negentropfen began-
nen fich in große, von Wasser gesättigte Flocken
zu verwandeln, und unter der« mehr als einen

Fuß tiefen Schneeschicht lag das Wasser zollhoch·,
so daß schon in einerhalben Stunde meine Füße
erstarrt waren. Ich bedauerte es, nicht meine
kirgisischery bis zu den Knien reichenden Stiefel
angezogen zu haben. Jetzt freilich sind sie mir
unterwegs abhanden gekommen. Es galt, so
rasch wie möglich vorwärts zu eilen, damit das
Blut in Wallsung geriethex Aber auch das war
nicht möglich. Hier und da hatte wohl ein frü-
heres Stühmweiter den Schnee emporgethiirmt
und nun, da er aufgethaut war, sank ich mitun-
ter bis zum Unterleibe ein. Mehrmals blieb ich
stehen und-schöpfte Athem zum Weitermarschirenz
auch Begh winselte herzerweichend wenn es zu
arg wurde. «

Fatal war es, daß nichts um mich her zu
sehen war; nicht einmal von einem zum anderenTelegraphenpfosten konnte man den Weg erken-
nen. So mag es 4——5 Stunden fortgegangen
sein; dann begannen plötzlich einige von Sü-
den kommende heftige Windstöße den Nebel zu
zertheilen. Aus der Richtung, die der Weg
nahm, erkannte ich, daß der Wind von Sü-
den kam.

Der Ranzen wurde mir auf den durchweichten
Kleidern fast« zu schwer, in den Waden begann
ein leichter, jedoch stechender Schmerz, denn ich
vermochte nicht rasch genug vorwärts zu gelan-
gen, um meine Füße zu erwärmen. Sie waren
ganz erstarrt, namentlich da ich mitunter in tiefe,
eisigkalte Pfützen gerieth. — Nicht einmal eine
KVäbe- geschweige denn einen anderen Vogel gab
es oben. .

Die Nebel wurden wie eisige Gespenster hinhe! getrieben. Sie erzeugten in mir das Gefühl,
als drängen sie durch meinen Körper, als sei Al-
les in« ihm zu Eis erstarrt. Vor Anstrengung
perlte von der Stirn ein reichlicher Schweiß, selbst
ftkor es mir-habet« in allen Gliedern. « — s ·

Plötzlich ein heftiger Windstoß, ich taumelte
zur Seite und dann —— eine göttliche Ausficht
vor mir! die Nebel waren gesch«wunden, nur noch
in weiter Ferne ballten sie fich wie grollende
Berggeister zusammen.

Jch befand mich, wie ich nun gewahr wurde,
auf einer ausgedehntem wie ein Kessel von allen
Seiten eingeschlossenen Hochebene doch noch im-
mer auf dem- Rücken des Karl-ais. Das ganze
Terrain war in weißen, doch nicht gleichmäßigen
Schnee gehiillt Derselbe lag, von früheren Stür-
men hin und hergeweht, hier zuBergen gewor-
den, dort Thaler bildend, einen schauerlich wilden
Anblick gewährenly umher. Jch blickte auf den
zurückgelegten Weg zurück und ein kalter Schauer
überrieselte mich. Vor mir jedoch dehnte sich, wie
schon gesagt, eine unbeschreiblich schöne Aussicht aus!

Zwischen spitzen Bergen hindurch, die feltsamer
Weise nicht ganz in Schnee gehüllt waren, er-
blickte ich wohl auf 50 Werst die hinter ihnen
sich erstreckende Steppe, so eigenartig beleuchtet,
wie man es auf einem Gemälde nichtwiederzugæ
ben wagen würde. Es würde unnatürlich schei-
nen. Der Himmel über mir war dicht bewölkh
doch in der Ferne spielten die goldenen Sonnen-
strahlen auf glitzernken Schneeflächem auf rasch
dahinfchießenden Bächen, oder sie gewährten den
noch nicht ganz verdorrten Wiesen einen grünen
Schimmer, der lebhaft an das Frühjahr, das lei-
der erst in so ferner Zeit zu genießen mir beschie-
den fein wird, gemahnte.

Jch hatte Alles überstanden, aber auch in we-
nigen Stunden das durchlebt, was nicht jedem
Sterblichen beschieden ist. Bei Ssjugatinskaja
den finsteren, nassen Herbst, oben im Gebirge den
unerbittlichen Winter und, fast möchte ich sagen,
mich umgab eine Ahnung des Frühjahres, als ich
durch eine schmale Schlucht in« die Ebene hinabstieg.

Die Berge nahmen -« zuerst Jeinen fchmntzigssbraiiti

nen Schimmer an, dann gab es überhaupt keinen
Schnee mehr. Ueber ihren Gipfeln jedoch, also
auch auf dem Kurdarz hörte ich denimmer stär-
ker und stärker werdenden Wind hinwegfegen, von
von Zeit zu Zeit sauste ein Hagelschauer auf mich
nieder. Wie mag es jetzt da oben ausgesehen ha-
ben? Jch war geborgen! . . .

Wieder schwirrten Nebs und Steinhühner um
mich her, wieder gab es zahlreiche Herden und
schließlich auch menschliche Behausungem wenn-
gleich schmutzige, rauchgeschwärzte Jurten. Die
Leute forderten. mich mit rührender Herzlichkeit
auf, kopfschüttelnd auf den Kurday weisend, bei
ihnen einzutreten, doch ich sputete mich, die Sta-
tion zu erreichen.

Gegen 6 Uhr Nachmittags traf ich dort ein.
Jch hatte 10 Stunden nöthig gehabt, um nur
3072 Werst, ohne mich auch nur eine Secunde zu
sehen, abzumarschiren. e

Während ich diese Notiz niederschrieb, lag Begh
zu meinen Füßen und schlief wie ein Todter; er
war gründlich müde geworden. Ich aber freute
mich, daß ich eine 15 Monate währende Praxis
hinter mir habe, denn sonst wäre es vielleichtnicht so glatt abgegangen. Derselben Meinung
war auch der tatarische Pofthalter.- Wenn Je-
mand nach mir die Tour über den Kurday ma-
chen sollte, so versäume er nicht, von seiner Höhe
einen Blick nach Osten zu werfen. Es ist eine
unbeschreiblich schöne Aussicht, die sich dem Auge
bietet. ·

I sinkst-lust-
Von Marburg aus wird die gestern vonuns wiedergegebene Meldung, wonach VwfessvtBehrisng demnächst zwei neue Mittel gegenCholera und Tuberculose veröffentlichenwerde, als unrichtig bezeichnet.
—- Der vom Kaiser Wilhelm ausgesetzte

Preis von 2000 Mark für die·Ergänzu"ti«g

der antiken Marmorstatue einer tanzen-den Manade ist nicht verliehen worden. Um
den vom Kaiser an seinem vorigen Geburtstag
ausgeschriebenen Bewerb hatten sich 13 Künstlerund eine Künstlerin beworben. Der Kaiser giebt
aber in einem Erlaß an den Eultusminister an
seinem Geburtstag bekannt: »Bei aller Aner-
kennung der Ausführung einzelner Theile kann ich
jedoch nicht anerkennen, daß die gestellte Aufgabe
in ihrer eigentlichen Bedeutung richtig erfaßt und
behandelt ist, und habe ich von der Verleihung des
durch meinen Erlaß vom 27. Januar V. J. ausge-
setzten Preises von 2000 Mark absehen müssen. Un-
ter diesen Umständen bestimme ich für dennächstenWettbewerb dieselbe Aufgabe und will ich den aus
meiner tshatoulle zu zahlenden Preis aus 3000
Mark erhöhen.

— Eine Junggesellen-Steuer. Aus
Bel grad wird vom 23. Januar berichtet: 25
Abgeordnete der serbischen Kammer brachten gestern
folgenden Antrag ein: Jeder Serbe welcher das
30. Jahr erreicht und sich nicht in die Fesseln
der Ehe geschlagen hat, zahlt bis zu seinem PS-Lebensjahre die doppelte Perfonalsteuer Witt-
wern, welche die ihnen angetraut gelyefetle FMU
nach dem 30. Lebensjahre verlieren·- WIVV 5 JOHN.
Zeit gelassen, um nochmals zu steten; "PEkCbfEU-men sie dies, so werden sie ebsttsp WIE DIE IMM-
gesellen mit doppelter Steuer belegt.·-— Dem
Entwurf fehlt auch ein Motiven-Bericht Mchk
Derselbe legt den Hauptnachdruck auf die Noth-
wendigkeit einer Vermehrung der serbifcheu Rats«
Die Herren Antragsteller scheinen iiideß Von VSM
Erfolg eines derartigen Gesetzes nicht dutchalls
überzeugt zu sein, denn sie beziffern den Betrag,
der sich aus dieser Steuer ergeben wurde, CUf
jährlich nur 150,000 Frcs. »

— Das schreckliche Kind. Das Gäh-rige Fritzchen fährt mit seiner elegant gekleideten
Mama in der Pferdebahm Auf der Bank knieend-
drückt er das Näschen platt an die Fetlstskfchskbs
und versucht es, die Håuseritkschrtften zu lesen—
An einer Haltestelle bucbstabirt er das· Wort
»Leihq11stqIt«. Mit hellklingender Stimme Ali!
er: ,,Maina, Mama, ist dies das Haus, wehkl-Papa gestern seine goldene Uhr getragen hat ?-
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· hat während des Jahrmarktes eine «

l 111 c 11l lllsscwz l’ossol’ M« , Mls okc · iFT l · J « G· 11l lit l! II l( III« 4
— gegenüber dem. Rathhause eröffnet. · sz

i
««

- - « «« h d u ijjVerkauf von kabrilestojfssßesiern in seiden-«, Wollen-«, Leuen-«, cuc - un Baumwo oen
zu Ilerren-Paletots.Kostiiiiien und lleinlileiilern zu oainen-Paletots, Jaqiiets, Jachen nnd Preinenaden-Änzr·lgen. i

» » OO «

-—-?-H-—-1——————-. Leinwand Zu Was-he nnd xjandtnchertr. Gischtncljcr, Ttafiijentucijer ans reinem Lein. ————

« «« «Boiiiiiassee, Planelleta Ghe wiot bannt-r. oreton, Fern-il, Ohitkon, lieu— wen, Moirez Bengal«in, Illerveillenx, siinlien, ottonian und schwarzen Stoffe, Decken aus Plusch, Boy, Drap und Pique, Tucher aus Baum,
lair Batistkz Sehn, Oxford. Bei e, ·l)auinwoll. Tik instit-g, Fa onus-e, Sammet, seidene Tiicher und verschiedene oachenez, Adria, Tuch, B» Cachemjz aus Gohefjkkwofje ghzjkzjkg kmd mseghnkger Tücher,«,

«

g
,

g»
« · s i s s yf gTwist zn Gelingens, l««einwand, neuem. oreponnet, tiefre, ohoiselle, Kasten dran, O«hewiot, Diagonal und glatten ohewiot-«lll0ire, Tricot, Mädels-Immer« ers» und Gram»seiden-sinke, Damassea Kansas, siirah, Atlas, farbjgz Pay-krsncais, links— Planelle und Vigogne, Mensselineaus Lein und verschiedene andere «

FabrilqikeiSe. Prix the. —— Die Preise Situl auf Jedem Artikel ver-zeichnet.
llie Filiale der Mosliaiier llaniilactiiplliederlage lielindet sieli am Sssossen Markt, Haus llorcliIsnksz«Mk««LFMK««

-

s) ·«I··-—--—--· ssc «« .e
. - und Herren-Rover. ««- M- sllnllsllclldz ils-IN. IsllllskH« Einer Beachtung E« - Um Je nach 9 Uhr Abends «F «V empfehle» di«- « E- - passte Räder liefew zu können, ersuche in deren eiges

» « neue Papiros derFabrik«· - aoI. S II K cos- · S· II« «« «««««·««DEHEHJF»««««« · · « . Antrage an dieselbe sind bis zumP Ei MHUHIEIFH «

, 23. Januar· schriftlich beim VorstandeSt' Pejersburg « « « skgjghstkgssq 59. einzureichen . iK » «
««

« · ·
· «· . - -lrtKaHi til-M iliexiiuiieis-stk. 4.

«
,,

Am Sonntag, den 21.5121111111 1896, wird im Saale der »Mir- . t H. Y Mangel an Betheiligung niäzht äu»

, .. .
« »Besten des lscinderasyls des russischen WohlthätigkeitkV To Sind« S KOP · Frmysse '

zum« g «

bh" · d Zahl der erschie-«·» welche anwohlgeschmaclrsorten in theurerer Preislsge iihertrelloin ertzms Ame « «I ««« ·O Auf· d» Rüszkkejsz nach Tzskzhkkjxk rkxäggakflsfgljxgldr It; Sonnabend, idöll
Engtosqjlbnkhniktu billigstet jaliciliprkied - .

, « - · jäh« ·

· .« « Plagt-« «a » - des Jahrmarktes einen igsein « net« voktancZ Pülsle- - l a EVEN-US· stattfinden. Eis sind iiber 600 Gewinne. lhre Majcstäten die Kaiserin I
«.

« . « Alexandra Fcodorowna und die Kaiserin-Mutter hlarja Peodorcwna igiklT. I iesehukslsxskjfkåi Z2T«UT2T»UTFZ.TIT"F-2i FHZTLZHHTFTJ THIS-111. Tkmpksis sont-ma- ssssi It« Dass» ossssss 111-I-I« « . .
«

- ,
des Billets 20 Kaki. - Eintrittskarte 10 Gop, Anfang der Verlor-sang « « S tm: « .es; III· T YKKY ««· Es, NZKKP « Tsp wÆTsp I 12 VIII· Mittags. —Am Sonnabend, den 20. Januar, von V,6 bis «j,7 Uhr «YkamajlschekAbends Ausstgllugg der Ggggnsfzäggesp zur« vekloosung gelangen«·- . .trittskarte fiir die Ausstellung 15 up, - Während der Verloosiing un « f l d·

. ETIS NAOUHISOUSWEUI · -·« », » - « » sämmtliche- äclit ·l’i"irleisclier, Bis— bei Zeddelmasnnsim liocal des lllittelqlsiatischen lllsagazins ltitterstin Nr. 4 khqkischeszt sqmzkkznilischek sei— Ghakgspekirez,,okh(3llo«.)
· ist auf der Durchreise zum ersten Mal auf dem Jahrmarkt mit einer grossen « i« « . « , ksgspwzzkgg Um] fiikhgsz --·-··--·—·'·""—""'—"""'-—-

Assrsdl b ,·« — ZHUOI Jzzyzzs H».-k2«-i2»»g»»« lltitllblllllillltssGeld— unil sillicrsachcn . .
«. seit« ssisdssjw·

Mein Magazin befindet; sich in der Z Uilk ÄVSMIS ·lcaulcasischek Arbeit: JMZFW D» « IF» zHFSz «« N F« Alexander-sit. 4.
erschienen, z. B. Garten, DolchVAZiindho«lzdos«e3n-F;«itteralsii« eiliger-ne Gleildbess ? Jacke«l:rzajs - ··

"'·—.«.».»«....,,.»......«.».«'··—··—···«"
«· «heiter, Fedcrhalteix Breloqueik rmban er, roc en rge singe, inge «' Its-M IØMM Es» «

- ftscherkessische Kostiime iind Mütze-Hi, B3schlilEsi«si«-«hu·he, Peitschemhwäissd « Herreøhs Pay-ten- C· der- Kailgallble disk - DeDamen-Ueherwukke, Tiikkjsen un an ere eseine sowie verscis 0110 · r· orclmttLd ramat e tn-andere Sachen. « " oofzfeosäoneyo Zug-We, zurd Vegchöneritngd und -« E . «
» ·

· er e erung es eints un er-I Welt neuesten Pariser, Wien» ums Berliner Maul-Ihm. H probt «gegen «.alle Hautunkeinigkcssp ·»

« -Uniformera a··«iovE·k)sl,eg«te" O"9""«-P«ck’ Bllkglkklllllsscs
« « « . 1-——— ·g« g«

«. s låtesktntår biletssclånstkz MZJD besterlellleålåockc der-S zäcaclemiao Zweite» Weit) dauer- älefllxljtlö Sonnabend, den 273 Januar a· C«
et e r set. ca« e weise. sie, a tiyc to neuster- c ection s« ten-start.

»

« -
·

· , ,n « ..- .-«’;» »Seit-ist«: sent« »ls- J«:«;«.J«k;«: ei« ätiesåäittjksDIYLEEHZSZTIFJTHTät-II; SUIIITTIPIUUULE· U« A—s· « I c VI« Es U OF« «- U T— M O? U- klfl C« C« at( M« - ·

« ; — ask-Fri- uzck kjfe ««- liittertz mich auch i» die-Im Jahre; mit Ihre-gi- wertherz du«-trägen und durch fICELchCSZ iU 71 UUD YYPäckchSU ÄBO »« « ye c? ige Mk) eh singe« beehren umi unsers-Ase« s» wetten. . - UU D, 40 l
B« . . » . « E «

. .

Hochachtung-»als
.

. -
«. »

er r n u e onerun»L-Z Stand: Ritterstrasse Nr. 5, neben der Handlung« «, O,,iisgsntjsiiiisislisi,.sp. izzssisssirlssgx LDJSIUS«-.DUD-.IIS«;..H7HJ«ZG VIII« d« Mc! Kot« · «« · l sI«««, -«»
——— - · —--s—--—————- s.

».
s« - . is—- - ———- -

-—-—-—---— -—.-———-—k««« - « is.-
k«« «« astouiatiskhrt Hing « «

- von Bd. Jansen . Z »Hu Handler mit; T· . Zssskggiasssss wesgssedze gsseesggezlssler « .
»- F« c- x « « »« -f«·.’»-,; IF» «« «« « ,

»
« « ·

« «

·

es ·

-««g Lager in Pelzen, Rot-anders, Manteln, Ja— E Vzzxuii ck3s2-T»Tk-"-TL-T"s · ;- - Z»: J; . - .- .. i - -z quets aus Boulilirchewiot und Doubles : »F Jsmvszllssösspk s« »z- zkäzadäschegkkzxgzxkzzkg Tzkmezazähazkxz mizzizsszzkgiilizztksv»ziizii—HodzzzsNFFFZI · · « »-:,;;—.·.k.z.«,««z-»..—...:1..-. yl
.I «

«

« I i«
»- s · E—- ·T DE S «tl.· «« Ik"ck gross mittags bis zum 22. Januar a. c.E

«O in anerkannt beste? Ausführung« mirs Paris-It, Wien» - benachrichtigenätdass åchnzulm ers-Ho Mal in diesem Jalire«meine ebendUnderhalten»a-··-Uf di« G»- .Neumarkt-str. 28.
S und-Drum» Andern« .I« is· gxtälrtxxtgusäter we l) c et: atulakheiten zum hiesigen« gimeidigkeiä de««;«s?«aut, und

« - «
.- · rS II! lICCII Ilic Ciigcwcsclscll billiges! PkojScll.

-
.

. .

» .er ne a«e. orra ig sin : e tikw re e Okz e 111 l C ei« «

« »I· W? VWEUCTOU Rsslikmakkkil SWI Cliksskkocszks « schützen Tisehttieher,« Tücher, Goqiietteii u.· s. w» ZGZldaliZUahtenl «« EITHER-i; Mksskkkpomazk z»Um 89719181911 Zuspkllcb blitei J« ZKYÄWI pgxsshssåk’äkslgäostVZHFHCZlELTYTSCÜC U« JTYCZSHIVSVIIV Um· Wiedererweckung und Belebung des
i« '

.. .
«· l. Ue:

. . w cls s« in verfie elten und im W « L d tch- KIFFCI Eli-suche holiichst das Publicum, meine Handlung mit seinem
« ZEIT Ustims elten Tiegeln z· 1R«

« «« «. werthen Besuch beehren zu wollen. « I)k·g(·;·r··ia Fries« gånlkbWrt El— -. i( . Hoch-antun svoii N.
«

»« Ä« 43 It« sinnig-Sirt. Nr. 7.an I I« s I« « g Ä« wokoukow« s l Stakkun nnd Erhaliunq« «,S« , o « P··«—«-·—"·-’·««-««’««’·’· ««’·’·""«·’·"·’·’··"···"«" · ···"·’··
«« «· "···· ·· · · Eiaisariyund Haupgthtlatez D« Flafchik sjtTäghidålikirfisilhie Degertlkehchdenxäsidss Fopls»· i- » " s s« » s« «« - i «»--«s- « ««« · s « ica - e! ar aer aenu ,

.
1 Rbi.

werde» die obige» dmch åsuttserwaffelz ih Vforzüglicher Qualität.
«- -

,
eiutes De ertcoii ect a as. 40, so, 60«.2««-«- ;-—: - U- . «1-...2;«; 11-111111-,» ..· . «

b« orten, s aumtugheip Hefenteigkringeh«;.-««·«;«s « g , »-« O « Jedevalue J lkieekgtauskvorlxenlslllesszjzssik Ja« VI, Blechkuchen und Stritzel «werdetl« procnpt
· ·· B · - lxannsicliclnrchnnschatkiingeiner · " · ·s F m; kälcin vetkaufi bei effectmrt Arten GeiwreneT The»

Lampen- und Lichtscliirme in Seide und Papier J« « o · «· · «« Z« · n · bwd tin-d Vantue-Makrollell' JedenSonMständci«—,««l««’ostamcnt—, lllajolicaq Hänge—s« ZFÆIJZXFFÆZIZF
Tisch- und Wandlampem hygieirische »Es CI ««

-Arbeitslampen Entree— und Kiichenlampen aus a i) ki- stki i: m» ers-Fabrik II! l« Die Si M ålldlckln
·« zmxzielknbMetkll«etageren,dlsronkuchäey ·

» iäF« nvhtsskåzxäzgixisk ZILIYZZZSZEHEEJZTEFZIYFZZYYSocken- Scs h
.

«

Wxäljkekäp «
sssksikåssxs is Zkshåkskåksiskskså «« »Sei --—-————-———-—-—«·«MUICIHCUErwerb··- 82 . Art! IJWU Bestsldklss« l "Ostsee- und Theekaniieik Theemaschinen
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Beilage zur Ueuen illörptschen Leitung.
Die öffentlichen Januar-Sitzungen der Socie-

tät haben auch dieses Mal ihre Anziehungskraft
bewährt und die Verhandlungen haben das gleiche
Jnteresse und dieselbe lebhafte Betheiligung ge-
funden, wie in den letzten Jahren. Ein unmit-
telbares praktisches Ergebniß der diesmaligeii
Sitzungen ist die Errichtung einer Versuchs- und
Coiitrole-Station, die jetzt wohl als gesichert er-
scheint.

Jm vorgestrigen Abscbieds-C oncert von
Frl. Mart) Forrest, Hin. Charles Grego-
rowitsch und Frl. Margarethe Eussert fan-
den wir von neuem und mehr noch als im ersten
Coiicert Gelegenheit, die Leistungen der genann-
ten Künstler zu schätzeii und uns an ihnen zu
erfreuen. Dabei zeigte es sich wiederum deutlich,
daß die künstlerische Stärke Frl.»Forrest’s vor
Allem auf dem Gebietedes italienischen Gesan-
ges und speciell im Vortrage alt-italienischer
Arten liegt, zu deren Wiedergabe nicht nur große
Gesangeskunst sondern auch edle Vor-
tragslunst gehört. Frl. Forrest leistete nach
dieser Richtung wahrhaft Erfreuendes und wir
müssen der geschätzten Künstlerin daher sehr dank-
bar dafür sein, daß sie die beiden Schubert-Lie-
der der vierten Nummer in eine große Arie von
Marcello und das Lied ,,Bisc- di helle. cionna«
vonzPirani abändertex Als ganz« besondersge-
lungen möchten wir den Vortrag des alt-franzö-
sischen (?) Liedes ,Charma1ite"h1zirguerite« be-
zeichnen, das den besonderem» Beifall entfachtex
Untxr den-«; deutschen Liedern gehörte zu den best-
ausgefiihrten das Gade’sche ,,Leb’ wohl, liebes
Gretchen«. ,

Or. Gregorotvitsch spielte auch diesmal
wieder hinreißend Von allen Programm-Num-
mern . gefielen uns in der Wiedergabe am besten
der zweite Satz desxConcerts von Meiidelssohm
die sehr niedliche Bereeuse von. Godard und die
Sarasate’schen »Zigeunerweisen.« Auf den be-
geisterten Beifall des Publicums hin spendete
Herr Gregorowitsch in liebenswürdigster Weise
noch mehrere Zugabem die den animirten Zuhö-
rern noch nicht genug schienen. «

Jn ihren Solis: As-dur-Ballade von Chopin,
Feuerzauber von Wagner-Bra,ssin und 0—dur-Etude
von Rubinstein bekundete Frls Euss ert auch
vorgestern wieder große Technik, eine für eine
Dame nicht gewöhnliche Kraft und Ausdauer und
hübsches Vortragstalent. Das Publieum lohnte
ihre Darbietungen mit so reichem Applaus, daß
Frl. Eussert noch eine Zugabe folgen ließ. - Als
Begleiterin bewies Fu. Eussert diesmal große
Geistesgegenwart und Gewandtheit, da sie die
»Widmung« von Schumann zur Hälfte auswen-
dig begleitete, und das zwar ex improvism weil
die Roten der Begleitung im Versehen nicht auf-
geschnitten waren. A. IV.

DieVortragsssAbemde imHandwer-
ker-Ver ein wurden gestern von Professor Dr.
R. Kobert mit einem hochinteressanteu Vortrage
,,Einiges über die Luft« eröffnet. Wegen Raum-
mangels stellen wir das· Referat für die nächste
Nuinmer unseres Blattes zurück. —— Ebenso wer-
den wir über die gestrige G eneralv ersainm-
lunsg deslivländifchen Fischerei-Ver-
eins erst in einer unserer nächsten Nummern be-
richten. «

Nach den von uns eingezogenen Jnformationen
wird trotz des freisprechenden Urtheils des Riga-
Wolmarschen Friedensrichter-Plenums die hiesige
Polizei fortfahren, alle diejenigen, die ohne
eine Erlaubniß des, Gouverneurs ein Billard
im Tracteur halten, auf Grund des Art. 29
zur Verantwortung zu ziehen, weil es im § 12
der Allerhöchst bestätigten Bestimmungen über die
Getränkeaiistalten vom 8. Juni 1893 heißt: ,,Jn
TracteuwAnstalten werden xiiit Ge n eh in i g u n g
des Gouverneurs die gesetzlich nicht ver-
botenen Spiele, Mufilund andere Belustigungen
zugelassen« Somit ist die Ansicht der Nestaura-
teure, daß zum Halten »eines Billards die beson-
dere Erlaubnsiß des Gouverneurs erforderlich sei,
gesetzlich begründet und die diesbezüglichen Ge-
suche der Restaurateure an die Gouv-Verwaltung
sind nicht unbegründeh Ferner hat man zu be-
achten, dczß nicht auf alle Gesuche der Restauras
teure »ein abschlägiger Bescheid erfolgt;

Wir werden um Aufnahme folgender Zuschrift
ersucht: «

Geehrte Redaetionl »

Die gestrige Nummer Ihrer werthen Zeitung-«
brachte nach dem ,,Post.« eine Notiz über die
legt; Sitzung des hiesigen est.nischen land-
ws ijthschaftlxichen Vereins. Jn dieser
Notiz wird u. A. von einer Proposition gespro-
chen, man möge vom Adel die Mittel zur Ein-
richtung einer mittleren Aelerbauschule erbitten,
wozu die Reduktion die ganz richtige Bemerkung
macht, daß es »aus dem ,,Post.« nicht zu ersehen
sei, welche Stellung der Verein zu dieser Propo-
sition eingenommen hat. Diese Stellungnahme
war eine klare. Nach Allem, was in diesem
Verein in letzter Zeit in Bezug auf Geldbewillß
gungen seitens des Adels zu gemeinniitzigen
Zwecken gesprochen worden, war es jedem Anwe-
senden klar, daß in der geldknappen Zeit auf
keine großen Summen gerechnet werden kann.
Als nun der Präsident des Vereins, Or. W ü h n er,
der Meinung Ausdruck gab, eine mittlere Acker-
bauschule würde zur Einrichtung etwa 30,000
Bibl. beanspruchen und diese Summewerde sich
wohl nicht beschaffen lassen, und der hiesige Ma-
lermeister Martna meinte, die Vorstände der
Vereine mögen diese Summe ganz einfach vom
Adel sich erbitten, wurde die ,,Proposition« nicht
einmal einer Erwiderung für» werth gehalten. —

Der ,,Post.« freilich giebt der Sache eine ganz
andere Fassung, ohne eine Zurechtstellung anzu-
nehmen. So z. B. hat er auch über die Po-
vembmSitzung des Vereins verschiedene Unruh-
tigzkeiten Jgehrachzt aber, wie ich höre, bis heute

alle Burechtsteliuiigen abgewiesen. Da eine Zu-

werden von neuem Gerüchte in Umlauf gesetzt
Der Pariser ,,Matin« erklärte, daß die Abberufung
bevorstehe Herbette habe selbst den Wunsch zu er-
kennen gegeben, aus seiner gegenwärtigen Stellung
auszufcheiden Das Cabinet Bourgeois habe ganz
türzlich Herrn H a n o t a ux die Nachfolge Herbettes
angeboteu, Hanotaux aber habe das Anerbieten
abgelehnt.

Die Gerüchte über eine bevorstehende Am-
derung der oefterreichifchen Tlxronfolge und in
Verbindung damit der pragmatischen Sanction,
treten jetzt in bestimmterer Form auf. Der ,,S»chles.
Z.« zufolge follen die oesterreichischen Misstonen
in Berlin, St. Petersburg London nnd Rom be-
reits die Jnstruction erhalten haben, an geeigneter
Stelle auf die erwähnte Action vorzubereiten.

Die Stimmung zwischen England nnd der«
Türkei bleibt eine gespannte trotz aller Briefe,
Botschasten und Dementszis »Wie die ,,Daily
News« erfährt, war die jüngste Unterredung zwi-
schendetn »britisch»«en Botfchafter und dem Sultan
anläßlich derflleberreichung des Briefes der Kö-
nigin nicht ein so herzlichey wiegemeldet worden.
Der Sultan ließ den Botfchäfter und dessens
Dragoman eine Stunde lang imkalten Vor-
zimrner warten, ehe"«"·"er sie«selbft, in einen
schweren»Pelzrocl»gehiillt, empfing. Das Schrei-
ben der Morrsarchin szfwar ziiysonspeiner mündlichen
Botschaft begleitet, diesznichtsszmit demjenigengRe-
spect behandelt worden sein soll, den sie bean-
spruchte. ·

Prinz Ferdinand von Bulgarien hat sich,·
wie« gemeldet, ·e·im··--V"·a«t·i ca n····e"ine ahschlägige
Antwort bezüglich der Umtaufe des Prinzen Boris
geholt — ein Mißerfolg, auf den er vorbereitetgewesen sein dürfte. Denn wie der ,,Voss. Z.«
aus Wien gemeldet » wird, bezweckte der Aufent-
halt des Prinzen 7Ferdinand" in Rom überhaupt
weniger die Erlangung »der Einwilligung des
Papstes zum Uebertritte dessPrinzen Boris, die
der Papst unbedingt ablehnen würde, sondern die
Einwirkung auf· den Papst, damit ervon der
Verhängung der Exeommunicati on über«
Ferdinand in Folge der eventuellen Convertirung
feines Sohnes absehe. BrinzkiFerdinandTwird den
Uebertritt mit zwingender Staatsnothwendigkeit be-
gründet haben. Weitere Einzelheiten der kurzen
Unterredung sind noch nicht bekannt.

Laut Meldung aus Konftnntinoitel sind die
mit der Vermittelung in Zeitun beauf-
tragten Consularvertreter der Groß-
mächte am Sonntag in Marasch eingetroffen.
Aus amtliche-r türkischer Quelle verlautet ferner:
Nach eingelangten Berichten betrug die Zahl der

szur Zeit der Einnahme der Kaserne von Zeitun
durch die Jnsurgenten daselbst befindlichen tür-
kischen Soldaten 562. Vonszdiesen Solda-
ten konnten sich zu verschiedenen Zeiten nur. 97
in Sicherheit bringen. Jn dem Bette des Zeitun
durchfließendetr Wassers wurden an 60 Leiehen
von Mufelmanen gefunden, welche unter den grau-
samften Umständen ermordet worden waren. Jn
allen übrigen »Theilen"d«es« Reiches herrscht voll-
ständige Ruhe und Ordnung. —- Letztere Behaup-
tung ist denn dpch wohl zu optim-i«st,kich- auch
könnte sie nur für die allerletzten Tage· zutreffen,
da erst kürzlich noch kurdische Ausschrkeitungen vor-
gekommen sind. · i «

Die öffentliche Januar-Sitz.nng der
Kais Livländischen Oekonomifchen

Soeietät.IV. «

« (Scbluß.)
Auf der vorgestrigen Vormittags-Zwang der

Societät berichtete zuerst Or. A. v. Samfoisp
Hummelshof über K»a"rtoffel-Tglnb’au-Ver-
such e. Redner» wies auf den prIaktifØCU Welch
solcher Anbau-"Versuche hin, "«dafdI2sz.eiUz";eIUeU SOL-
ten sich nach einer gewissen Reihe You Jahren
erschöpfen und durch neueersetzt wer en müssen.
Alle ålieuzüchtungen zur controlirem "i»st für den
praktischen Landwirth unmöglich: der hiesige
Landwirth kann fich darauf beschränken, diejenigen
Arten, die sich anderwärts bei Versuchen bewährt«
haben, einer Probe auf ihre Tauglichleit für die
hiesigen Verhältnisse zu unterziehen. L— Vortra-

Inder berichtete dann über derartige, von ihm
; sgeführte Anbau -«V.-ersuche und empfahl eine
Anzahl von Sorten, die sich gutbewährt hätten,
versuchsweise — zunächst in kleinem Maßstabe —-

anzupflauzem
Den Nutzen de? Versuche anerkenneud, betonte

der Präsident die Bedeutung des KartoffelbAUeT
der hier für die Notation ein schwer entbehrliches
Hilfsmittel bleibe und dem Kleingrundbesitzer im
Norden, unserer Provinz und in Estland seine
Reinerträge ermöglichr. Graf Berg empfahl fet-
ner einige von ihm» mit Erfolg angebaute Sor-
ten. -—— Als einen etwaigen Erfatz für den Kar-
toffelbau empfahl Professor W. v. Knieriem
den Kleebau und Graf Berg außerdem den An-
bau von Burkanen und eventuell Mais. Die Dis-
cufsion behandelte ferner Methoden zum Dörren
von Kartoffeln, die Verwerthbarleit der Kartosfel
in mäßigen Quantitäten als Viehfutter, unter
Zugabe von Kraftfutten namentlich Leinkuchen
U. . W.fSodann berichtete Graf Berg über seine Er-
fahrungen mit am erikanischen Drehb-
Maschinen. Einleitend gab Redner eine an-
schauliche Schilderung der Farmen in Nord-Ame-
rika: Die kleinen Farmem deren Besißer ihr Land

billig vom Staat gekauft haben und ohne Knechte
wiithschafteiy arbeiten» ebenso mit möglichst viel
Maschinen, wie die Riesenfarinem auf deren Hö-
feu die Dreschniaschinen ebenso aiifgereiht stehen,
wie hier die Arbeitswagen. Die Locomobilen sind
uberall zum Selbstfahren, als Locomotiven, ein-
gerichtet und schleppenzugleich die Dreschmaschi-
nen oder auch eine Reihe von Wagen. Es wur-
den dann eingehend die praktische Coiistruction
und die Vorzuge der ameritanischen Dreschma-
schinen»ge·schi»ldert, die von außerordentlicher Lei-
stungsfähigkeit sind und es gestatten, die Ernte in
kurzer Zeit zu dreschen und uiiter Daclfzu brin-
gen. Angesichts der Einfachheit der Putzeinrich-
tung ist bei langem oder feuchtem Stroh das
Korn nach dem Darren nochmals zu putzen, was
aber auch bei anderen Maschineiihäufig nothwen-
dig wird. Das Stroh wird beim Reinigen zu
Hcicksel zerrissen, was das Verfuttern erleichtert
und die Unteibringungs- bedeutend. größerer Massenvon» Stroh in der Scheune gestattet. Die Preise
stellen sich· loczo Dorpat, durch— die Firma Faure
bezogen, fur eine Garnitur großer Maschinensauf
6800 Rbl., ohne Vorrichtung zum Selbstfahren
1000 Rbl. weniger, für eine kleinere Garnitur
auf 4200 Rbl. und ohne die Vorrichtung zum
Selbstfahren 800 Nbl. weniger.
» 2Professor W. v. Knieriemzberichtete ferner
uber die-im vorigen Herbst-importirten Dresch-
maschinen der Firma Lanz in Maiinh.,eim. E:
hob hervor, daß die kleinen Maniiheimschen Ma-
schinen ebenso viel leisten, wie die schweren eng-
lischen, daß der iHolzverbrauch gering und die
Schutzvorrichtungen vorzüglich sind. « »

» Als letzter Redner auf der gestrigen Vormit-
tagsfsSisuiig berichtete Hr."M. v. Siv ers-
»Rbme"rshof spüber die von ihm aiigeregten»·phä-
nbllzgiszrhen Beobachtungen und forderte
zu größerer Betheiligung auf, indem er den
Werth zahlreicher Beobachtungen an toerschiedenen
Orten betonte; umfassen dieselben zugleich einen
längeren Zeitraum — ist z. B. viele Jahre hin-
durch der-Terrain des Ausschlagens eines bestimm-
tem Baumes— beobachtet worden-«— so läßt sich ein
sehr »wichtiges Material über Veränderungen des
Klimäs gewinnen« —"—"· Sodcinnjsprach Or. v. Si-
vers »Über Grassamenbau Er legte dar,
welch« eiiorme Qiiantitäten Grassamen"—— haupt-
sächlich amerikanischer Provenienz — jährlich in·
den Handel kommen und wie bei den hohen Prei-
sen fiir Grassamen Anbau-Versuche sich hier als
vortheilhast erweisen könnten. " Es wurden dann
verschiedene Grasarten angeführt und über ihren
"Anbau, über die größere oder geringere Schwie-
rigkeit bei» der Samen-Gewinnung, Angaben ge-
macht. -—— Jn der Discussion wurde u. A. em-
.pfohlen, die Versuche mit Samen aus der eigenen
Wirthschaft anzustellen.

«

Die öffentliche Januar-Sitzung der Oekonos
mischen Soeietät schloß vorgestern mit demFo r st-
Abend, der eine nicht minder zahlreiche Bethei-
ligung fand, als die vorausgegangenen Sitzungein

Aus den Verhandlungen heben wir hier einen
Vortrag des Forstmeisters Qstwald über die
Frage »Wie ist der nachhaltige Fruchtgenuß für
Wälder mit beschränktem Privateigenthum zu be-
messen und zu sichern?« hervor. Redner erörterte
in erster Linie die Befugnisse und die Haftung
des Fideicommißbesitzers bei der Nutzung der Wal-
dungen, indem er davon ausging, daß die Wald-
wirthschaft als selbständiger und systeinatisch ge-
leiteter Betrieb eine immer beträchtlichere Rente
zu gewähren vermag; die Aussichten für die
Zukunft gestalteten sich- günstig, da das Wald-
arjeal sich-ständig vermindert, während der Bedarf
åiehr und mehr anwächst und namentlich für Ex-
porthölzer guter Qualität gesteigerte Nachfrage und
steigende Preise zu erwarten sind. Dainit ge-
winnt auch die Haftung für die Nutziing von
Wäldern mit beschränktem Privateigenthum immer
mehr an Bedeutung Zur Entscheidung der Frage
in tvszxtoeit in coucreten Fällen die Nutzung des
Waldes und seine Pflege der Nutzuugsbefugniß
entsprichtÆwäxe die Gründung eines Landes-
Forstbureaus vbn großem Werth. -—— Der Nufheneines solchen Bureaus wusrde in der Discus on
lebhaft anerkannt; u. A. wurde betont, daß ein
Forstbureau auch sbei der Vermittelung des
Lkbsatzes der Waldproducie große Diensteleisten
k’ unte. - «

Die Aussichten »der Waldwirthschaft behandelte
dann eingehend ein Vortrag des Oberförsters
Knerschf »Welche Prognose ist den
Nutz- und Brennholzpreisen für die
nä chste Zukunft zu stellenWAn der Hand
eines reichen Zahlenmaterials kam Oberförster«
Knersch gleich dem ersten Redner zu dem Schluß,
daß für Exporthölzen für starke Nutzhölzer die
Aussichten sich günstig gestalten, nachdem bereits
in den letzten Jahren Nachfrage und Preise eine stei-
gende Tendenz gezeigt hatten. Für den Absatz des
Brennholzes», dessenPreise bereits seit inehrerei»i·,3c»;h-
ten-eine sinkende Tendenz aufweisen, sei dagegen
keine Aenderuiig zum Besseren zu erwarten. — Jzn
der Discussion wurde u. A. ein rascher Umtrieb
dort empfohlen, wo die localen Verhältnisse z.
B. der Absatz von Brennholz index Nähe oder
durch billigen Transporh directe Vortheile ge-
währen.

Baron Stackelberg -Cardis löste das auf
der AugustsAusstellung gegebene Versprechen ein
und präsentirte der Versammlung dieselbe Tonne
Sommerobst, welche er auf der Ausstellung
in Torfmull verpackt ausgestellt hatte. Durch
Kosten überzeugte man sich von dem Wohlge-
ischztiack des vortrefflich conservirten Obstes. An-
kUUpfend daran, präsentirte Graf Berg-Schloß
STSUTB Borsdorfey deren Größe er durch ge-
ringczPflege etwa 200 jähriger Bäume wesentlich
vergrößert hatte. Er empfahl auch in Betreff
dieses Winierobstes sich vorzugsweise an die al-
ten, hier bewährtenTSorten zu halten. — Baron
Stackelberg-Cardis» demoustrirtc ferner an
mehreren Exemplaren die Verweile, welche ein
von Vegetation völlig entblößter Moorboden gleich-
sam als Saatkamp für Kiefern biete. Nachdem
solche sich ihm« zufällig dort angesiedelh habe ex
sie zur Ballenpflanzung auf graswnchsigeiy feuch-
ten Waldboden gebracht und· sehr gute Resultate
erzielt. Von forstmäniiiseher Seite wurde sein
Verfahren mehrfach anerkannt( « « »

rechtstellung in jenem Blatte nicht zu erhoffen
steht, ist hier eine solche um so mehr angezeigt.

Ein Mitglied des ,,Pöllumeeste
Selts«. «

Ueber den in der gestrigeu Nummer erwähn-
ten Verwalter des Gutes Jmmafer
erfahren wir heute Näheres, wonach sich Folgen-
des abgespielt hat. »Als er das Gut Jmmafer
verließ, befand sich in seiner Begleitung auch
seine Braut; Beide hatten sich hierher begeben,
sich aber wenig in der Stadt aufgehalten— meist
waren sie auf dem Lande bei Verwandten oder
in den Krügen zu finden gewesen. Vorgestern
nun waren sie in die Stadt gekommen und bei
einem Fuhrmann in der Alexander-Straße abge-
stiegen. Der Fuhrmann hatte wahrgenommen,
daß der Verwalter, der früher ein sehr solider
Mensch war, plötzlich viel Geld ausgab, und da-
von dessen ältere Schwester beuachrichtigt. Diese
erwartete des Nachts den Bruder auf der Straße,
da sie vom Fuhrmann die Mittheilurtg erhielt, er
werde bald ausfahren Um ungefähr 722
Uhr Nachts sah die Schwester den Bruder
mit der Braut auf der «Str«aße ««·fahren«
und ließ den Fuhrmann anhalten. Sofort sprang
der Verwalter vom Schlitten und feuerte einen
Schuß nach seiner Braut ab, traf sie aber nicht.
Darauf« kehrte er den Revolver gegen seinen eige-
nen Kopf; es erfolgte ein zweiter Schuß und
augenblicklich— fiel der junge Mann en«tseelt.zu.Bo-.
den( —- Ueber die Motive dieser That ist eine
Untersuchung eingeleitet, in welcher der Verbleib
eines im Decembergeborenen Kindes einespRolle
spielen dürfte. -

Zum Bestenxdes Ashls d.es·-R.ussiss.sch en
W o h lth ä t i g k e it s IV e r e i"uss««sin·det·-«morgen,
eine Lotterie-Allegri statt. Indem «1wir«
auch an dieser Stelle auf das wohlthätige Unter-··
nehmen aufmerksam machenxdas in »der Form
einer Lotterie-Allegri —— wie sie zum ersten Male
bei uns von dem Dameu-.Gefäugniß-Comitå "zum
Besten unserer obdaehlosen.-Arrestanteu-Kinder mitso viel Erfolg in Scene gesetztwurde rund nun
auch vom Russischen Wohlthätigkeitsdlzerein ver-
anstaltet wird — zur Betheiligung auffordern sei
vor Allem erwähnt, daß auch sJhre Majestäten
dieKaiserin Alexandra Feodorowna und
Ma r i a Feodorowna mehrere Gegenstände
und Jhre Kais. Hob. die Prinzessiu Eugenie
Maximiliauowtta von Oldeuburg Z—
Exemplare eines russischen Stammbuches zu senden
geruht haben. —- Wie uns mitgetheilt wird, wur-
den gesterni bereits -730· Nummern «Gewinnstes im
Werthe von etwa 1200 Rhl. gezählt. Wir wer-
den ferner ersucht, darauf hinzuweisen, daß die
Lotterie-Billette im Saale der ,,Bürgermusse«
gleichzeitig an 4 Pavillons werden ver-
kauft werden; außer-diesen 4 "Pavillous ist noch
ein PsefferkuchewHäuscheu hergestellt. —- Wäh-
rend der Verloosung und Ausstellung der Sachen
wird die MilitärsMusik des Krassnojarsker Regi-
ments concertiren. » -

Morgen Nachmittag findet in der St. Jo-
h«auuis-Kirche ein Concert von Frau
Jennh von Zur-Mühlen unter Mitwir-
kung des Musik-Directors Arthur Wulffius
statt, das wirxder besonderen Aufmerksamkeit un-
serer Musikfreunde empfehlen zu dürfen glauben.
Frau v. Müshlen hat mit ihrer glockeureiuen
Stimme und ihrem noblen, schönen Vortrage als
Kirchen-Concertsängerin allenthalben die wärmste
Anerkennung erfahren und das. Programm des«
morgigen Concerts ist ein so reichhaltiges und
schönes, daß ein Genuß außerordentlicher Art zu
erwarten— ist. Frau von »Zur-Mühleu wird zu-
nächst die herrliche Pfingst-Cantate von Bach mit
Gelb-Begleitung, Händel? ,,«Erbarme Dich«, so-
dann, unter Mitwirkung eines vorzüglichen Basses,
ein hier noch nicht gehörtes Duett aus einem
Stein’schen Oratorium, Raff’s gemüthvolles »Sei
still« und weitere Sol.t von Stein» und Becker
singen. Außer den Orgel-Vorträgen des Herrn
Wulffius werden wir dann auch ein BaßsSolo
zu hören bekommen — ein schöner und reicher
Juhaltl Ueber den Vortrag von Albert Beckens
,,Mache utirkh selig, o Jesus« durch Frau von Zuk-
Mühlen urtheilte s. Z. der Neferent der,,Rig.lNdsch.«:
»Diese an sich so stimmungsvolle Composition

erhieltdureh den gloclenxlaren Sopran unserer ge-
schätzten Sängerin noch eine besondere Weihe und
übte auf den Hörer einen wahrhaft ergreifendeu
Eindruck aus.«

Ueber ein in Riga von Frau Amalie Jo-
achim gegebenes Cou cert geht uns heute die
nachstehende» Depesche zu: ,,Amalie Joachinks
gestriges Concert bildete ein Ereigniß der bishe-
rigen Saisou. Der Enthusiasmus wargrenzew
los. Auf allgemeines Verlangen wurde ein zweites
Concert annoncirt. Auch der Pianist Liebling
hatte großen Erfolg«

Ein Dieustmädchem das an Trachom
leidet und deswegen nirgends einen Dienst finden
kann, wolltevorgestern Abend ihrem Leben· ein
Ende machen. Zu diesem Zweck hatte es mit et-
nem Messer die Pulsadern zu durchschneiden ver-
sucht. Die Domwächter fanden es unweit des
Baer-«Deukmals ohnmächtig liegen. Sofort wurde
ärztliche Hilfe geholt; es wurde festgestellt, daß
die Wunde nur oberflächlich und somit keine Le-
bensgefahr vorhanden sei.

Ztrmlutsk Knurre-Ihren.
Universitäts-Kirche.

Sonntag Septuagesimaen Haupt-Gottesdienst
um 11 Uhr. Prediger: Hoerschelmann.

St. Johannis-Kirche.
! Sonntag Septuagesimae 21. Januar: Haupt-

Gottesdiensi um 10 Uhr.s . Prediger: Pastor mer. Ottho.s Kindergottesdieustmm «,-«.1 Uhr.s « » Predigen Pastor S chw arg. .

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Septuagesimae: estnischer Got-

tesdienst mit Beichte uud Abendmahlsfeier um
9 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Septuagesimae, 21. Jan« est-

nischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

« Katholische Kirche. «

Sonntag, den 21. Januar: 2 Messen:
1. 10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr.
Polnische Predigt. Vesper 5 Uhr Abends. .

Fpeciabäielegramm
der ,,Yeuen" Yörptscherr xseitungN
G— Berlin, Sonnabend, 1. Febn (20. Jan.).

Die amtlich vernommenen Redacteure des »Vor-
wärts« tveigerten sich, die Person zu nennen,
welche ihnen den Kaiserlichen Gnadeuerlaß zur
vorzeitigen Veröffentlichung zugesandt hatte.

Gelegramme .
der Russischen FekegrapHen-Ygentur.

St. Peterjsbnrky Sonnabend, 20. Januar.
Laut sssillerhöchstem Befehl sind für denBau or-"
thodoxer Kirchen inder Rigaer Eparchie aus der
Staatsrentei 50,000 Rblx jährlich abzulassen

YkUeber Wladiwosiok wird der ,,Now.» Wr.«
aus Söul .zgemeldet: Der Kampf zwischen-der
japanischen nnd «··russischen-··«·Hofpartei "·daue"rt fort.
iDieJapaiier bemühen sich, die Unmöglichkeit der
Existenz Koreas Lohne Japan zu beweisen. Die
japanischen Jntriguen rufen Unruhe hervor; »das
Land wird erschöpft und rninirt.

!Wien, Freitag, 31. (19.) Januar. Die
,,N." It. Pr.« meint: Der Prinz von Coburg,
derdenFPapst ohneVorwissen der "«·M"inister be-
suchte, befchuldigtLetztere der Boreiligkeit Priuz
Ferdinand habe nur noch zu wählen zwischen dem
Uebertritt des Prinzen Boris oder Abdankung
»Ja Sosia werden mislitärische Vorkehrungen gegen
etwaige lUnruhen getroffen.

,

Mailand, Freitag, 31. (19.) Januar. (,,No-
tvosti«-Depesche.) Die Offieiere der Co-
lonne Gallianws trafen im Lager
BaratierPs in Lumpen und mit verrosteten
Gewehreu ein. Sie loben die Schoanen -«— Man
erwartet einen Kampf zwischen Jtalienern und
Abessinierm ·

Zdetterberiiht . .
«

des meteorolog Univ.-Observatoriums «

vom 20. Januar 1896.
II) l 7 uhk um«. l 1 up: Pein.

BarometersMeeresniveau «742·7 7531 762-2

ThermometerÆentigradej ·» —3s3 " —-4«2 . .-·-6-6»"
Windrichh u. Geschwirr-

———«·"«»

digb Meterpro See) NW11 NN w6 NNIJ7
1. Minimum d. Temp. -7«7 «
2. Maximum »

,, ——3«2 -
Z. Vieljährig Tagesmittelg —6«7 -

Bemerkungen: Niederschlag 1 mm ·
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Depression in Central-Ruß"land, hoher Druck über
der Nordsee

»—
·

Selegrazizlk Gent-stimmt.
St. Petersbutger Börse, 16. Jan. 1896.

W..sssset-6vnrse. · «
London s M« s. 10 Lstn . « 94,25 »

·

Berlin » s. 100 Ratt« g45,87
Paris» » f. 100 sites. 37,30

Halbismvekiale neue! Prägung 7,50 Kauf.
Tendenz: still. · ·

Fockdss Hund ·.«Ue"t·i"e"u"-coiiits«e.
l. Eos-« Prämien-Anleihe flssskz . . . 281
II. » . » . usw) . .

. 256
Prämien-Anleihe der Adetdbayl

- «.
«

·» 214
so« Goldrente (1884) . ·.

. .
.

. .
—-

s.«1-,0-« Gegs Bvdeneredit-Pfanddr- (Metall) Iössxz ists-ins«
W» Eisenbahneuctiieute . .

. . . . 100 Kauf.
»Es-» St. Pektersd Stadt-Visiten .

. . tout-«
5.0,·» Moskau« StadtsOblig . . . .

«« Iiftklk
söszz Chartower Landfch.-Pfdbr. . . . 101
Seiten der PkivatsöandelssBank .

. . 683
» » Diseonto-Banl. . . . . . 758
» « Zutun. Hand-Bank . . . . ·673V-
» » Rufs. »Bank . . . . . . v. 50514
,, » olgaitiamcuBanl - . . . 1270 Kauf. '
» » Naphtha-Gef. Gebt Nobel . .

—-

,, » Ges. d. Putilow-Fabr. .
;

. 13414
» » Brjansker Schienenfabrik . . . 482«
« » Gesellschaft »Ssormowo« . . 236
,, » Ges der MalzewsWerke ..

.
· 630

» «, Rufs. Gold-Jndustrie"-Ges. .
. 351 «

» ,, I. Feuetassec.-Comp. .
. .1600 »Was.

« « 2s
« «

« « « « 32372
» ,, Most. ,, » . . . . 860 Bett.
« « VnsichEGkfs «Rossijc« s s « 4 7 Käuff
» » Rufs. Ttansport-Ges.. . . . 12972 käuf-
,, ,,

Rybinekdtzvrpgoje Bahn . . leis« »

Tendenz der Fonds-Börse: se ff. - .

Berliner Börse, 31. (19.)" Jan. 1896.
100 Abt. pr. Cassa . . «. . . .

. 217 Ratt. 50 Pf.
ioo Norm. uttimo . . . . . . 217 Nase— Pf
ioo viel. pk. uttimp uächsteu Monat« 216 Amt. 50 Pf—

Allgemeine Tendenz: KUL .

Für di; Redackion«verantwortlich: ·
um. r. hassen-zart.- Fwu E Amtes-s·

1896.M Its. Sonnabend, den 20. Januar (1. Februar)
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GEISTER-u: CineScene von einem Auswanderev
Schisf Ueber die Sprache der Japaner Mannig-
f a l t i g e s.

Zeiten-J.
Vom— estliindifchen Landtage.

Auf dem estländischen Landtage gelangte vor
Eintritt in die Tagesordnung altem Brauche ge-
mäß der Rechenschaftsbericht de s Ritter-
schaftshauptmannstüberdasverflossene
Trienniuni zur Berlesung ein Bericht, der
die wichtigsten auf Estland bezüglichen Ereignisse
der letzten 3 Jahre recapitulirt und einen orien-
tirenden Ueberblick über »den gegenwärtigen Stand
der Hauptfragen giebt, welche die ritterschaftliche
Vertretung beschäftigt haben und znrn Theil noch
beschäftigen. Jn dieses umfangreiche historische
Material ist den Revaler Blättern Einblick ge-
stattet worden und dieselben recapitnliren in kur-
zer Zusammenfassung die wesentlichsten Momente
aus der Geschichte der 3 letzten Jahre, soweit sie
sich in den Verhandlungen der estländischen ritter-
schaftlichen Vertretung widergespiegelt hat.

Der Bericht gedenkt zunächst des Hinscheidens
St. Mai. des Kaisers Alexander II1. und
der Vermählung St. Mai. des jetzt regierenden
Kaisers Nikolai II. Ferner wird an den
Wechsel in der höchsten Adminisirativstellung der
Provinz, an den Tod des Fürsten Schahowskoi
und die im October 1894 erfolgte Ernennung
des Vice-Gouverneurs von Wilna, Wirth Staats-
raths v. Scalon, zum Estländischen Gouver-
neur erinnert.

Weiter entnehmen die Revaler Blätter dem
Bericht Folgendes: «

Was die wichtigeren Landesfragen anlangt,
die im verflossenen Triennium im Vordergrunde
des Interesses gestanden haben, so sei zunächst
die Frage der« Prästanden-Ordnung er-
wähnt, welche seit einer Reihe von Jahreneineaus Allerhöchsien Befehl dem Ministerium des
Jnnern niedergesetzte Commission zur Ausarbei-
tung des Projects einer PrästandewReform und
einer Adelsordniing für die baltischen Provinzen
beschäftigt und im Jahre 1889 in einem von je-
ner Connnissiou ausgearbeiteten Gesetz-Entwurf
ihre zuerst in Aussicht genommene Neuordnung
gefunden hatte. Jn dem letzten Triennium ist
diese·Frage, über deren Stand in den Tagesbläk
tern wiederholt berichtet worden ist, indes; noch
keiner definitiven Lösung näher gebracht worden.
Nur in sofern ist ein Novum eingetreten, als seit
dem April 1893 wiederum eine Eommission in
dieser Frage getagt und ein neues Project aus-
gearbeitet hats das dem Project vom Jahre1889
gegenüber eine noch größere Hinneigung zu dem

. Y Abonnements nnd Jus-rate vermitteln:
in Rigeu H. Lan ewiz AnnoncemBureaitx in Fellim E. J. Kot-am? Buchhk in Werts; W. v. Gassrotss u. It. Vielrosds Buchhz in
Weilt: M. RudvlFPs uchhz in Reval: Buchh v. Kluge G Ströhmz in St. Peter-Murg: N. Mattiseikd CentralElnnoncenElgentur.

Princip möglichster Einschränkung der oekonomi-
schen Selbstverwaltung aufweist, während es zu-
gleich die Steuerlast nicht nnwesentlich vermehrt.
Wann und ob dieses Project demnächst im Reichs-
rath zur Beprüfnng gelangen soll, ist noch nicht
bekannt.

- Von Beschlüssen des letzten Landtages, die
im abgelaufenen Triennium zur Ausführung und
Erledigung gekommen sind, ist zunächst hervorzu-
heben die zu Anfang des 1. Semesters 1893 er-
folgte Schließung der Ritter- und Dom-
s chule.

Zur Einschränkung des Brannt-
wein-Ausschanks hatte der vorige Landtag
einige Maßnahmen ins Auge gefaßt, die inzwi-
schen ihre Realisirung gefunden haben. So ist
auf die Anregung der ritterschaftlichen Vertretung
seitdem 1., Januar 1894 von Seiten der Gouv.-
Obrigkeit in Grundlage der bestehenden Gesetze
den Polizei-Autoritäten die Schließnng s ämmt-
licher Krüge während der Gottesdienste an
Sonn- nnd Feiertagen auf das nachdrücklichste
eingeschärft· worden. Auch einige weitere Maß-
nahmen zur Einschränkung des Branntweinhan-
dels sind in Form einer verbindlichen Verordnung
für die Gutsbesitzer von einer dazu niedergesetzten
titterschaftlichen Commission ausgearbeitet und
seit dem Juli 1894 in Kraft getreten.

Jn Betress des Leprosoriums in Nen-
nal hatte der Landtag eine Subventionirung
desselben bewilligt, wogegen als Aequivalent da-
für 12 Freibetten für ans Estland stammende
Leprakranke zur Verfügung gestellt werden soll-
tm. Diese 12 Bette» sind säinmnich besetzn und
wie groß das Bedürfnis; nach der Unterbringung
von Leprakranken im Leprosorium ist«, geht aus
der Thatsache hervor, daß nicht weniger als 90
Bitten um Ausnahme haben abschlägig beschieden
werden müssen.

Die von dem vorigen Landtag bewilligte
Summe von 3000 Rbl. für Stipendien an
mittellose Schüler, sowie die Zinsen des
Harder-Legats, welche zur Bestreitung des Schul-
geldesbewilligt werden, sind jährlich voll ausge-
zahlt worden und der Ansschuß ist dabei mehr-
mals in der Lage gewesen, Gesnche um Bewillis
gung von Stipendien abweisenzu müssen, weil
die Mittel nicht ansreichten

Hinsichtlich der vom vorigen Landtag auf den
Antrag des Landraths A. von zur Llliühlem
Pierfal im Princip beschlossenen Einführung eines

ritterschaftlich en Ehrengerichts fiir
Glieder der Ritterschaft ist zu bemerken, daß die
unter dem Präsidium des Antragstellers zur Aus-
arbeitung eines Ehrengerichts-Entwurfs niederge-
setzte Commission ihre Arbeit beendet hat und
daß der von ihr ausgearbeitete Entwurf einer
Ehrengerichts-Ordnung dem gegenwärtigen Land-
tage zur Berathung zugehen wird. Entsprechend
der den Eommifsions-Mitgliedern von dem Land-
tage ertheilten Directive sind in diesem Entwurf
die Anerkennung des Standpuncts der sog. »Ge-
wisseiisfreien« wrincipieller Anti-Duellanten) so«
wie des Grundfatzes daß die Anrufung des Eh-
rengerichts keine obligatorische, sondern nnr eine
facultative Maßregel sein solle, als Basis festge-
halten worden. «

Unter dem Präsidium des Gehilfen des
Finanzministeriums Antonowitsch, hat, der ,,St.
Ver. Z.« zufolge, am 16. Januar ein-e Special-
commifsion für die Berathnng der Frage betreffend
die Einführung des Branntwein-Mono-
pols im Gouv. St. Petersburg ihre
Thätigkeit begonnen. -

Wall. Am 15. d. Mts.«fand, dem »Wald
Anz.« zufolge, die Einweihung des estni-
schen Pastorates «statt. So ist nach langem
Harren der Wunsch der eftnischen Gemeinde, ih-
rem Seelforger ein eigenes Heim zu bieten, ver-
wirklicht worden. i « «

Rigm Der Sturm, der in der Nacht auf
Sonnabend wiithete, hat manchen Schaden ange-
richtet Nach der ,,Diina-Z.« wurden viele Fen-
ster ausgefchlagen und die Dächer und Schorn-
steine mehrerer Häuser beschädigt. Das Dach
der Luther-Kirche ist stark mitgenommen wor-
den, indem das Blech von demselben abgerissen
und in langen Rollen auf die Erde geschleudert
wurde.

RevaL Wie die Revaler Blätter berichten,
schritt am Freitag der Landtag nach der Wahl
der Landräthe zur Wahl der Kreisdeputirtetu Jn
Harrien wurden die bisherigen Kreisdeputirtem
v. Straelborn-Friedrichshof, Baron Rosen-Wich-
terpal und Baron Rosen-Kostifer, wiedergewählt
Ebenso in Jerwen die Herren von zur Müh-
len-Wahhaft, Baron TraubenbergEecknal und
v. Kursell-Kc-ik. In der Wieck wurden gewählt
die bisherigen Kreisdeputirten Baron Stackelberg-
Kassar und v. ·«·Lueder-Pallifer. Neu gewählt
wurde Herr. v. Niohrenschild-Soinitz. Jn

Wierland fiel die Wahl auf den bisherigen Kreis-
deputirten v. SchuberbWayküll und die Herren
Baron Schilling-Kool und Baron Girard-
Jewe —— Hierauf forderte der Ritterschaftshausm
mann die Versammlung auf, zur Wahl der De-
legirten zu schreiten,.welche die Estläridische
Ritterschaft bei der Krönung Jhrer Kais Ma-
jestäten vertreten sollen. Es wurden zu Delegir-
ten gewählt: der Ritterschaftshauptmanm der
Landrath v. SchubertsArknal und der erste Rit-
terschaftssecretär Graf Jgelstrom — Ferner be-
willigte der Landtag Diäten bis zum Betrage
von 800 RbL für die zur Krönung Ihrer Mai«
stäten zu entsendenden Vertreter der "Bauerschaft.
Es sind dazu 4 Gemeindeälteste, einer aus jedem
Kreise, in Aussicht genommen. «

St. Petersbnrgy 21. Januar. Zur Ab-
wehr der Nationalitätendjetze veröf-
fentlicht die «,,Now. Obosr.« eine Rede, die
der Adelsmarschall von Kutais,. Fürst Zereteli, am
17. December gehalten hat und die, wie die
,,St. Bei. ZU« bemerkt, als eine vortreffliche Ant-
wort auf jene Anschuldigungen erscheiut, die von
einigen Organen unserer Presse gegen Grusierz
Armenier und andere Nationalitäten erhoben
worden sind. Nachdem -Fürst Zereteli zu Beginn
seiner Rede einen Blick auf die Geschichte der
Grusier geworfen nnd hierbei hervorgehobem daß
sie sich freiwillig dem Scepter Rußlands unter-
worfen hätten, bemerkt er weiterhin: -»Zur Frie-
denszeit waren wir stets treue und ergebene Bür-
ger Ruszlands, zur Kriegszeit aber haben wir zu-sammen mit der christlichen russischen Kriegerschaft
unser Blut im Kampfe gegen auswärtige Feinde
vergosseu. So haben unsere Väter und Großväs
ter und wir selbst an allen kriegerischen Opera-
tionen der russischen Armee theilgenommen und
mit ihr zusammen zum Ruhme unseres gemein-
samen Vaterlandes gestrittem Folglich verleum-
den diejenigen, welche erklären, wir bildeten ein
unznverlässiges .den staatlichen Principien feind-
seliges Element und man müsse uns bedriickem
Sie verleumden sowohl uns als die Regierung
und das rnssische Volk, indem sie erklären, das
sei deren Meinung. Leute, die über uns eine
so offenbare Unwahrheit schreiben und sich so
nngerecht und feindselig gegen uns Verhalten,
geben sich nur den Anschein von Patriotenz sie
bemühen sich, die Leser glauben zu machen, daß
tiefes patriotisches Gefühl, aufrichtige Sorge um
das Wohl, des Vaterlandes ihre Feder führe. Das

Zwist-einer.
» Eine Scene von einem Auswanderer-Srhiff.

Das ,,Lib. Tgbl.« erhält folgendes Schreiben,
das das gen. Blatt, wie auch den angeführten
Brief, unverändert abdruckt

Libau, 15. (27.) Januar 1896. A-n die
Redaction des ,,Lib. Tgbl.« Einliegend erlaube
mit, Jhnen eine Copie eines jüdischen Briefes,
unterschrieben von 4 Personen, welchen ich von
meinem Freunde aus London in der vorigen
Woche erhalten habe, zu überreichen. Meine
Freunde ersuchen mich, in Jhrem geschätzten Blatte
die Geschichte vom Ungliick veröffentlichen zu
lassen und bitte Sie meinerseits wie auch im
Namen mehrerer Familien, möglichst genau und
bald bekannt zu machen, denn solch’ eine Sache
ist Pflicht eines Jeden zu erzählen, damit man nicht
wieder verunglücke wie Jene. Zugleich wird die-
ses als Warnung dienen.

, s
Hoffentlich wird meine Bitte erfüllt werden.

Ergebenst K. M.
Der Brief lautet:
»G. R! Wir ersuchen Sie höfl., diese einige

Zeilen in Ihrem geschätzen Blatte zu veröffent-
lichen, nämlich folgende Geschichte: »Am 22.
December 1895 expedirte der Libausche Agent
Herr H. von Libau per Dampfer »Hermann«
nach Hull Emigranten, ungefähr 101 Perso-
nen, darunter Männer, Frauen und Kinder. Das
Reiseziel dieser Leute war: Amerika, London und
Afrika « «

Die älteren Männer, wie auch Frauen und
Kinde: hatten Reisepässa Uns junge Männer
aber, welche keine Päs se hatten, bat man
schon um 4 Uhr Morgens auf den Dampfe: ge-
führt. —- H., begleitet von einem Matrosem ging
M« UUS mit und ließ uns hinein· im ganz un-
tersten Raum, damit die Gensdarmen uns nicht

finden sollten. Wir natürlich wußten anfangs
nicht, wohin man uns führt. Nachdem 18 Män-
när schon unten im Raume waren, so hat man
sofort den Eingang ganz fest verschlagen, und so
blieb nirgendwo eine Oeffnung, so daß es gleich
anfing zu sticlen, nnd konnten wir schon nicht
mehr athmen. ,

Wir fingen an zu schreien nnd zu klopfen,
aber vergebens. Zwar der Agent, ebenso die Ma-
trosen, haben unser Gefchrei und Klopfen gehört,
dennoch hatten sie mit uns armen Menschen kein
Mitleid und öffneten nicht. Um 10 Uhr Mor-
gens, als der Dampfer sich in Bewegung feste,
kamen die Matrosen, und als sie öffneten den
Raum, in welchem wir waren, fanden aber
einige vo-n uns erstickt. Da nahmen sie
Stricke und zogen uns von dort heraus.

Eswar nun noch eine Hilfe Gottes, das;
man uns 12 Männer ermuntert hat, und wir
am Leben geblieben sind, obschon wir sogar jetzt
noch nicht vollständig wohl sind. Die anderen
6 Männer aber waren gleich todt, trotz
aller angewandten Hilfsmittel, da hat man diese
gleich in die See hinuntergelafsem — Einer der
Männer hinterließ eine Frau mit Kindern und
wollte reisen zu seiner Familie nach Boston
(Amerika).

Also bitten wir Endesunterzeichttete ganz er-
gebenst die geehrte Nedaction, dieses bekannt zu
machen in Ihrer geachteten Zeitung, damit EI-
tem vdet Frauen wissen sollen, wo ihre Kinder
oder Männer. geblieben sind, wo sie können das
eingezahlie Geld für die Reife der Verunglückten
zuriickforderm nnd wissen sollen, WCUU die »Jahr-
zeit« zu halten wie bei uns Hebräern Sitte ist.
-— Die Namen der Verungliickten sind: Borech
Fort, 45 Jahre; Elje Schobim 25 Jahre; Leib
Kutsgall, 25 Jahre; Chajem Katlarslip 23 Jahre;
Joseph Sei-net, 20 Jahre; David Mitrad, 18
Jahre.

Jn Libau hat man uns arme Einigranterr
schon genug gepeinigt und immer gezögert von
einem Tage zum’ anderen mit unserer Reise.
Nachdem wir aber schon inLibau 4 Wochen
waren, hat man uns abgeschickt und so traf uns
das Unglück, 6 Collegen zu verlieren. Der Agent
Herr H. hat versprochen, uns auf einem guten
Dampfer zu expedirem denn wir haben ja auch
dafür einen größeren Preis gezahlt, damit wir
uns nicht mit der Reife— zu quälen brauchen. Am·
Ende hat man uns auf einen Dampser geschickt,
auf welchem wir kaum mit unserer Gesundheit
glücklich in »HUll-« ankamen. - »

Mit einem Worte, wir haben mehr gelitten
wie die Arrestanten im Gefängniß. Gott weiß,
wie noch die Reife sein wird. Ach Gott! Komm
uns zu Hilfe! s

Emigranh Leib Hillel Schuh aus Szagarrein
Jtzschock Rolnik » »

Schobsche Dwilwitzky » »

« » PerezChawesohn ,, »

Ueber die Sprache der Japaner H.
Die Erlernung der japanischen Umgangsspraelse

bereitet dem Abendländer sehr große Schwierig-
keiten -— nicht nur weil Wortwurzeln und Aus-
sprache ganz andere sind, sondern weil der Ja-
paner ganz anders denkt als wir. Während wir
uns mit der allgemeinen Darlegung der Jdee be-
gnügen, verlangt der Japaner als Untergrund
seiner Gedanken sinnlich wahrnehmbare Reali-

««) Dieser Aussah stammt aus dem demnächst erscheis
nenden Werke »Sonnig e Welten«, oskasiltische Ris-
seskizzen von Emil und Lenore Sei enka, Wies-
baden,- C. W. Kreide« Verlag. Das Wert faßt« die Er-
gebnisse der mehrmonatigen wissenschaftlichen Reise zusam-
men, die Prosessor Schuh, von seiner Gattin-begleitet,
duech die ostsafiatische Jvselflur und Indien unternahm.
»Schon eine frühere osvasiatiiche Reise beschrieb Professor
Seienka in dem Butszstreiszug durchZndienC Peoftssvt
Cmil Senats, ein-bedeutende: Zoolog» bisher ordenilicher
Professor der Zoologie in Gelungen, ist neuerdings nach
München übergefiedelt « e

täten: er denkt mit feinen 5 Sinnen, und seine
Sprache ruht unmittelbar auf dem Boden der
Wahrnehmung. Um daher einem Gedanken Aus-
druck zu geben, greift er mit bewunderungswüw
diger Schlagfertigkeit einen sinnlich wahrnehmba-

-ren Gegenstand-aus feiner nächsten Umgebung
heraus, gleichsam zur Jllustratiom Daher ist die
Sprache voll inneren Lebens, geht aber mehr in
die Breite als in die Tiefe und ist flacher als
die unsere. l s

Die Wirklichkeit ist dem Japaner Lebensluft:
weder zu fchwärmerischer Jnnigkeih noch zu ab-
ftracter philosophischer Höhe, noch zu schwang-
Voller genialer Großartigkeit verfteigt sich sein
Geist. Dem entsprechend hat die japanische Sprache
ihren uranfänglichen Charakter, als naiv empfun-
dener Niederschlag von Gegenstand und Handlung,
bis heute treu bewahrt: sie ist Anfchauungs-
sprache geblieben, und was nicht im Einklang
ist mit der sinnlicher: Erfahrung, bleibt dem Sprach-
bewußtsein des Japaners fremd. Dies geht sv
weit, daß Begriffe wie: nichts, niemand, kein,
nirgends, niemals u. f. w. kein Aequivalent im
Japanifchen haben, daß Abstracta wie: Natur,
Kunst, Wahrheit, das Schöne, die Poesie, voll-
ständig fehlen; denn alle diese Begriffe bezie-
hen sich nicht auf Wirklichkeiten. Und da auch
die in der Zukunft liegenden Geschehniffe nicht
real sind, so mangeln dem japanischen Zeitwort(-
die Futurformen und im Zusammenhang damit
Ausdrücke für Fürchten und Hoffen, Sollen und
Müssen. Dem naiven Sprachgeifte entspricht es
ferner, daß die persönlichen Fürwörter ,,ich, du,
wir« re. nur gebraucht werden, sobald unklar-
heit des Ausdrucks zu befürchten ist. Wie -ein
europäisches Kind, welches noch nicht zum vollen
Selbstbewußtsein herangewachfen ist, unpersön-
lich oder «in der dritten Personron sichkfprichh
indem es Wendungen gebraucht wie ,,Wi«ll-«esfen«,
oder «Hänschen will essen«, so ist auch »Den-ten

und Sprechen des Japaners unpersönlich geblie-
ben. Er sagt nicht ,,Jetzt gehe ich in den Bari-«,
sondern »Jetzt in Park geben«.

Daß die Geschlechtspartikeln fehlen, ergiebt sichaus dem Gesagten eigenilich von selbst. Es
kommt dem Japaner unsinnig und lächerlich vor,
Gegenstände zu personificirem indem ihnen ein
Geschlecht beigelegt wird, gleich als wären es
Männer, Weiber und Kinder. Nur bei gewissen
Landschastsdarstellungen werden bestimmte Felsen·
und andere Gegenstände, gleichsam wie Theater-
figuren, als Geschlechtswesen betrachtet — eine
Auffassung, welcher lediglich ein ästhetisches Be-
dürfnis; zu Grunde liegt. Wie ein unverständli-
ches Nebelbild erscheintdem japanischen Sprach-
geiste auch jede Allegorie und ganz außerhalb sci-nes Borstellungskreises liegt ein ,,Lied an die
Freude«, welche Schilleks Jubelgesang in einem
Athem als Göttersunkem Göttin, Zauberin und
Genius preist.

Da die japanische Sprache der direcie Aus«
druck einer niichternem naiwmechanischen Weltan-
schauung ist, so steht das Verbum, d. h. das Ge-
schehen, als Ausdruck der Bewegung, im Mittel-
pnnct des Satzgedankens während das Subject
zurücktritt. Der Japaner denkt also unpersönlich,
er denkt geschehlicht gewiß ein deutlicher Hinweisaus den kindlichen Charakter der Sprache.

"Den hier angedeuteten Eigenthümliihkeiten
des Japanischen hat sich noch ein ganz fremdarti-
ges, so zusagen zufälliges Element beigesellt, näm-
lich die Sucht, höflich zu sein, zweifellos hervor-
gewachsen aus dein alten Kastenwesem .«

.

Die Stärke des Japanischen liegt in der An-
schaulichkeit und Klarheit des Ausdrucks. Man
spricht, wie man auffaßh und wenn auch die
Grammatik aus die Schriftsprache einen erziehen-
den und veredelnden Einfluß ausgeübt« hat, so
bewahrte die Umgangssprache ihre ganze Natür-
lichkeit und Naivetät bis aus den heutigen Tag«

N.- 17. Montagzden 22. Januar (3. Februar) 1896.

Zur« geiäiligen Beachtung!
Das bekannt: grosse Isoktsosts llststl Amen- «
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gielingi ihnen— nber nich-i. Der» Petri-pi-
sdndern patriotischen Gefühlen billig stund, DE!
die Jnhrhnnderde alte Briideriieljkeit Liebe«
zwischen den einzelnen Elementen des gemeinsfass
men Vdteelexedesi indznichwåehen und EVEN« M DE!
Wurzel zu knicken sucht. We Bemühung-en. des
wahren, ichs-erzeugten Eis-Winden mäjksien im Gegen-
theil darauf geeichtet sein, die Liebe und das Zu-
tenneie mit denen die Riegiemnig nnf nnd bleich
und die tiefe Ergebenheit, »wse"lche wir fiir die

rnssssifchen Mdnarchen hegen, die uns der Enden«
des Friedens nnd des Bitrgierihnms theilhsltfkis
gemeche heben, nech mehr zu Iiärten nnd ais-f
immer zu fesiigen Ich VII! kkkf VIITVMT III-LUST-
dnßr jene Hierren zum Adjassen ihre! Artikel nichk
durch das« Gesiihi des PatrioiismnQ fonds-en ivnrch
Erwägungen egdistijchen Charakters und persön-
liche Interessen getrieben werden. Man drinncht
ihre Abhandlungen um: dnkchszniesetls IUU sich ZU
iiderzengexn daß jie weder dem nnferer Vergangen-
heit, noch von unserer: Gegenwart einen Begtiss
haben, daß die. Fern-ein, emf dienen ihr-e Uetheile
beruhen, ttheils entftekly theils von ihnen selbst
erfunden Zsind die-fein Blüte! greifen jene
nicht wähderischen Herren in dem Falle« wenn jie
den. wieklsichen Grund, der see zum »Schreiben ver-
anleßh verdecken weilst-III«

— New— dem nenesten Cholera-Beile-
tikn des »Reg.-Anz.« kamen vom 13. hie TO.
d»- MÆ 7 Erkknnknnigien in S i. P eter Ihn! g
ver. Im Gouv. Ki ew erkrankten von s. hie 13.
d. MIQ 2 Personen. Ja! Gouv-« St. Pseteres
dnr g fanden dem S. bis II. v. Weis. keine Er-
krankjengen mehr statt.

Keffronticn Die Gendxiemtdfehnfissverfamw
lang» hat befrei-essen, beim GeigerjsewGymnafinm
eine Mustersednle fiik 40 Msädchen zn grim-
den, nm den idem Grund. Kejjrønia gebür-
tigen Ziögklingen des »G"ymnnfinnts die Gelegen-
heit zu praktische! Uebung im Lehrberuf zu ge-
währen. »Der Cnrjne der« Mnsterjschniee wird. drei
Feier-z· dauern.

Wigediwøffieiä Der »Na-I. Stets-An» wird
gemeldet: Die Schieneulegnng ist im nörd-
Iiichen Ziehen dies znr Sieiioise Bikin USE) Mast)
beendet. — Der »De·lntetsichet Siiichailoivjki hat
nnentgieiiiiichee Cnrse der chsinefifchen
Speis» ch e erdsffniey die viele Zuhöter finden;
Er, drei aiikchi den znm Feitmigssftad Hishi-eigen Of:
Mienen: einen unentgeltlichen Cnrsns angeben-n.

Iolitischer
V· Dei: M. Januar G. Jedwed.

« -Englische MiuifiiewKemdgebnugen nnd disk
Stimmung. in Deutschland.

Die britifchen Minister entfalten eine solche
Redfeligkeit nnd preijen mit einer. folchen Be-
hnrrlichkeit die hebe Macht Englands nnd das
politische Geschiick der kritischen Stnsatsmiinney
diaß die« iidrige Welt fisch gegeniiber diesen Leistun-
gen schon ecbznstnmpfen beginnt. Dieje Reden
sorgen aber dech zu einem gewisser: Theile dafür,
das: in Deutschland die Gefühle. gegen Eng-
land— nich-i gebessert werden, zumal die Herren.
engslifchen Minister recht Erstnnnliches an Unge-
fehiek im« Grewßihnn Its-isten. Den Gipfel in die-
sem Bereich hat weh! glücklich der »Stnatsiectetår
fiir Indien, Lord H ventiliren, erklommen.

Die in dieser Kund-Hebung. hervertretende eng-
lische Grøßsprechseirei einerseits. und die Stimmung,

die derartige Manisesiationenn in Deutschland her«-
npkkufejg andererseits Werden gut beleuchtet it!
edlen! der» »Nat.-.«Z.««, in dem es heißt:

,,Unter den englisohen Ministrrm namentlich
denen— zweiter: Garnitnn scheint ein Iwahrser Wett-
eiser ausgebrochen zn sein, wer von ihnen in ds-
ssnttiohen Knndgebnnigen dass Meiste Unsgeschiiiy
dies größte Geschmacklossigkeit den gründlichsten
Mangel an siaatsniannissoher Behandlung der
Dinge zn entwickeln im Stande sei. Nach dem
gegenwärtig-en Angenbliscksbilde hat der Staatssie-
eretår siir Indien, Lord H a mild-in, die Füh-
rung, denn so Großes -.herr Chancfberlain am leh-
ten Sonntag in Birmingham nnd der »Schon-
kanzler Hicks Beach —- dorgestern in Leids. Erste-
rer an Prahlerei nnd willkürlich-er Feindseligteit
gegen Dentschilanin Letzterer in nnnbihiger Benu-
tuhignng des englischen Pnlslicnms — geleistet«
hat, nnübertrojssen steht doch Lord Hamilton mit
seiner originell-en Erklärung da, die Regierung
wolle die MonrowDortrin ans Englands
Colonie n, namentlich ans diejenigen in
Südkslstitoy anwenden: Jede: müsse wissen,
daß er das» gsesammte britisschie Weltreich gegen sieh
habe, wenn er bezüglich der siidqcftikanischen Co-
lonien diese Doktrin zu durchbrechen nntiernsehnie
Herr, dnntel ist der Rede· Sinn. Haben etwa
die Bnren mitten im Frieden einen bewasfneten
Einfall in die Capcolonie oder in Natal gemacht?
Hat Deutschland oder ein anderer Staat eine die-
ser Colonien oder auch nur irgend einen Theil
»Rhodesias« angegriwenisp Nein, englische Frei-
benter im Gegentheil haben in heillosester Weise
die. unabhängige« Südasritanisohe Rcsvnblit mit
Mord nnd Brand bedroht nnd dort unter liegen-
hasten Vorwiinden ins« Interesse eine: Gründer-
spmtlation eine Redolntion vorbereitet, ein Un-
ternehmen, welchies freilich griindlich verkracht ist.
De: gegenwärtigen englischen Regierung aber,
oder mindestens verschiedenen hervorragenden Mit-
gliedern derselben, scheint dies sehr zn sein,
sonst hätte Chamberlainz nachdem. er selbst jenes
Verbrechen in state-Heu, Ansdrüscken verurtheilt hatte,
ßch nicht ans Iehten Sonntag mit einem Mal
wieder niit den Bahre-than solidarisicd machen
thun-en. . . Doch selbst er wird von Lord Ha-
ntilton noch iibertrosen welcher den Unsinn Iei-
siety die ,,Monroe-Dortrin« Englands Colo-
nien zu. Pontia-sinnen- Diese Colonierc geht-ten
znni englischen Gebiete; das Recht nnd die Ver-
pflichtung der englischen Regierung, für. deren In-
tegrität einzutreten, ist so selbstverständlich, daß
jeder selbständiges Staat, also ansch z. B. die
Siidasrikanische Repnblih beides ohne Weiter-es
ihinsishttichs seines Gebietes siir sieh tin Ansprnoh
bezw. ans sich nimmt. Ein Unsinn wird die
Aenßernng Lord Haniilions sreilich nnr dadnrch,
daß Gedanke nnd Ausdruck ßch nicht deckte. Die
Motive-Docttin nimmt siir die Vereinigten Staaten
das diiecht in Anspruch, außerhalb ihrer Grenzenans dein gsanzen ainerikanischen Continient als
dessen Schnhherr nnd oberster Schiedsrichier anf-
zutretem Lord Hainilton nun meinte beziigiich
Siiwslsritas etwas« ganz Aehnlichesz er bean-
sprucht siir England die Oberheuschaft nnd das
oberste Schiedsrichieriamt daselbst anch iiber den
Umkreis non dessen Colonien hinaus, nnd darnin
redete er non einer Uebertragnng der Man-roc-
Doktrin ans Süd-Askika. Aber er wagtenoch nicht,
die Siidasriianischie RepnbM noch weniger na-
tiirlich das deutsche SüdwePAsrika als einen
Theil doiesses Gebietes ausdrücklich» zn nennen, nnd

daditrkhs erhielt sein Ansdrnck das Ansehen der
Sinnlosigkeitz seine Zuhörer aber verstanden ihn
wohl, denn sie wußten, daß; er die S iidsaf VE-
tauifche Nepublik und den Orauje-Frei-
ftaat ohne Weite-M ander den: Ansdruck »ang-
lisches Col-knien« inithegrisß AUf
Deutschland also, die in SüdgsAfrita nritintserefßrte
Groß-nackt, nnd auf die beiden Burerkdiehnbliken
war die Aeußernng gedrängt, und man darf nnn
begierig sein, ob» die Thaten der gegenwärtigen
senglischen Regierung den Worten entfprechen wer-
den — oh die Minister Ihrer großbritauuischen
Msajesiåt sixn fchiließlirh doch von slaaidnorännischeu
Gedanken und Auffassungen oder wirklich von
den Anroeifnnnen eines vetbrecherisohen Gründer-
Confortinnid werden leiten lafsenC . .

In den Fehler der EnglandASchioärmerei
toird Deutschlarkd wohl nicht so bald verfallen —

darüber spricht sich mit lebhafter Befriedigung
auch ein Artikel der »Hamb. NachM ans, der
über englische Politik ixn Allgemeinen
folgende beachtensswerthe Ausfiihrnngen bringt:

»Wir glauben, daß die Stimmung, wie fie
fiir Ensgfland lange Zeit bei nnd befianden hat,
einer Abkühlung bedurfte. Sie war twohltvollew
der gegen England, als dnrch irgendwelche »Ge-
genseitigkeit gerechtfertigt erschien. Sind wir Eng-
land niaiih irgend einer Riohtnng hin Dank sobal-
dig für eine freitoillige sympathische Unterstictzung
der deutschen Politik? Wir wollen von den Krie-
gen zn Anfang dæ vorigen Jahrhunderts und
von dein Wjsährigierc Krieg-e nicht sprecheln wo der
franzdsifiche Ausdruck ,,persides Albion«« von Sei-
ten Deutschlands— angezeigt« gewefen wäre, als
je auf franzbsifchet Seite; aber von der Zeit des
Wiener Congresfei ab, in den deutschen natio-
nalen Fragen, in der sehlestoig-holsteinischen, in
unseren polnifchen Schwierigkeiten, in! franzosischen
Krieg-e von 1870,s"71, in unseren colonialen Ver-
hältnissen -— haben wir da jemals einen Mo-
ntsertt erlebt, wo die deutsche Politik die Sauf-fin-
dung gehabt hätte, daß England mit uns shar-
pathisirei Und haben wir jemals von der engli-
schen Diplotnatie erlebt, · daß sie ein deutsched In.-
teresse gesdrdert hätte ? Nach den Freiheit-Wiegen
hat man dem alten Blüthe: in England die
Hände zerdriisckt in Erinnerung an den Beistand,
der zur Mederwetsung des— gesåhrliehsten Feindes;
der England-er gesiihrt hatte; »aber gleichzeitig auf
dem Wiener Congreß war England der Haupt-
gegnier der deutschen nationalen nnd der preußi-
fchen dhnasiischen Interessen, nnd wenn» 1814 Na-
holeon nicht von Elba zurückgekommen wäre, fo
håtten wir es wahrscheinlich erlebt, daß das Wie-
ner Bicndniß zroischen England· nnd den friiheren
gemeinschaftlichen Gegnern Frankreich und Defin-
reich siich in blutige Kämpfe gegen die bisherigen
Bundesgenossen, gegen Preußen nnd Rnßlana
unigefetzt hättet«

Auch Deutschland hat mit der Republik
Ver! ezuela ein Hiihnchen zn tapfer» die ta-
pssere Riepnlplik weigert sich nämlich, »die der »Ern-
ßen Venseznela-Eisenbahngesellschoft« vorn Staate
garantirten Zinserträge zu zahlen, so daß der
deutsche Gesandte in »Entwurf, Gras Ren un-
längfi eine sehr eindringliche Note an die Redn-
dlit gerichtet hat. Dazu bemerkt der »Damit.
Corr.««: ,,KeineBfallB kann Präsident Crespo da-
raus kennten,- daß, falls sein Verhalten in dieser
Sache ein Einschreiten seitens der deutschen Re-
gierung nothwendig machen sollte, die Vereinigten

stens« no; Minos« wes-nn- imc Bettes-Oele
die Erfüllung. der eingegangenen Verpflichtungen
zn insoweit. Die Meisterin-Doktrin III-Im!
neun, wenn die Lage sonst dazu angethan IF» WVM
anf Grenzstreitigieiten zwischen seinem »enropåilchktk
nnd einem miterikanischen Staate mir-senden, in
soweit G sich um Gedietdanspriiohe handelt, aber
selbst nach der nenlich von den! Senats-Gewinn
sin- nndwsiirtige Angelegenheiten in Washington«
angenommenen Resolution, die übrigens Präsi-
dent Clseveliaiid für gefährlich nnd nndrnnchIlM
erklärt hat, kann die Motten-Doktrin nieht ange-
rufen werden, tnn bdsroilligie Schuldner
gegen Reclamationen eines enropäisschen Staaten
o! sonder. s

II! Frankreich wollen die Standale nicht zur
Ruhe kommen. Während in der Des-mitteninne·-
nter der immer noch audgiebige Patienten-Stau-
dal von neuen: zur Erörterung gelangt, soll von
anderer Seite eine neue Hetze gegen den Pr i-
sidenten der Repnblih Faun, in Seen-e ge-
setzt runden. Als vor: mehrerer! Weiden frühere
Familienverhältnisse des Herrn Fanre zu demsel-
ben Zioecke ausgebeutet werden sollten, scheiterte
dieser Versuch kläglich. Nunmehr weisen mehrere
Esiariser Blätter dnrans hin, es seien bei der in
Angelegenheit der tonkinesischen OpiunpPacht bei
dem früheren Heeranngeber des »Mutter« vorge-
nommenen Haudsuchnng Z· Briese von Innre
gefunden worden, die dieser als Msarinemininer
geschrieden habe. Obgleich der ,,Figaro«« diese
Brit-se saln vIllig bed entnngdlod dezeischnen
dars die Angelegenheit doch nicht aus den Aug-en
verloren tue-even. «

Jn Italien herrscht lebhaste Bewegung anbiß-
lich der nunmehr ald Thais-siehe anzusehenden A n-
knnft Gall-inne? irnLager Bat-Hierin
zn Adndaganinn Eine von da untern; so. Ja-
nuar aufgegebene StefandMeldnng besagt: Abends
um 8 Uhr « traf Galliiano mit Tjseineni Bataillon
ein. Er war Morgens ans der Umgebung Hans-
sens ausgebrochen, wo gestern Abend die gesaxnntte
schoanische Armee eiugetroHen ist. Baratieri war
urn 1 Uhr Mittags ans dem Lager -ansgebrochen,
nm Gailiano »entgegenzngehen. « Er: itderneichte
Galliano die Anerkennung des Kiinigs und des
Vaterlands-B sowohl fiir die Osficiere als airch fiir
weiße und eingeborene Soldaten für ihre bewun-
dernngdwitrdige Haltung bei der Vertheidigung
Metall-es. Ganinno siihrte Waffen, Mnnition nnd
Kriegdzndehdr Init sieh nnd tonr non einem Unter-
sührer Matt-einend begleitet. Großer Enthusias-
mus herrscht im italienisschen Lager» Die Tiers-den
erwiesen demBataillonGalliautks militärischeEhren

Aus Lissabon wird nnterin so. Januar del-e-
gradphisch gemeldet: Als der K i) n i g gestern
Abend im tosen-en Wagen Hch jxnnf der Riiickfahrt
befand, schlenderte ein der a n a r chki si i s eh en
Partei angelpisrender Arbeiter Ste ine ge ge n
den Wagen des Königs. Ein Stein traf
den Flügseladjntautery welcher sofort and dem
Wagen sprang nnd den Attentäter verhaften ließ,
der alsdann Heini-Rufe ans die soeinle Riepnblit
anddrachte In Folge den Attentntd worden den:
König zahlreiche sympnthische Knndgebnngeu ge-
izen-setzt. «

In Konkantiuopel sind, wie unterm 29. Ia-
uuar von dort telegraplpirt wird, 25 Armen-ice
als Verfasser nnd Ueber-bringet von Dreht-riefen
an arnienische Notaiveln d er l; astet its-orden-
Unter ilpnen wurde ein Stndirender der Mediein
als Verfasser: des Drohbriefes an den tiirztich er-

werden» Maul-entni-
FUkTiUchUUg diese: Angelegenheit dauert
or

Ja ehe-tw- kpa, wie, Ha» ei« genung:Breiaus Kaieo melden lässt, eine ernste Neu«IF VI! zum» Ausbruch gekommen sein. Die Ober-Hists-sinnst der Mann weis-e warranties; zu Este-»F
DE« REVVIUHVU M! hervorgerusen worden
Mch EIMM Bisses-einen zwischen
DSIHSMIIIIIM VIII Rubin-im: de: mqhdistoiichkggsij

- e . l s:
Aus Trunk-nun! lässt M di« »Tzm»g«

stumm« zugehen, werd: v» neue» rauhe«
Leu, daß die Uitlånder make Qpskkxämnm
Bardmei der Butten nnd Jan-lese» Mk, Gewsscwsz
Verismus-set der Hunraniiict seien. Es» »» eng-«
liselpen Einwohner-In Johnnnesdurgn uukxkzekchnsetez
Telegramm vom M. Januar berichtet, di, G»
saht der gegenwärtigen Lage sei groß; die BUT,
seien anmaßend und toidersetzien siich den unum-
gängiieh nothwendig-en Riese-einen. Die Butsu»
seien noch rings un: Johanneddwg ieoueeutrire
Ein Ausdruck der Volkdleidenschast
Weh e d e d or , wenn die Engliinder nicht and—-
ihrer jesigen sklaueuähnlichen Lage befreit:
würden. — Dsie »Ein-Les« Mit-e doch wohl allen
Grund, in ihren hedereieu einen Stillstand ein-
treten zu lassen. -- »

In Nord-Amerika treten Gelüste zur ils-in-
mischnng in die ieulriianischik Austern-e:-
tio n wieder stärker hervor. Am, vorigen Minos»
month brachte das Coiuiie dw Sen ais siir angs-
tvärtige Angelegenheiten eine Resolutwn ein, in
welcher »erklsiiri wird: es sei die Ansicht des Entk-
gressez daß der Mieg aus Ende! eine Ausdehnung;
erreicht habe, welche alle seioilisirten Mächte— ans(
ginge. Diesem« Kriege sollte nun die
vdlkerreehtlichoer Kriegsühruug gegeben
werden. Die Resolution ersucht den Präsidenten Ein?
Inland, sieh zu bemühen, in seenndsihastlicheuo
Sinne aus Spanien einzuwirken, daß dasselbe
den Aussiiindischen die Rsechie »ein-er kriegsiihrenden
Macht Zuges-jede.

. heulen.
Aus dein Vortrags-Abend iin Hand-i

werter-Verein can legten Freitag» sprach;
Professor: Dr. R. Robert iiber die Luft. Red-
ner bot in diesem Vortrage wiederum eine Firm-
don Belehrung und interessanten Reises-lieu, und
zwar in einer Darstellung von so lebendiger An-
sehanlichieit nnd Klarheit( nnd so gseisivolder Bes-
leuchtuug, daß seine sehr zalslreiehe Zrihdrersebasi
mit« Spannung sein-en Ausführungen folgte. Jud
Nachstehenden sei versucht, den Vortrag» in seinen
Haupttheilen kurz wiederzugeben:

Hinsiehtliels der Lusi sind zu untierscheidenx
die körperlicher! »Elemsente der Lust, ihre chemistldk
Zusaumtensetznnxg nämlich die Gase der Lust,
und der Lnstdruit

Die körperlichen Elemente sollt-en eigentlich-
sehlerjn da die Lust ein Gan isi. Sie hnkd aber
fast irderakl vorhanden, namentlich in großen
Städt-en, wo jdie Lust stark verunreinigt ist; als«
sog. Sonnenstäulöchen werden sie auch den! Auge
sichtbar. In größerer Hiihe nimmt die Menge«
der kdrperlioheu Gebilde ad, so isi g. B. ihre:
Zahl an der »So-itzu- des Eiffelthuruies nur
Hälfte geringer als in den Siroaßen von
nnd »aus der Shiche des Rigi nimmt. die Menge
der »Staat«-lieu noch bedeutend mehr als. Tros-
deni sind iie auch in noch missen-r Hdhe vorhan-
den, im Raume zwischen den Weltkdrpeknz es isi
das kostnischer Staub, Welteustandh der n. M.
non zertriinkuterten Weltkirpern herrührt.

Anstatt zu sagen: »Der Schu× hat ihn getödtet-«,
wählt der. Japaner den Ausdruck: »Zum Gewehr
getroffen, starb set-«. —- Statte »Gewiß ider Er-
fahrung wird dass Gute belohnt und das Böse
desteafkc sagt der Japaner: »Wenn »wir den Zu-
tstands dieser Welt betrachten, so wissen wir, daß
die guten Menschen: belohnt nnd die bdsen bestraft
need-ern« — Statt: »Die Predigt hat mich ge-
ttdsteky heißt es: im Jst-spanischen: »Die Predigt
hier-end, ward ich: gis-tröstet« — Statt: »Der
Landtag. säh« 40 Mitglieder-», sagt der Japaner:
richtiger: ,,40 Mitglieder. seyen den Landtag

» zu-
samurenÆ Das« tegtere ist ganz logisch gedacht;
daß hingegen der Landtag, der doch weder: Augen
noch« Finger hat, ziihten satt, will den: Japaner
nicht in den Kopf. — Wenn Zwie sagen: »Das
könnte: gut sein«, so driickt dies unser ösiticher
Zntippde exakter ans mit den Worten: »Unwissend,
ob: es gut oder schlecht exiIiirtC —- Dasz eine der-
artige Accnratesse des Ausdruckes allerdings eine
Iästige Weitschweifigkeit im Gefolge hat, versteht
sitt; von selbst.

Eine Schwäche des Japanischen beruht in denc
Btsttsbsth sich, wo es. angeht, nnpersönlicb aus-

,,Dsas Unpersönliche ist die Seele des
OsteuSA wie Lowell geistreich, aber etwas dunkel
sagt. - Für: »Mögen Sie die Kirschblüthe gern s«
fragt der Japaner: ,,Kirschblüthe gern mögen ?"

g- Stattx »Lehren sie znrück?« heißt es: »Jst
gekehrte Rästehr Z» —- Jn dieser Weise denkt der.
Innern-r subject-es, nnpersönliclx

Mkkkwel der japanischen Sprache sind vor
Mem mit« in de: Abneigung des Abstrahirens
nnd in den nach bestimmten Borfchriften

festgesjstellteu Regeln der Sinnfolge
k- Die Penibiitat de: Sakconstructivn
Ihr! War W Gen! seh: harmonischen Aufbau,
M IMME- M Kålaweit iedvch zugleich zueiner
Herein« Die da: rasche:

indes PMB, Ascesi-sie»

ferner alle parenthetisschen Sähe sind dem Japa-
nischen durchaus fremd, denn derlei Constrnetitn
nen stnd zn Iocken Die Folge dieser bis ins
Minntiöse dnrehgesiehrten nllerexnetesten Sprech-
weise ist, das; die erklärertden Worte stets dem zn
erktsärenden herausgeben; die Geschichte ist fast
nun, bevor man weiß, nin was es sieh überhaupt
handelt. .

Eine weitere Schwierigkeit des Verstehens liegt
nieht im Geiste der Sprache selbst, sondern isi
ihr von außen zugebracht: das ist die Vorliebe
siir gesehranbte Nedeweiseth welche im Verkehr so
weit getrieben wird, daß die Darlegung der
Wahrheit in ihrer nackten Einfachheit höchst an-
stößig erscheinen wies-de. Diese bis ins Kieinsde
tnnstvoll ausgebildet-e Etiqnette des Sprechens ist
die seinzige Seite der Sprache, welche der Japa-
ner vollkommen »dem-heiter« hat, während fast
alles Uedrigse noch der Dnrehbildnng harrt. Aus
der Geschichte wird das begreiflich; den Standes-
nnterschiieden sriiherer Zeiten verdankt die höflich-
keitbsprache ihre heutige Blüthe! »Wie hingegen
die Standednnterschiede verschwinden nnd das
Indibidnalitätdbewnßtsein mehr zum Vorschein
kommt, da wird der Mensch, seines Jeh bewußt,
persönlich, da entschwindet der Hösliehkeitssprache
der Boden« (Mnnzinger). Kein Wunder, daß die
Jung-Japaner seit dein Aufhören der Classennw
terschiede diese ästhetische Versehbnernngstendenzsp
dieses zierliche Ansmalen der Gedanken zn ver-
einfachen beginnen. Vorläufig ist es freilich noch
geboten; beständig einer allgegenwcirtigen Rücksicht
auf Andere den richtigen Ausdruck zn verleihen»
Auch reine Hbstichkeitssormeley die an nnd fiir
sich nichts bedeuten, werden nach vvrgeschtiebei
nen Regeln beruht, nnd sogar die unbedeutend-
sten Gegenstände bekommen einen Titel, sobald sie
von Anderen benntzt werden. Und diesen Phas-sen passen sich sogar noch Mimik nnd die Gebet-
denspraehe an, wie an einem Beispiele dargelegt
sein mag, .

Wir treten in ein Theehuus ein und gehen
unsere Anwesenheit dnrich Händekintschen kund.
Ein junges Mädchen —— eine zierliche liehendige
Puppe — erscheint, wirst sich ans die Knie: nieder,
berührt mit der Stirn den Boden, spricht ein
Grussivorn prodneirt den unuermeidlichen Mikr-
senden Höslischteitston und schaut uns groß an.
Wir können eng uns nicht versagen, diesen-«- lieh-
lichen Geschöpfchen die Hand zurn Gruße zu
schütteln, woraus sie verlegen ins IFäUstIhen prustset
und endlich in ein unbändige-Z Gelächter ausbricht.
Denn solche Begriißungnsart ist doch gar zu son-
derbar! —- Seien wir also japaniscln Wir ent-
ledigen uns der Stiefel, nnd die Puppe führt
uns eine Hiihnersteign Treppe genannt, hin-aus
in ein Zimmer ohne jegliche Möbel; dort nehmen
wir aus dem rnnttenbelegtien sauberen Boden
Was. Man servirt den They aber wider alle
Gewohnheit wünschen wir Zncker dazui und es
entwickelt sich regelrecht folgendes Gespräch :

Ich: ksleltere Schwester, existirt erhabene:
Weise hier ZuckerZ«

Sie: »Der verehrte Zucker erhobener Weise ?«

Ich: »Ja, erhabene: Weise I«
Folgt aus dem Miniaturmündchen ein kurz

ausgestoßenes »He« was so viel bedeutet als
,,habe verstanden, es ist gnt i»

Mit noch ausgiebigerer Höflichkeit redet man
von den eigenen Angehörigen in suhrnissen Wor-
ten: »Mein beschränkter Vater und scheußlicher
Bruder«, »meine abscheuliche Schwester-«. Han-
delt es sich nm die Familie Andere; so heißt es
dagegen: ,,Erlauehter Baker«, ,,Erhahener »Sohn««,
xxEnizückender SprößlingA

DE« sksllstsv Gegensatz »zum Japanischen bil-
M Vi- Mgkkfchs Sprache, denn sie ist die am
weitesten fortgeschrittene Sprache der Welt und
gsstsikkst Sitte« Freiheit der Gedankenentwicklung
und des Ausdrucks, wie keine zweite. Dabeikonuut ihr« zu Gute« daß sie den: ursprünglichen
melsächstichssy satt, das häusliche- imd ges-nig-

Leben beziiglichen Wortschatze noch den sirengsljissik
g;ereu, durch Exaktheit ausgezeichneten lateinisschen
Wdrtdorrath der für AllgemeinbegriHe und Ab-
stractiy fiir technische und dens Hunde! betreffende
Begriffe besser derwerthbat scheint, hinznsirgte und
damit eine Weltsprache Was, die Iueder dnrih
Volqpjsl noch irgend »ein anderes Jdiom jemals»
verdrängt werden kann. —

statt-stilist-
Ueber Diagnoseu mit Hilfe der

RöntgemStrahleu berichtet die Wiens-r
»New It. PresseQ ssFast jeder Tag bringt neue
überraschende Mittheilungen über Erfolge, die
mit Hilfe der wunderbaren Rbntgensschen Ent-
deckung erzielt werden, und die Bedeutung der-
selben für die Heilwisseuschaft tritt so klar zu
Tage, daß ihr san-oh die Laienwelt nugewdhnlische
Beachtung schenkt. Die Wiener Gelehrten sindallen deutschen Forschern voran in der rasehen
und scharfsinnigem Anwendung der neuen Strah-
len. So gab Professor« Neusser auf seiner Klinik
eine Deutoustraiiory die in weiten Kreisen großes
Interesse herbeirufen wird. Der Gelehrte zeigte,
wie mit Röntgendstrahlen Diagnosen aufG:allen- und Blasen stein gemacht werden
kennen. Der Blasensieiu ist als Phosphat fiitdie RbutgwStrahlen vollkommen undnrehgängiizkso daß »Frau arn Negativ eine reine weiße Pro-
Iectiousslache auf sehn-mein Grund erhält. Bein!
Gallensteim der aus Cholesterins besteht und die
RöutgenSttahlen theilweise durchläßt, ist das
Projectiondbild matt dunkel. Der Unterschied ist
sehr ausfalleud Profsssocsx Neufser zeigte dann
auf einen: dritten Bilde einen Gallenstein, der
durch eine 4 Querftnger dicke Leber hindurch pho-
togtaphnt wurde. Da man nun bei diesen: Vor-
gange das Negativ bekannt, so ist dieses Verfah-ren wegen des geringen Zeitaufwandes besonderszweckdienlialn Professor Nensser versprach, in der
Klkuik selbst eine Durchleuchtitng der inneren Or-
gane tnit den Rbntgewscheu Strahlen vornehmenzu wollen. Mit ihre: Hilfe dürfte es gelingen,
den Patienten bei Untersuchungen nnd Operatio-
nen viele Schmerzen zu ersparen, da man unn-

wehe nicht unt das Vorhandensein pathologischeek«j—
Kdkpsts sondern « auch deren Lage direct und ges«
nan bestimmen kann-«« —— Hieran sei eine Mel-z;
dunzg aus n pm geknüpft, wach« an» dick: übe-J
Faschenden Resultate des: Iikdntgselfschen Erfindung«
in den Schatten« stellt — wenn ihre Mdglikhkeit
naqigewi«e·sen1st: Der Professur Saldinni an der»
llnidetsitat in Perugia stellt Bersuche an, nurdas Inenschltche Auge sit: Rhntgeikschezs
Sie-kahlen »eknpfindlteh zu machen. Aus diese Weise
werde ein bloßes Auge Martern zu durch-i?
dringen vermögen. So meidet wenigstens?
allen Ecnsiæ die Rdtuische »Tki1buna«l

—- Wie sich herausstellt. war die Meldrntgk
des »Ur Iowa-«, das; Dr. Fritz Friedinann
Wechjelsälschungeu begangen habe, net-Z
b e grund et. »Zwei der detrewenden Wethsek ;
zu je 5000 Mk. waren fällig nnd sind eingelhst
worden. Der Anssdeller der. Wechsel set! aber in
anderer Fern: durrh F. geschädigt worden sein.

— Wie die »Dann Name» von ihrem Be!-
Iiner Berichterstattet etsghrt soll Reif« WEI-
he l in uach der Verdsfkntlichung seine! Depesche
an den Präsidenten Krüger aus Engkand ;

Aele Hunderte beleidigende anonym e Brief-empsangen haben. Anfange war der Kaiser ent- ·
rüstet, aber er faßte später die Sache-von de:
hnmotistischen Seite auf und gab schließlich Bes .
fehl, daß die Briese aus England nicht mehr gze- »
össnet werden sollen. "

— II: Paris hat Cardiual Richard den
Frauengesaug in den Kirchen, der sichs
trotz der canonischen Vorschriften einzubürgern .
begann, als Sold nnd in( Chor, selbst bei Guts e
tesdiensten privaten Charakters wie Hvchzei «
n. s. w. verboten. Der Grund hierfür ist »s
Mißbräuchen zu finden, die sich »namentlich E;
Mitwirkung berühmter Sängerinnen in einzelnen: «;
Kirchen herausgesiellt hatten. In solchkm Falle!
wurde nicht selten die Ordnung duFch die Mengxs
der hetheiströmenden Znhörer gestatt- es sieben»
auch nupassende Bemerkungen und wurde sog-Iris
Beifall geklatscht Es heißt nun, daß. den: Cwz
dinal eine Bittschrift wegen Zurücknahme dieses-fis-
Etlasses iiberteicht werden soll, die schon 156t»"-.
Unterschriften trägt.

Reussörptjthe Leitung. III-S.M I7.



Der Staub in der Luft hat einen nicht zu
unterschätzenden Nasen. Die Vetdtchtutlg DE!
Dünste zu Tropfen hängt mcht m« von der Ab—-
kiih1uug, sondern auch von der Anwesenheit von
Staubtyciicheu ab. Jeder Tropfen« set es em
Regentropfen oder der Tropfen eines Strahls
aus einer Dampfsptisth Iedet Flocken Schnee
u. s. w. ist ein von Wasser iiberzogenes Staub-
theilchen Wenn es» keine Staubtheilchen gabe-
so wäre eine Verslussigung (Eondensir»uiig) »der
Dünste inder Luft nicht moglich, es gabe keinen
Regen, keinen Schnee» kein "Gewitter; Ohne
Staubtheilchen wurde die Oberfläche der im Freien
befindlichen Gegenstände als die Gase verdkch-
tendes Elenient dienen müssen; TVWIS Mal! MS
Freie tritt, wäre man von Tfopfen eingehüllt und
würde vor Feuchtigkeit triefen; auch ein Regen-
schirm könnte keinen Schuh bieten. Jetzt aber
verdichten sich die aufsteigenden Dunste durch die
Staubtheilchen in der Lust iiber uns.

Der Staub hat jedoch auch seine Schat-
tenseiten Er besteht aus belebten und un-
belebten Gebilden Unter den letzteren ist eines
der bekaiintesten und häufigsten der Kohlenstaub
Er ist überall vorhanden, in den Städten und in
der freien Steppe, wo nur ein Mensch ein Feuer
entzündet. Wir athmen so viel tkohlenstaub ein,
daß die Lunge eines Erwachsenen nicht, wie es
normaler Weise sein· müßte, rosig gefärbt, sondern
immer tief schwarz ist.

Gefährlicher als der Kohlenstaub ist zuiiächst
der Eisenstaub,» der sich in den Lungen von Schmie-
den, Feilenhauern u. s. w. in Gestalt feiner Ei-
seutheilchen ansammelt und einen localen Reizausübt, der die Gesundheit gefährdet. Bei Gold-
und Silberarbeitern häuft sich ferner Gold- und
Silberstaub in bedeutenden Mengen in der Lunge
an, so daß man schon vorgeschlagen hat, man
sollte die Lungen fleißiger Goldarbeiter nach ihrem
Tode zur Wiedergewiiinnng des Goldes verarbeiten.
——DieseStaubarten sind jedoch noch verhältnißmäßig
harmlos im Vergleich zu anderen, welche die Technik
einzuathmen zwingt: der beim Schleifen entstehendePerlmiitterstauh der ansich seine sehr harmloseSubstanz zu sein scheint, verursacht eine Erkran-
kung der den Lungen benachbarten Knochenxsie
schwellen auf, platzensund werden brandig. Sehrgefährlich ist ferner der Steinhauersiaubz Stein-
han«, Arbeiter in Mahlstein-Fabrikeii re. erkran-
ken rettungslos an der Lungenschwindsuchh wenn
sie sich nicht zum Schutz bei der Arbeit besonderer
Respiratoreii bedienen. Ebenso disponirt Woll-
staub zur Schwindsuchh indem er in der
Lunge nicht stillliegt, sondern bei jedem
Athemzug sichs bewegt und die Scbleimhaut
reizt; durch Ventilation müssen daher in Fabri-
ken besondere Vorsichtsmaßregel gegen das Ein-
athmen dieses Staubes ergriffen werden, z. B.
durch Anbringen sog. Staubsammler. Schädlichist sodann der Tabakstaub nnd der Chromstaubz
letzterer zerfrißt die Schleimhäute, namentlich ain
Eingang der Nase; es entstehen Löcher in der
Scheidewand derselben niid in englischen Fabri-
ken ist das früher bei den Arbeitern stets der Fallgewesen, bis besondere Schutzmaßregeln eingeführt
wurden.

Zu den belebten Gebilden der Lust
gehören vor Allem die Bakterien und unter ihnen
in erster Linie der Tuberkel-Bacillus, der aus
deni Auswurf der Schwindsüchtigen überall hin
verbreitet ist; es giebt keinen Ort der Welt, wo
sie nicht vorhanden sind. Dann die ganze Gruppe
der« Staphylokokken und Streptokokkem d. h. der
Eiterungs-Bacillen, die in die Wunden eindrin-
gen und vor denen man sich bei Operationen in
der Weise schützen kann, daß man den Raum
vorher gründlichst nach allen Richtungen mit ei-
iiem der Blumenspritze ähnlichen Apparat aus-
spritzh wobei der Staub mit deni Wasser sich
niederschlägt. Jn sehr hochgelegenen Orten, wie
z. B.- Davos, ist die Zahl der krank machenden
Bacillen in der Luft eine sehr viel geringere und
in einer gewissen Höhe sind sie garnicht vorhan-
den. Bereits an Schwindsucht schwer Erkrankte
in solche Orte zu schicken, hat jedoch keinen Werth,
da sie schon zu viel Bacillen in ihrem eigenen
Körper haben und überdies der « verringerte Luft-
druck solcher Höhen ihnen gefährlich wird. Einen
Nutzen haben derart hochgelegene Curorte dort,
wo zwar die Disposition zur Erkrankung vorhan-
den ist, die Krankheit— selbst aber noch nicht aus-
gebrochen ist.

Jhren chemischen Bestandtheilen nach
ist die Luft ein Gemisch von 4——.«5 Gasen, von
denen bis vor kurzem nur 3 bekannt waren:
Sauerstoff, Stiekstoff und Kohlen-s Tinte. Der Sauerstoff beträgt etwas über 20
pEt und der Stickstoff etwas unter 80 pCt. Das
Verhältniß ist nicht von je her dasselbe gewesen.
Jn früheren Erdperioden enthielt die Luft bedeu-
tend weniger oder garnicht Sauerstoff und statt
dessen viel mehr Kohlensäurh die ans dem Ver-
brennungsproeeß in der früheren Periode der Erde
stammte. Damals konnten Thiere noch nicht exi-stireu, sondern nur Pflanzen; für diese ist Kohlen-
fäure kein Gift wie für Menschen und Thiere;

sie nehmen vielmehr als Nahrung die Kohlensäure
auf und zerlegen sie unter Einwirkung der Son-
nenstrahlen in ihre Bestandtheilez den Kohlenstoff
behalten sie zurück, um aus demselben unter Zu-
hilfenahme von Wasser Stärke, Zucker, Holzsulk
ststllsll »U- L IV« zu bilden; den Sauerstosf ge-
ben sie in frszeiein Zustand zum größten Theil an
die Atmosphäre ab. So schwand allmählich die

Kohlensaure und es entstanden die unermeßlichenWalde: früherer Erdperiodenz zugleich aber wurde
der OanerstosFGehalt der Luft entsprechend grö-
ßer und die Existenz von Thieren und Menschenmoglich. -

Daß die· sohlensäure sich jetzt noch weiter
vermindert» ist nicht zu befürchten, denn es kom-
men fortivahrend große Mengen hinzu-»aus Vul-
canen, aus den Schornsteinem aus den Athmungss
organen aller Thiere und Menschen, die bei jedem
Athemzug Sauerstoff aufnehmen und Kohlen-säure abgeben u. s. w. Eine weitere Quelle ist
die Hefe-Gährung; in Gåhrkellern entsteht die
Kohlensciure in großen Mengen und ist in einem
solchen concentrirten Zustande einstarkes Gift,
durch das häufig Unglücksfälle herbeigeführt wer-
den. Bekannt ist die Hundsgrotte bei Neapel,
wo aus Erdspalten Kohlensäure hervorbringt
und sich in Folge ihrer größeren Schwere zunächst
am Boden in einer solchen Menge ansammeln
daß kleine Thiere beim Betreten der Grotte todt
hinstürzen, während der mit ihnen hineiiigegangene
erwachsene Mensch, der die Luft aus höheren
Schichten athmet, am Leben bleibt. Berüchtigt
ist jener schreckliche Versuch, den ein indischer
Fürst in Calcutta an 146 gefangenen Engländern
machen ließ. Diese wurden in ein enges Thurm-
ziminerchem welches nur ein lukenartiges kleines
Fensterchen hatte, und in dem sie kaum eng an
einander gedrängt stehen konnten, sperren, und am
anderen Morgen waren sie bis auf wenige, die
zufällig vorn am Luftloche gestanden hatten, todt.
Bei dieser Todesarh die uns als Ersticken, Er-
würgen, Erdrosseln, Erhängen ja genügend be-
kannt ist, spielt sowohl KohlensäuwAnhäufung
als Sauerstoffmangel eine Rollr. Die bei diesen
Todesarten allbekannten Zuckungen z. B. beruhen
nicht aus der Kohlensäure sondern auf dem
Sanerstoff-Mangel. Aber auch neben reichlichen
Nifengen von Sauerstoff ist die Kohlensäure noch
gi tig.

Trotz so übler Wirkungen ist die Kohlensäure
aber doch auch zugleich ein wichtiges"Arznei- und
Genußmitteh das in, Getränken anregend auf die
Schleimhäute wirkt — erst durch die Kohlensäure
wird z. B. das Bruiinentvasser, das Bier, der
Kwaß, u. s. w. schmackhaft -— und das in densog. Stahlbädern einen stärkenden Einfluß auf den
Organismus ausübt, und nicht etwa die homö-
opathische Menge von ,,Stahl«, d. h. von Eisen-
salzen, welche darin ist. — Auch der Sauerstoff
wird stetig durch Athmung und Verbrennung der
Luft entzogen und dnrch die grünen Pflanzenwieder erseht.

Der Stickstoff ist kein an sich giftiges, sondern
ein indifferentcs Gas und trägt seinen Namen
daher mit Unrecht: nicht ein Uebermaß von
Stickstofß sondern das Fehlen von Sauerstoff wird
beim Aihnien von reinem Stickstoff dem Menschen
gefährlich. Jst nun die Menge des Luftstickstofsesewig dieselbe oder findet auch bei ihm wie beim
Sauerstoff und bei der Kohlensäure ein fortwäh-
rendes Zunehmen und Wiederabnehmen statt?
Bis vor 10 Jahren wußte man über eine Um-
wandlung des Luftstickstoffs in nutzbare Verbin-
dungen fast nichts, obwohl man längst festgestellt
hatte, daß der Werth unserer kostbarsten Nahrungs-
mittel, der Eiweißstoffe, auf deren Stickstoffgehalt
beruht, und obwohl man längst wußte, daß die
Pflanzen es sind, welche das Eiweiß, welches
den Menschen- und Thierkörper bildet, fabricirem
Da trat in Bernburg Hermatin Kellriegel auf,
welcher 1886 die wunderbare neue Lehre verkün-
dete, daß fortwährend der Lust, welche mit der
Ackererde in Berührung kommt, große Mengen
von freiem Stickstoff entzogen und i durch
die sog. Wurzelknbllchen der Hülsenfruchtgewächse
in Eiweiß umgewandelt werden. Wie geht dies
zu? Jn diesen Knbllchen nisten sich Bakterien aus
der Ackererde ein, welche den Stickstoff zunächst in
salpetersaure Salze umwandeln und diese werden
von der Pflanze dann weiter selbständig in Ei-
weiß verwandelt. So erklärt sich die schon dem
alten Marcus Portius Cato vor 2 Jahrtausenden
bekannte Thatsache das; die Lupine auf dem ste-
rilsten Sandboden ohne jede Düngung sich von
Lust, Licht und Regen zu üppiger Fülle zu ent-
wickeln vermag. Der berühmte franzbsische Che-
miker Berthelot in Paris« zeigte dann weiter,
daß auch brachliegender Ackerboden, also
ohne HülsenfruchnGewächse , Luftstickstoff
in Salpetersäure umwandelt, und erklärte dies
ganz richtig durch die «Bakterien des Humus,
d. h. der Ackererdr. Man kann durch Uebertra-
gung solcher Ackererde schlechten Boden ertrags-
sähiger machen. Der deutsche Landwirth Caron
von Ellerbach züchtete diese Bakteiien in Rein-
culturen und zeigte, daß man durch sie den un-

fruchtbarsten Boden fruchtbar machen kann. Er
fand aber weiter die bemerkenswerthe Thatsachedaß diese dem Landwirth so ungemein nützlichemheinzelmännchenartig in der Stille für ihn arbei-
tenden Bakterien durch gewisse Pflanzen und zwar
namentlich durch die Cerealien oder Halmfrüchteabgetödtet werden. Man muß daher auf einem
Acker, wo dieses Jahr Korn oder Weizen steht,
in den nächsten Jahren nicht wieder Korn bauen,
sondern immer eine Blattsrucht dazwischen schie-
ben, da diese die Wiedervermehrung der stic-
ftoffumwandelnden Bakterien begünstigt.

Neuerdings ist noch ein vierten Stoff in der
Luft entdeckt, den man früher vom Stickstoff niscktunterschieden hat: das Argon, d. h. der tr e
Stoff Herzen) Seine Bedeutung für Lebe-wesen ist gewiß sehr groß, doch können wir noch
nichts Sicheres darüber aussagen Seine Menge
ist 50 mal so groß als die der Kohlensäurr.
Gelegentlich der Untersuchungen über das Argon
hat man noch einen weiteren neuen Stoff ent-
deckt, dessen Existenz durch die Spectral-Analhse
früher schon in der Sonnen-Atmosphäre sestgestellt
worden war. Die Luft enthält nur geringe Men-
gen dieses neuen Stoffes, des Heliumh höch-
stens ein halb so viel wie die Kohlensäurez in
einzelnen Quellen und Mineralien hat man es
nachgewiesen. Die im vorigen Jahre von vielen
Gelehrten getheilte Ansicht, »daß Argon ver-
dichteter Stickstoff und Helium ver-
dichteter Wasserstoff sei, und wie eja auch
der Sauerstoff in einer verdichteten Modifi-
cation, nämlich als Ozon vorkomme, ist falsch;
in der atmosphärischen Luft kommt weder ver-
dichteter Stickstoff noch verdichteter Wasserstoff
vor und verdichteter Sauerstoff höchstens bei Blitz-
schlägen. Argon und Heliutn find neue Stoffe
eigener Art und keine Modifieationen alter, längst
bekannter.

Die Menge und die Wirkung der Luft, die
wir einathmen, hängt von dem Luftdruck ab,
d. h. von der Dichtigkeit der über uns schwebenden
und uns« utngebenden Luft. Wie stark dieser
Druck, an den wir von Kindheit auf gewöhnt
sind, ist, empfinden wir nur, wenn wir ihn einseitig
wegnehmen, also z. B. beim Ansetzen von Schröpf-
köpfen. Allseitig vermindern wir ihn, wenn wir
Berge ersteigen: je höher wir kommen, desto ge-
ringer wird das Gewicht der Luftsåule, welche
wir zu tragen haben, und es entsteht Müdigkeit,
Herzklopfen und Athemnoth die sog. Bergkranb
heit: die Luft wird in der Höhe, dünner und
enthält daher weniger Sauerstoffz man muß da-
her häufiger Luft einathmen, um die genügende
Quantität an Sauerstoff zu erhalten. An den Aufent-
halt auf Bergen kann man sich allerdings gewöhnen,
indem man das in uns wohnende Verlangen, ra-
scher zu athmen, durch Uebung umwandelt in
tieferes Athmen Die seit» Jahrhunderten hohe
Gebirge bewohnenden Völker (Osseten, Chewsu-
ren, AndernBewohner AmerikasJ athmen von
vornherein, also» schon von der Geburt an, tiefer
als wir, was weniger Beschwerden macht« als
das rasche Athmen Eine Höhe, wie die der
Jungfrau, gegen 4300 Meter, läßt sich bei syste-
matischer Gewöhnung gut ertragen. Das Kloster
Kanle in West-Tibet liegt sogar 4600 Meter hoch
und doch sind die eingewöhnten Mönche dort
ganz gesund. Die höchste-bis jetzt überhaupt
vorgenommene Bergbesteigung, welche doch wohl
die der Gebrüder Schlagintweit ist, erreichte 6880
Meter und endete ohne Unglücksfally Bekanntlich
sind aber die höchsten Berge bis 8800 Meter hoch.
Zu solcher Höhe ist noch kein Mensch zu Fuß
emporgestiegen, wohl aber im Luftballon gefahren.
Berühmt ist in dieser Beziehungjnamentlich eine
französische, vor 20 Jahren ausgeführte Luft-
fahrt, bei welcher mit dem Luftschiffer Tissandier
zwei Gelehrte bis zu etwa 8600 Meter auf-
stiegen; aber der Preis, zmit welchem dieser
Aufstieg erkauft werden mußte, war ein sehr
thenrer: alle 3 verloren das Bewußtsein, und als
Tissandier es nacheiner Stunde wieder erlangte,
waren seine beiden Gefährten todt.

Der Vortragende besprach zum Schluß einge-
hend die Gründe dieses Mißlingens der Fahrt
und schilderte dann die 2 Hochsahrten des Bal-
lon ,,Phoenix«, welche die deutsche. Lastschiff-
fahrts-Gesellsc·hast in letzter Zeit gemacht hat,
und bei welcher Or. Berson mittelst Kunsthilfe bis
zu 9100 Meter Höhe bei Bewußtsein emporstieg.
Ob je ein Mensch viel höher steigen wird,
ist sehr fraglich. Leere Ballons freilich hat man
von Paris und von Berlin aus mit selbstregistris
renden Apparaten zu noch größerer Höhe ausstei-
gen lassen; der Pariser Ballon erreichte eine Höhevon 16,000 Meter und der Berliner eine solchevon 20,000 Meter; die Temperatur dort oben
aber erreichte in dem ersten Fall 53 Grad und
im zweiten Fall 67 Grad Kälte; der eine der
Ballons kam tief in Rußland nieder. Wären
Menschen darin gewesen, so würden diese trotz
aller Kunsthilfe schon bei halber Höhe wohl sicher
umgekommen sein. ——r.

Nachdem der vom Patronatsherrn von O b er -

pklhlen an die dortige Pfarre vocirte Pastor
Sintenis den an ihn ergangenen Ruf in der Folge
abgelehnt und der Patronatshery Fürst Gagarin,
fein Recht der Vocation, wie es das Kirchengefetz
vorsieht, dem LivländischenConsistorium
übertragen hat, ist von diesem, wie wir eine Mel-
dung des ,,Post.« bestätigen können, der hiesige
Stadt-Vicar, Pastor Victor Wittrock, zum Pre-
diger für Oberpahlen vocirt worden. — Mit leb-
haftem Bedauern sehen wir diese ausgezeichnete
Kraft aus unserer Stadt scheiden; mit der ihm
eigenen Frische und energischen Initiative hat erso manches gute Werk, vor Allem die seiner Seel-
sorge anvertrauten Armenhäufey Gesängnisse
und Wohlthätigkeits-Anstalten und auch den von
ihm geleiteten JünglingssVerein gefördert. Wir
können nur wünschen, daß Herr Pastor Wittrock
auch an der neuen Wirkungsstätte, zu der er be-
rufen worden, wohlverdienter Würdigung begeg-
nen möge. «

Aus Oberpahlen erfährt der ,,Post.«,
daß Herr v. Wahl-Pajus, welcher vom Präsi-dium des dortigen estnischen landwirth-
schaftlichen Vereins zuriickgetreten war,
dieses Amt wiederum übern omm e«n habe.

Das Kirch en-Eoneert, welches Frau
Jennh von Zur-M iihlen unter Mitwirkung
des Musik-Directors ArthurWulffius und ei-
ner anderen geschätzten musikalischen Kraft gestern
in der St. Johannisxtkirche gab, hatte sikh einesfehr zahlreichen Besuches und schönen kunstlert-
schen Erfolges zu erfreuen. Eine von Hm.
Wulfsius ausnehmend klar und hübsch durchge-
führte Bach’sche Fuge leitete das Eoncert ein,
worauf lstatt der angekündigten Pfingft-Eantate)
das Beethoven’sche Bußlied von Frau von Zur-
Mühlen und die seelenvoll vorgetragene Händel-
sche Arie ,,Erbarme Dich, Hart« folgten. Auch
das Duett für Sopran und Bariton aus Stein’s
,,Geburt Jesu« gefiel nngemein und hohes Lob
verdiente auch das BaritoniSolo »Gott sei mir
gnädig« von Mendelssohn Unter-den weiteren
drei Darbietungen Frau von Zur-Mühlen’s ist
das ergreifende Rafssche »Sei still« mit der wir-
kungsvoll durchgeführten Steigerung, namentlich
aber das Becker’sche ,,Mache mich selig, o Jesu«
hervorzuheben; letzteres war in seinem edlen, ab-
geklärten Vortrage von herrlicher Wirkung und
wohl in keinem der Vorträge des gestrigen Abends
trat so deutlich wie aus diesem hervor, in wie
hohem Maße die schöue, klare Stimme der Sän-
gerin sich gerade für den Kirchengesang eignet.
— Eine freie Phantasie für Orgel, wobei Herr
Wulffius in fehr passender Wahl das soeben ge-
sungene »Mache mich. selig« als Thema benutzte,
schloß das schöne Concert «

Die gestern vom Russischen Wohlthä-
ti g l e i t s .- V er e in im Saale der ,,Bürgermusse«
in geschmackvollem Arrangementveranstaltete L o t-
terie-Allegri erfreute sich,- wie wir hören,
eines mafsenhaften Andranges seitens des Publi-cums. Dem gemäß dürften denn auch sehr hüb-
sche Einnahmen für das von dem gen. Verein
nnterhaltene Kinder-Asvl erzielt worden sein.

Um 1 Uhr Morgens in der Nacht von Sonn-
abend auf Sonntag verkündet-en die Alarm-Si-
gnale einen Bran d im Z. Stadttheil. Aus bis-
her unermittelter Ursache war im P ekle w itfch-
schen zweistöckigem hölzernen Hause, Fortuna-
Straße Nr. 40, in einer Schafferei unter einer
Treppe Feuer ausgebrochen. Dasselbe war recht-
zeitig bemerkt und von den Einwohnern vor dem
Eintreffen der Feuerwehr unterdrückt worden.
Das in Rede stehende Jmmobil ist in der Nor-
dischen Versicherungs-Gesellschaft mit 3500 Nbl.
assecurirt, während das Inventar sämmtlicher Ein-
wohner unversichert ist. Der durch das Feuer
verursachte Schaden dürfte etwa 20 Rbl. Ebe-
tragen. K. L.

Als W arn un g vor allzu großer Vertrauens-
seligkeit möge folgender Vorfall dienen: Am Mon-
tag hatte ein gewisser Jaan K» der sich mit Auf-
käuferei »von Wild nnd Hasen befaßt, einem
Kaufmann zwei Hasen mit der-Bedingung ver-
lauft, daß er die Felle zurückerhalte Am zwei-
ten Tage erschien der Auskäufer und es wurden
ihm die Hasen zum Abfellen eingehändigt, doch
dieser nahm nicht nur die Felle, sondern auch das
in ihnen befindliche Fleisch mit. »

Hist-erlitt«- tttaåjricixtkn
St. Johannis-Kirche. »

Vorbereitungsstunde für die Gehilfen
am Ftindergottesdienstr Freitag, den 26.
Jlanuar c. präcise 4 Uhr Nachm., Jakobs-Str. 13,
o en.

Es wird gebeten, daß s ämmtlich e Gehilfen

erscheinen, resp. sich im Behinderungsfalle beim
Unterzeichneten vorher abmelden mögen. . -

W. Schwanz, Pastor dies. ·

Sodteulistk
Heinrich Dus chardt, Kind, f im s. Jahre

am 15. Januar zu Niga. »

Frau Dr. Sillig, geb. v. Bach, -s- im 91,
Jahre am 13. Januar zu Oxeln in Kurland.

Frau Woldemar Dipn er, geb. v. Metzgey
is— 16. Januar zu St. Petersburg

gcperiabälelcgrauim
der Jglleuen Yörptschert zeitungC
G— Berlin, Montag, Z. Febr (23. Jan.).

Stdcker ist nach einer langen Sitzung des Elfer-
Ausschusses am Sonnabend aus der conservativen
Partei ausgetreten.

Tlelegramme
der Russischen Fekegraphen -Ygeniur.

(Gestern, Sonntag, einaeaanaenJ
Paris, Sonnabend» 1.» Febn (20. Jan.).

Nach einem Telegramm des ,,Swet« wird der
Präsident der Nepublik im März in Nizza eine
Zusammenknnft mit dem Kaiser von Oesterreich
haben. Um dieselbe Zeit wird Faure die Köni-
gin Victoria besuchen.

Syst-i, Sonnabend, ·1. Febn (20. Jan.) Prinz
Ferdinand, der heute Vormittag hier eintraf, wurde
auf dem Bahnhof von keinem Minister-empfan-
gen, da er sich jeden Empfang verbeten hatte.
Grekow hat auf eine Aufrage hin erklärt, das;
bis heute zwischen ihm und dem Prinzen keine
Verhandlungen stattgefunden hätten. Alle darauf be-
züglichen Nachtichten auswärtiger Blätter beruh-
ten auf irrthiimlichen Combinationen

St. Peterslutrgp Montag, 22. Januar. Die«
Kais. Russische geographische Gesellschaft feierte
gestern in glänzender Feier ihr 50-jähriges Ju-
biläunn Mittelsi Kaiserlichen Rescripts wardihr
eine neue Staats-Subs1die von 15,000 Abt. be-
willigt. -

Oldenburg, Sonntag, 2. Febn (21. Jan.).
Die Großherzogin ist gestorben. ·

«Sosia, Sonntag, 2. Febn (21. Jan.). Wie«
das ,,Corresp.-Bur.« meldet, erklärte der Mini-
sterpräsident nach einer Audienz beim Prinzen
Ferdinand, die Krisis sei beendet. Die Proclarna-
tion betreffs der Conversion des Prinzen Boris
werde morgen erfolgen.

Konstantin-Drei, Sonntag, 2.Febr. (21.Jan.).
Die Bereinigten Staaten bestehen auf Zulassung
des Schiffes ,,San Francisco« als Stationsschiff
in Konstantinopel · Aus den Einwand der Tür-
kei, die Frage betreffe auch die Signatarmächtq
erwiderten die Bereinigten Staaten, daß sie keine
Signatarmacht seien, mithin der betr. Vertrag
auf sie nicht anzuwenden sei. ,

gbetterbericht
des meteorolog Uuiv.-Observatoriums

« vom 22. Januar 1896. »

ls I 7 uhc mag. l 1 up: Dritt.

BaroineteHMeeresniveau 7681 762·9 7642
Thermometer(Centigrade) : -«-6-2 —1·7 -.0«2
Windrichh u. Geschwin-digk. (Meter pro See) WL sws WZ

1. Minimum d. Temp. —7«3
2. Maximum ,,

0«0 «
s. Vieljährig. Tagesmittek ——5·3

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Depression in Nord-Slandinavien. ·

Tour-hemmt. . .
Berliner Börse, 1. Febn (20.) Jan. 1896.
100 Abt. for. Cassa . . . . . . . 217 Ratt. 60 Pf.
100 sit-l. for. Ultimo . .- . . . . 217 Rock. «—- Pf.100 Mel. sit. Ultinto nächsten Monats 216 Amt. 50 Pf.

Allgemeine Tendenz- f e st

Ftir die Redaction verantwortlich:
CaaeLLHasselblatt. FrauEiIiattiesew

M 17. Reue Dörptsche Zeitung. 1896.
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a i(- Olls M

» ·s.»-"i « 12 « ,
Eins wchllllllg YOU 2 grosser.
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« m» csp t in d» Kastanspwgzllee «« -

get! Z
.-

- - fchoß o U V U von 2——5 NachM W s ch
I

AMICI-SN- I9-
bei der HauswschkösmzmvEsstsmnszzu h: orm. « s zwifchen 3—5 Uhr« B
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Russifche Presse. .

Mit der Uebernahme der ,,St. Pet. Wein«
durch den Fürsten Uchtomsti ist die Residenz-

presse durch ein Organ bereichert worden, das
eine selbständige und in Manchem Von anderen
Blättern abweichende Haltung einnimmt. Die
neue Nedaction hat ihren Standpunkt in einer
Reihewichtiger Fragen geäußert, so daß sich die-
ser bereits einigermaßen beurtheilen läßt. Am
nächsten stehen die ,,St. Pet. Wed.« noch dem
»Grashd.«, aber sie sind nicht so bizarr und ex«-
centrifckd wie Fütst Meschtscherskh und wenn we-
niger geistreich als dieser, so doch lebhaften po-
sitiVer und schaffensfreudigen Jm Allgemeinen
erscheint die Richtung der ,,St. Pet. Weh« ge-
mäßigt conservativ, was ein Eintreten für Fort-
schritt und ruhige Fortentwickelung nicht ans-
schließt. Ein Vorkämpser der Zarischen Gewalt
und der Kirche, zugleich ein feuriger Patriot, ist
Fürst Uchtomsli ebenso ein Gegner doctrinärer
Jdeen wie er andererseits weit davon entfernt zu
sein scheint, für Verknöcherung oder Unduldsam-
keit nach irgend einer Richtung einzutreten, wie
sich aus seinen Artikeln überHdie Grenzgebiete
über die Aufgaben der Geistiichkeit," ihre Vor-
bildung, ihre materielle Lage u. s. w. schließen
läßt.

Die Haltung der ,,St. Pet. Weh« erregt na-
tiirlich auf manchen Seiten Mißfallen, vor Allem
bei der ,,Now. Wr.«, die schon seit einiger Zeit
bei ihrem Tastgefiihl die frühere Sicherheit ver-
mißt und daher sehr ärgerlich über alle Diejeni-
gen ist, die etwas Neues und noch dazu das Ge-
gentheil von ihren bisherigen Tendenzen vertreten.
So ist denn auch bereits eine lebhafte Polemik
zwischen beiden Blättern entbrannt. Zuerst gab
es ein kleines Gepläiikel wegen des Artilels der
,,St. Pet. Weh« über die Aufgaben Rußlarids
in Asien und die westlichen Grenzmarlem wobei

die ,,Nolv. Wr.« den General Sskobelew als
Stütze vorschob. Dann ist jetzt eine Polemik
anläßlicb eines Artikels gefolgt, in dem die ,,St.
Pet. Wed.« »die geistigeVerarmung« des A d els
beklagte und ein wärmeres ständiscbes Gefühl in
ihm zu entfachen strebte. Die ,,Now. Wr.« hatte
dabei in ihrem Angriff nur einen Passus her-
ausgegriffem so daß der eigentliche Zweck des Ar-
tikels nicht zu erkennen war. Die ,,St. Bet.
Wed.« ertheilten darauf Hrn. Ssuworin den
Rath, sich in die ,,Reser13e der Presse« zurückzu-
ziehen, worauf Hr. Ssuworin u. A. erwiderte:
,,Hochfahrender Leichtsinn bedeutet in der Litera-
tur noch kein Talent und mit hochfahrendem
Leichtsinn kommt man nicht weit. Außerdem scha-
det es nichts, wenn man etwas lernt«

Zugleich wandte sich Hr. Ssuworin gegen den
Passus, ter die geistige Verarmung des Adels be-
klagte; dieselbe Stelle behandelte dann noch ein
ansführliches Schreiben eines Hm. Arapow.

»Die beiden Herren —- bemerkt die ,,St.
Pet. Z« in ihrem Referat —- bemühen sickb das
Gegentheil darzulegen, sind aber dazu nicht im
Stande. Herr Arapow ist stolz darauf, daß es
in Rußland niemals einen FeudaliAdel gegeben,
daß Alles, was sich durch Fähigkeiten auf irgend
einem Gebiete hervorgetham die Reihen des Adels
gefüllt hat. Der Verfasser des Briefes sagt viele
schöne Worte von der Weitherzigkeit und Vater-
landsliebe dieses Adels, für den Segen aber, den
festgefchlosfene Interessenkreise dem Staate brin-
gen, für das warme, kraftvoll pulsirende Leben,
das ihm durch sie zugeführt wird, zeigt er kein
Verständniß Es ist Alles verwaschen und ver-
schwommen.

« Jn ihrer letzten Nummer antworten nun die
,,St. Bei. Wed.« zunächst Herrn Ssuworin, eine.
eingehende Aeußerung zu dem Arapowsschen Brief,
dessen Jnhalt sie als sehr charakteristisch bezeich-
nen, sich Vorbehaltend

,,Hr. Ssuworin — schreiben die ,,St. Ver.
Wed.« — begreift sehr gut, daß wir, indem wir
von der Furcht der ,,Now. Wr.« sprachen, das
Wichtigste aus unserem Artikel zu citiren, damit
nicht sagen wollten, daß sie die Redaction der
,,St. Bei. Wed.« fürchte (das wäre in der That
abgeschmackt und unschicklich geweseu), sondern«
wir meinten die traditionelle Furcht des
russischen «Figaro«, den Geschmack der ihn
lesenden Beamten-Masse und jener« von ihr be-
täubten Edelleute zu treffen, die aufgehört haben
zu verstehen, um was es sich handelt. Nachdem

Or. Ssuworin so die Volte geschlagen, geht er
noch einen Schritt weiter, wirft fich in die Rit-
ter-Rüstung nnd vertheidigt den Adel gegen die
,,ungerechten Anschauungen« unseres Artikels, wo-
bei fein Calcul augenscheinlich folgendes ist: die
Einen werden die Bedeutung dieser Maskerade
völlig verstehen und die »New. W« für ihre
Gewand theit loben, die Anderen aber werden
in dem von der ,,Now. We« herausgegriffenen
einzelnen Satze »Über die Verarmung des Adels
an Männern von Einsicht und« Vernunft« gleich-
sam eine Beleidigung des ganzen Standes» er-
blicken und über uns unwillig sein, Hm. Ssu-
worin aber für seine Wohlgesinntheit
preisen. r

Wer jedoch aufmerksam der 40jährigen publi-
cistischen Thätigleit des HrnJ ,,Nesnakomez« in
den Korsch’schen ,,St. Pet Wed.« nnd der ,,Now.
Wr.« gefolgt ist und wer sich aller Phasen und
Wendungen feiner politischen Persönlichkeit, aller
von ihm ,,ereirten« Rollen in seinem bunten
Nepertoir als Journalift und Herausgeber erin-
nert, dem wird das neue Debut Hm. Ssuww
rin’s als »Vertheidiger des Abels-kenne als ein
überaus kühner und einigermaßen lächerlicher Tric
eines Schauspielers erscheinen, der auf die Gut.-
müthigkeit des Publicums rechnet und hofft, das
Parterre werde sich nicht entschließen können,
ihm zuzurufem »Die Maske herunter» Es
giebt jedoch Leute, die nichts bewußt auffafsen
und sich an nichts erinnern; ein Beweis dafür
ist n. A. die in Wahrheit Staunen erregende
Thatsache, daß der Edelmann Arapow kein an-
deres Organ für fein vermeintlich den Adel ver-
theidigendes Schreiben fand, als gerade die aus-
gesprochen adelsfeindliche ,,Nowoje WremjaC .

.«

Betreffs der Schlieszung von Krügen «

war bekanntlich vom livländischen Landraths-Col-
legium eine Beschwerde über eine Circulat-
Vorschrist des Livländischen Gonverneurs vom 4.
Februar ·1894 eingereicht worden. »

Nunmehr hat, wie die ,,Düna-Z.« mittheilh
der Dirigirende Senat verfügt, die Beschwerde«
des livländischen Landraths-Collegiums unbe-
rücksichtigtszu lassen, und zwar weil« dasselbe
nicht berechtigt sei, die Interessen privater Perso-
nen, der Rittergutsbefitzen die eventnell durch die
Verfügungen des Gouverneurs in Sachen der
Schließung von Krügen geschädigt worden, zu
vertreten. Nur wenn es sich um Schließung der
Krüge aus einem Ritterschaftsgut gehandelt

Abouuements nnd Jus-Date vermittelst: Y
in Rigcu H. Lan Apis, Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. Karotckz Buchhs in Werts; W. v. Gaffrotks u. Fr- VielrofeW Buchh.; in
Wall: M. Rudolefz uchhz in Revalx Bachs) v. Kluge sc Stköhmz in St. Petergburgt N. Mattisetss centraliAnnoncensAgentur.

hätte, wäre das Landraths-Collegium activ gehö-
rig zur Sache legitimirt gewesen.

- Jn dieser Woche werdens, wie den »Birsh.
Wed.« zu entnehmen, im Reiehsrath die Voran-
fchläge und Repartitionen der Ausgaben und
Steuern zum Unterhalt der Gerichts«-
Institution en und Collegien allgemeiner Für-
sorge « in den Gouvernements Livland und
E stlan d für die Periode 1896-——1898 zur Durch-
sicht gelangen. »

Reval Am Sonntag hatten sich, wie wir in
den Revalern Blätter lesen, die weiten Räume des
Schlosses auf dem Dom festlich geschmückt, um
einer ebenso zahlreichenwie illustren Gesellfchaft
gastliche Aufnahme zu gewähren. Se. Excellenz
der Gouverneur von Estland, Wirth Staatsrath
v. Sealon und seine Gemahlin gaben ihren
ersten solennen Ball, zu welchem gegen 600
Einladungen an die Vertreter sämmtlicher höheren
Gesellschaftsgruppem sowie der officiellen Körper-
schasten ergangen waren. Fast der ganze in Ne-
"val weilende estländische Adel mit seinen Damen
und die ganze russische Gesellschaft, die Spitzen
der Militär- und Civilbehördem die ebenfalls
von ihren Damen begleitet waren, die Vertreter
der Stadt und der städtischen Kbrperschaftem
zahlreiche Officiere, sowie auch die Consuln der frem-
den Staaten waren mit Einladungen beehrtworden
und hatten über 400 Personen derselben Folge gelei-
stet. — Am Freitag gab, dem ,,Rev. Beob.« zufolge,
der Ritterschaftshauptmarin Baron Budberg
in seiner Amtswohnung ein Diner, zu dem der
Herr Gouverneuy die auswärtigen Delegirten des
Landtages und die neu gewählten Glieder des
ritterschaftlichen Ausschusses geladen waren. Am
Sonnabend wurde dem Herrn Ritterschaftshaupp
mann vom« ritterfehaftlichen Ausschuß im Aetien-
elub ein Diner gegeben, zu dem auch die Dele-
girten der Livländischen und der. Kurländischen
Ritterschaft Einladungen erhalten hatten.

——»Dje ålievaler Blätter bringen die erschüt-
ternde Nachricht, daß der Senior der Repaler
städtischen Predigexx der Pastor an der estnischen
St. Johannis-Kirche, Woldemar Grohmanm
fern von seiner Gemeinde, in Weißensteim wohin
er sich vor14 Tagen zum Besuche---seines dort
lebenden Sohnes noch »in voller Rüstigkeit bege-
ben hatte, nach kurzer schwerer Krankheit zur ewi-
gen Ruhe eingegangen ist. »Was der Verewigte
seiner Gemeinde, der er über 25 Jahre lang treu
zur Seite gestanden in guten und bösen Tagen,

ja, was er« seinen Amtsbriidern nnd unserer
Stadt in dieser langen Zeit gewesen, darüber
können wir«, schreibt die ,,Nev. Z.«, ,,uns im
Augenblick, angesichts der, gemessenen Zeit, nicht
weitläufiger auslassen, wöhl aber können wir es
schon jetzt aussprechen, mit Woldemar Grohmann
ist ein ganzer Mann voll Treue und. Uner-
schrockenheit aus unserer Mitte geschiedcn.«
" Bauske Aus der Umgegend Bauskeswird
der »Nig. Rdsch.« geschrieben, daß zu Neujahr
wiederum mehrere Kruge, sogar solche, die
an der Heerstraße belegen sind, geschlossen
wurden.

,

«

St. Petersburg, 22. Januar. Der auch,
von uns wiedergegebene Artikel der »Ham.b.
Nacht« mit dem historischen Rückblick über die
miß-günstige Politik Englands gegen-
über Deutschland wird von den ,,St. Bei.
Wein« an leitender Stelle berücksichtigt. »Das
Blatt reproducirt denselben zum Theil wörtlich
und fährt dann wie folgt fort: »Hu berücksichtis
gen ist, daß die ,,.Hamb. Nachr.« sich iiberhaupt
durch Genauigkeit ihrer historischen und diploma-
tischen Angaben auszeichnen, da sie die Materia-
lien und Hinweise des ältesten nnd hervorragend-
sten Diplomaten unserer Zeit verwerthet Solche
Artikel machen durch ihre übetzeugende Kraft auf
die Leser einen tiefen Eindruck. Jn allen Schicly
ten des deutschen Volkes- vollzieht sich und bat
sich zum Theil bereits eine Aenderung der politi-
schen Anschauungen vollzogen, die nicht von vor-
iibergehender Dauer sein wird-«.

.»
.- . ·

—— Die» russtsche Sculptur hat eine ihrer thätig-
sten und hervorragendsten Vertreter verloren: am
19. d. PMts. starb am Herzschlage der Akademiker

Michael Osfipowitsch Mik es ch in im Alter von 60
Jahren; Unter seinen Arbeiten ragen besonders her-
vor: das Denkmal der Kaiserin Katharina der
Großen in Petersburg vor dem Alexandra-Theater,
Bogdan Chmelnizkiys inKiew, das Kaiser Alexander
H. -Denkmal in Nostow, das Greigh-Denkmal in
Nikolajew, das Jermak-Denkmal in Nowotscherkassk
Außer ihnen schuf er eine große Anzahl von Denk·-
mälern, Portraitbiisten und Statuen. « «

-—— Zu der Rede des« Adelsmarschalls von
Kutais, die eine Abwehr derNatiouali-
täten-Hei« enthielt, bemerken die ,,St. Bei.
Web-«: ,,Unseres Erachtens muß der Bevölkerung
des Kaukasus als bester Trost die Thatsache die»-
nen, daß die Angrifse einiger Blätter nicht-nur
in der öffentlichen Meinung keine Shmpathien

geniiletory
Die Rast.

Von O u i d a. .

Aus dem Französischen tfütrLdiä ,,N. Dörpt 8.« übetseht

Es ist Zeit zur Ruhe zu gehen; trotzdem ar-
beiten ihre Ffleißigen Hände rastlos fort. Sie
ist es gewöhnt, beim ersten Hahnenschrei zu er-

wachen; Miute beängstigt sie jedoch der Gedanke,
sich verspäten zu können, und veranlaßt sie, dem
ihr so kostbaren Schlafe zu entsagen.

,,Kommst Du mit?« fragt sie ihren Mann.
»WvzU, Sposa? Unser Sohn ist wahrhaftig

ein guter Junge; aber seinetwegen 20 Meilen zu
Fuß zurückzulegen, während das Korn noch nicht
eingebracht ist und ein Gewitter droht, scheint
mir doch etwas zu viel verlangt«

Hatte Arbeit und Entbehrmigen aller Art ha-
ben das Gefühl des Vaters abgestumpft und ihm
das Verständniß dafür genommen, daß der lang-
entbehrte Anblick seines Erstgeborenen das Opfer
eines Arbeitstages aufwiegen könnte. Solche
tolle Einfälle überläßt er den Weibern!

»Es ist übrigens der größte Unsinn, Sposa,
daß Du diese weite Reise unternehmen willst,«
fügt er schon halb im Schlafe hinzu. -

Belva ist bei dem Manöver als Bivouak in
Aussicht genommen und Sposa damit die Mög-
lichkeit geboten, ihren» blauäugigen Liebling, ihren
Daniel, zum ersten Male nach seiner Einstellung
ins Negiment wiederzusehen. Seit 18 Monaten
sivd zwei unsaubere Papierfetzen mit Nachrichten
VvU ibm und Fragen nach dem Ergehen der Sei-
Ukgen das Einzige, was sie an ihren Neillo erin-
nert. Sie lebt mit ihrem Manne ineiner elen-
den Hütte unter dem eisernen Joch .eines harten
Herrn, aber eine Scham: fröhliche-e, gesunder Kin-

der, denen die erzwungene Mäßigkeit bei -den
knappen Nationen gekochter Bohnen und dem
Trunk klaren Wassers nichtz von ihrer Heiterkeit
und ihrer Kraft nehmen konnte, verschönen ihr
qrbeitsvolles Dasein. Man schränkt sich gern ein
— weil man sich liebt.

Ein durrhziehender Vagabund berichtete der
Mutter von dem Durchmarsch der Truppen nnd
dem Bivouak in Belva. .

,,Uebrigens lohnt es sich nicht, daß Jhr hin-
geht, in diesem Getümmel» werdet Jhr Euren
Sohn doch nicht aussinden!« Ihren Sohn nicht
finden! Lächerlichl . . . .

Endlos lang und trostlos einsam sind die
lichtlosen Nächte der Unglücklichem denen die tau-
send Hilfsmittel der Reichen fehlen. -. .

, Einst sagte man der Mutter, ihr Sohn werde
zurückkehren, aber wann — wie —— warum? . . .

Der Staat ist eine unerbittliche, erbarmungslose
Macht und der Staat hat ihn ergriffen.

Eines schönen Tages erscheint Rusfo, der
Falkeniey mit seinem Waarenbiindel und brei-
tet die Nadeln, Bänder und Spitzen vor ihr aus.

»Ich habe Eurem Sohne vergeblich vorgestellh
daß eine Fußreise von 20 Meilen zu anstrengend
für Euch sei«, erzählt er zwischen dem Anpreisen
und Feilsihem »aber er hörte nicht auf meine
Worte und wiederholte nur immer: ,,Sagt mei-
Uet MUMD sie möchte kommen« Jch habe sei-
UEU WUUfch Hüllt, Jhr werdet ja selbst wissen,
was Jhr thut« «

Schweigend läßt die Mutter eine Reihe Per-
len durch ihre Finger gleiten, keine Wimper zuckt
in ihrem stillen Antlitz das ein glückliches Lächeln
seltsam verschönt

»Nicht einmal einen Nathkann ich Euch ge-
ben,« fügt der Colporteur hinzu; »die militäri-
schen Pläne werden oft im letzten Augenblick ge-
ändert unddie Generäle schlagen »nur zu« ost eine

der Anfangs ins Auge gefaßten entgegengesetzte
Richtung ein«« » « ·

,,Wie sandet Jhr mein Kind ?« fragte die
Mutter. -

«,,Ein wenig abgemagert,« lautet die Antwort,
während ihre brennenden Blicke in feinen Mienen
zu lesen snchen.

»Wenn der Magen leer ist, ist es schwer, fett
zu werdens«

Es soll wie ein Scherz klingen, verräth jedoch
die quälende Unruhe, die- sie bei dem Gedanken
an ihren Neillo erfaßt. «

Jn Folge diesesGespräches entsagt sie heute
dem Schlafe, und während Mann und Kinder
tief und ruhig schlummern, geht fie rastlos auf
und nieder.

Mitte Juli sind die Nächte kurz und bei Voll-
mond taghell. Um 4 Uhr stellt sie das Früh-
mahl von hartem Brod und schwächster, -kaum
gefärbter Kasfeebriihe auf den Tisch und macht
sich aus den Weg. " . «

Die Morgenröthe erwacht, Vergoldet die leich-
ten Wölkchen und leiht dem steinigen, unfrucht-
baren Lande einen poetischen Schimmer.

Neillo’s Mutter ist erst 38 Jahre alt, Arbeit
und Eutbehrungen haben jedoch an ihr gezehrt
und ihr vor der Zeit das Aussehen einer Greisin
gegeben. Jhr volles Haar ist bereits ergraut
und tiefe Falten durchziehen das Gesicht, dessen
Züge sich den reinen Schnitt einer antiten Me-
daille bewahrt haben. Sie muß einst sehr schön
gewesen sein, heute bleibt ihr nur die Erinnerung.
Ihre Gestalt ist hager und gebeugt, die Zähne
geschwunden, die Wangen faltig und hohl.

Die Glnth des Sommers, die eisige Kälte
des Winters und die Stürme im Frühling und
Herbst haben dieser Unglücklichen die Jugend-
frische geraubt und der einst sammetweichen Haut
die Härte und Färbung eines welken, gelben

Blattes, mit welchem der Wind sein Spiel treibt,
gegeben. « « ,

Jn Einsamkeit und tiefstem Schweigen hat sie
geackert, gesäet,— gepstanzt und gejät«et, und Ein-
samkeit und Schweigen sind ihr zur zweiten Na-
tur geworden. Jhr ganzes Wissen beschränkt sich
daraus, daß das Meer im Westen und die tos-
canische Ebene im Osten liegt und Menschen
und Vieh Erquickung und Nahrung den Quellen
und Hügeln dieses armen Landes verdanken.
Mit diesem Wissen und einer harten, trockenen
Brodschnitte ausgerüstet, hat sie sich auf den
Weg gemacht. Die Sichel hängt ihr vom Gürtel
herab; während der kurzen Rast, die sie unterwegs
machen muß, will sie Gras für ihre Ziege schnei-
den, um es auf dem Rückwege zusammenraffen
und mitnehmen zu können. s

Eine große, verblichene, blaue Schürze hüllt
das schöne, braune Kleid mit der gelben Taille
schützend ein. Entblhßten Hauptes, die Aermel
bis zum Ellenbogen hinaufgestreist, trägt sie ihre
Schuhe in der einen Hand, während die andere
die Geschenke fiir ihren Sohn, ein Weizenbrod
und einen Ziegenkäse hält.

« Eine leichte Brise weht vom Meere herüber
und trägt ihr Bilder zu aus der Kindheit ihres
Liehlings Sie sieht ihn als winzigen Säugling
an ihrem Busen ruhen, sieht ihn die ersten selb-
ständigen, schüchternen Schritte wagen. Jetzt
weint er bitterlich am Halse seiner Martia, er ist
von einem Baume gestürzt und hat einige· Beu-
len fortgetragen. . . Nun sieht sie ihn zum ersten
Mal an den Altar Gottes treten. Wie seine Au-
gen leuchtenl Zart und klein steht er in seinem
neuen Kittelchen da, welches aus dem besten
Kleide seine: Mutter für diese feierliche Gelegen-
heit hergestellt ist, und ein Sonnenstrahl stiehlt
sieh durch die farbigen Scheiben und webt einen

lichten Schein um seine blonden Locken. Jst er
nicht schön wie« das Jesuskindlein! . ;

, Und wie wenig hat er sich verändert! Er war
stets so sanft und rein, so liebreich gegen seine
jüngeren Geschwister. Dann kam der Staat mit
seinen Ansprüchen und die unglückliche Mutter
mußte sich unter den Willen Gottes beugen. Wie
sie für ihren Liebling betete! . . . 22 Jahre voll
Mühe und Arbeit und nun . . . ·. Aber sie soll
ihn ja wiedersehen, soll ihn in ihren Armen hal-
ten nnd ——- da sollte sie trauernl «

Es hätte ihr schon genügt, ihm nur einen An-
genblick in die klaren blauen Augen sehen zu kön-
nen! Das gute, heißgeliebte Kind! Es hat sie
ja selbst gerufen . . . Aber das Weizenbrod und
den Ziegenläse muß er gleich kosten. Hätte sie doch
Wein mitnehmen dürfen; aber der Pater sagt, es
sei« eine Einweihung, der Wein gehöre in die
Kirche. , . Bald ruht er in ihren Armen. ,,Sagt
meiner Mutter, sie soll nachBelva kommen« «

Diese magische Formel verwandelt die schar-
fen Kiesel unter ihren Füßen in weiche Teppiche
und schützt ihr Haupt vor den stechenden Strah-
len der Sonne. - i

Jhr Weg führt sie bald über Felsen, bald über
Schiefer, auf dem kärgliches Gras sproßt Hier
und da· öffnet sich ihr zur Seite ein gähnender
Abgrund — ein verlassener Stollen. Bis jetzt
hat nur ab nnd zu eine Herde Ziegen oder eine
ärmliche, kleine Kirche die Einförmigkeit ihres
Weges unterbrochen; jetzt nähert sich ihr ein
Greis: umgeben von zahllosen Säckem reitet er
auf einem Man·lesel. Die Freude erstickt sie) "sse
muß die gute Gelegenheit, derselben Luft ZU ma-
chen benutzem »

,,Hört, ich bin auf der Reise zu meinem
Sohne. Sein Regiment zieht durch VEIVT UND
ich will ihn besuchen l« v« « »

»Welc- eine stotze Freude für Euch, gute

.Nk.) 18. Dinstag, den 23. Januar (4. Februar) 1896.



im Gegentheil uur durchaus be-
, TCVEI hervortreten-« e E

»« -,«ssfixjf.k-»FszxMoskau, Jarosslaw und Nishnidziiowgorod
ixskskaiis gesammelten Beiträgen 13 Kirch en-

sz,sp«i«f-«ck"e«u" für Abessinien gießen und die-
nach Obok transportiren lassen· Leider

e, wie der »Sswet« berichtet, nur eine von
bisher nach Antoto befördert

"ssp;s»szss;skdie übrigen 12 gedenke Uiegus Pienelik
«Tj;·lsel·en, sobald die Kriegsfperationen gegen
ssgJtaliener beendet sein würden. . » -

«F;»solitis«riier Tage-beruht.
«-

» Dei: III. Januar U. Februar-R
lieber die »nur-mischen Evens-i«

»»«;."·sz"«e,iii umfangreichs en glisches Blaubuch
»eb«i·euen; es enthält die Depeschen » vom 24.
Iljsi i 1894 bis zum 16. October 1895 und den
Hericht der gemeinsamen Commission

Untersuchung über das Massacre in Sassum
gjixNachdenr in diesem Berichte festgestellt ist, daßr« YFeindseligkeit zwischen tkurden und Armenierri

JPJLJahr zu Jahr gewachsen war, wird das Auf-
Iteszn des Agitators Hansparsuin «Bohadjan,
Wider— sich Murad nannte, in dem District ge-
mildert; von diesem Manne aufgeregt, begingen

Atmeuier zahlreiche Ausschreitungen gegen die
· eben, welche ihrerseits zu Repressalien schritten.
Hi· Armenier verließen ihre Dörfer, und die
szireitigleiten begannen; die Armenier wurden
Issz»«tz"t«»»als im Aufstande befindlich betrachtet und
sieTruppen rückten von Musch aus, um die Be-
egung zu unterdrücken und Murad zu fangen.

jeiThatsache der Ermordung von Arme-
Jskiszern ist festgestellt, aber die» Einzelheiten sind
Zhszr iübertrieb en. Das größte ålliassacre

»das des Priesters Johannes und der Arme-
sszer im Lager "»bei« Ghelie Guzan, wo die Zahl

Opfer 40 oder 50 betrug. Die Schändung
Frauen, welche von den Männern getrennt

Juden, wurde auch thatsächlich erwiesen; nur
widersprechen« sich die Ausscigenx ob Zapties

Soldaten dieselben begangen haben. Die
söxfer Kavay Schi·mik, Semal und Ghelie Gu-

iin District Talori wurden zerstört, und die
·evblkerung, ungefähr 5000 Köpfe, war gezwun-
·s»e»n, sich nach Diarbekr oder nach anderen Orten

.zjjbegeben. , « " T
"3sz"«·sj«-«szk,TDas Blaubnch schließt mit einem· Memoram

des britischen Delegirien Shipletp welcher aus-
szhrtj die Zahl der arinenischen Opfer sei von der bri-
tjschen undausländischen Presse sehr über sch ä tzt
reden« Wenn man die Zahl der in« jedem von

Dörfem Getbdteten auf 40 gestimmt, so ek-

ebt sich einschließlich der an Nahrungsmangel
sjilpestorbenen eine Totaisumme von ungefähr 900.
lxlnbestätigt geblieben find die Behauptungen von
sinsihlachtungen armenischer Frauen durch- türki-

·So«ldaten; trotzdem spricht Shipleh die Ue-
Jeugung aus, daß die tükkischeu Behörden we-
«s»g»er«"die Unterdrückung der PsendwRevolte alsszse Vernichtuug der Districte von Ghelie Guzan

d Talori wünschten. -

Jedenfalls ist die türkisehe Regierung ihrer
jxsiszen Pflicht nicht nachgekommem und zwar der

allen Classen ihrer Unterthanen Schutz
fjiniaewäbrev-
jxsjsssszitlebrigens scheint England es aufgegeben
«»·-»·"haben, seine bisherige active und aparte Poli-
kiu der Türkei sortsetzen zu wollen. Daraus

recht deutlich eine Rede Salisburtys
worüber aus London folgende telegraphische

- s
Meldung »von! « ""-«

« d vorliegt:
Aufifjdem heutigxn BankrsH der-s-Nonronformisten-
AsforTTatiouPsVhieltFMarquis Saljöbury eine Rede,
in der er"««·.it. As««sag·ie: Man behaupte, daß die
Regierung-verpflichtet sei, Ariueaien zu helfen,
o. h. gegen den Sultanxtirieg zu führen; er
könne nur» sagen, daß sechs Mächte» die Durch-
führung der Reformen überwachen würden und
nicht das geringste Anzeichen dafür vorhanden sei,
daß England sich einmischen werde, um den Sul-
tau zu einer Regierungsweise zu zwingen, zu der
er nicht gdneigt sei. Die Reformen erheischten
Zeltzu ihrer Durchführung. Salisbury nannte
die Regierung des Sultans» schwach, elend und
unfähig, erklärte aber, daß nur die Phantasie Einen
zum Glauben bringen könne, der Sultan habe die
Grausamkeiten angeordnet, welche das Werk des mu-
hamedanischen Fanatismus seien. England könne
nicht einschreitem denn es befitze nfcht die Befugniß«
zur militärischen Besetzung Klein-Asiens. Wie
er glaube, habe keine europäische Macht die Ab-
sicht, dieses Land zu besehen. Man müsse dem
Sultan Zeit geben. Es gebe keinen anderen
Ausweg, denn nicht mit den Groszmächten han-
deln, hieße gegen sie handeln, und hierdurch könn-
ten Calamitäten entstehen, welche, größer seien,
als diejenigen, welche man vernieioen wolle. —

Aus dieser Rede klingt doch ein recht resignirter
Ton heraus. « ·

Ja Berlin schwirrte es in den legte-r Tagen
wieder von allerlei Rücltritts-Gerüchte.n:
Fürst Hohenloha ,,Phili« v. Eulenburg, Bötticher
und viele andere Namenwurden in diesem Zu-
sammenhange genannt, doch nichts davon hat
bisher auch nur die Spur einer Bestätigung u«-
langt. In diese Atmosphäre des Geredes versetzt
uns» ein Berliner Brief der Münchener ,,Allg. »Z.«
vom 28. Januar, in welchem es hieß: ,,Die Ge-
schichtenträger und Geberdenspäher sind wieder«
munter an der Arbeit. Auf die viel gehörte
Frage: ,,Was geht vor?« tvissenste mit ge-
heimnißvoller Miene« allerlei Andeutungen zu
machen; der Kuudige erkennt indeß leicht, daß es
mehr oder weniger willkürliche Combinationen
sind» Immerhin aber ist die Thatsachu daß alle
diese Gerüchte nicht nur rnöglichs sind, sondern auch
Eindruck. machen — eine Erscheinung, über die
Uran- sich nicht leicht hinwegsetzen kann. Die ge-
genwärtige Reichstags-Session sollte nach
dem Willen sder Regierung sowohl wie der par-
lamentarischen Mehrheit eine Session ruhiger
praktischer Arbeit werden. Nachdem der-»
jenige: Gegenstand, der- den Frieden am tueisten
zu gefährden schien, der Antrag Kanitz beseitigt
ist, .könnte,smair-mein·en,- daß der Erfüllung jenes
Wunsches nichts mehr im Wege stände. Von den
bisher in erster Lesung erörterten Regierungs-
Vorlagen befindet sich diejenige über die Hand-
werlskammern im Schoß der betreffenden Corn-
misston in guter Ruhe. Die Commissions-Be-
rathung der anderen —·— Bekämpfung des anlan-
teren Wettbewerbs, Margarine-Vorlage, Börsen-
Gesetz u. s. w. —— schreitet regelrecht vorwärts,
und wenn man auch manchen Beschlüssen nicht
ohne Bedenken folgen kann, so mehren sit) doch
die Aussichten, daß es zu einer positiven Erledi-
gung dieser Aufgaben kommen wird. Das Gleiche
läßt sich erfreuliche: Weise schon jetzt betreffs des
Bürgerlichen Gesetzbuches sagen. Auch die Etuis-
berathung hat bisher einen befriedigenden Verlauf
genommen -— kurz, die Rechnung auf einen ganz
ungewöhnlich reichen Ertrag der Session scheint
auf das allerbeste begründet, w enn nur keine

unvorherggseffseheneijrjk StHrungen dazwi-
schen trägt. koutjtt esskjdaß »Um! spkchs
fortwährend hefürdted Dust san sieb-
troIFder günstigen parlaurentarischen Geschäftslage
durch jede Sensationsnachricht schrecken und mit
schwarze: Sorge erfüllen läßt? Die Achillesfetfe
des Systems, auf Grund dessen stch die «frncht·-
bare Arbeit« dieser Sessions vollziehen soll, liegt
darin, daß die Aufgaben mit ängstlicher Rücksicht
auf die Zusauunensetzung des gegenwärtigenReichs-
tages ausgewählt, höchst wichtige Lebensfragen
aber, in denen die parlamentarische Mehrheit
wahrstheitklicher oder wenigstens mögliche: Weise
versagen würde, bei Seite gelassen find. Jn der
Möglichkeit, daß Fragen dieser Art plötzlich und
unabweislich in den Vordergrund treten, liegt di;
stete Gefahr für den friedlichen Fortgang der
Sessiotn liegt die Ursache der nervösett Unruhe
bei jedem auf solche Fragen bezüglichen Geriichtr.
Die »gtofze Marineforderuug«, die sb
viel Staub aufgewirbelt hat, ist, wie es scheint,
einstweilen aufgegeben, jedvch in derVoraussetzung,
das; die Schiffsbautety welche im Etat neu vorge-
sehen sinkt, voll bcwilligt werden. Wird das Cen-
trum, nachdem es vor Weihnachten Abstriche am
Wurme-Etat hat ankündiget lassen, dieser Vor-
aussetzung jetzt entsprechen? Man kann sich dar-
über nicht täuschen, das; eine nicht befriedigende
Beantwortung dieser Frage ernste Consequenzen
haben würde. — Ein wahres Dammes-Schwert
für die parlamentarische Situation ist ferner die
Angelegenheit der Bekämpfung der soeialre-
volutionären Bewegung. Dieselbe wird
bekanntlich officiös nicht als erledigt, nur als.
aufgeschoben betrachtet —- in Rücksicht auf einen
friedlichen und fruchtbaren Verlauf der Reichs-
tags-Session. Die bemerkenswertbe Zurückhaltung,
welche sich die Socialdemokraten auferlegen, hat
dies wesentlich erleichtert. Jeder Augenblick aber
kann einen Zwischenfall bringen, welcher die
künstliche Verhüllung der schlimmsten Krankheit,
an welcher der. Volkskörper leidet, unmöglich macht.
Unter diesen Umständen darf man sich über die
immer wiederkehrenden Beunruhigungen nicht
wundern. Man braucht sie sogar nicht einmal zu
beklagen, denn sie erinnern« in hcilsamer Weise an
die Kämpfe, welche uns früher oder später nicht
erspart bleiben« « ·

» Aus· Berlin läßt sich die ,,Agenzia Stefani«
vjom vorigen Freitag nach Rom melden: »Kat-ser Wilhelm begab sich heute nach der ita-
lienischen Botschaft, um dem Botschaftey
General Grafen Lanza, "seine Genugthnung über
die Wiedervereinigung der Colonne des Oberst-
lieutenants Galliano mit der italienischen
Armee vor Adahagamus auszusprechen. Der Kai-
ser beauftragte den Botschafter, sich bei dem König
Humbert und der italienischen Regierung zum
Dolmetscher der lebhaften Glückwünsche St.
Majestäy sowie seiner Wünsche für eine baldige
glückliche Beendigung« des Krieges zu machen«

Die sehr uuangenehm in Regierungskreisen
empfundeue Sache wegen des Amnestie-Er-
lasses des Kaisers, der einen vollen Tag
vorseinem Erscheinen im ,,Reichs-Anzeiger« schon
im »Vorwärts« erschien, beschäftigt gegenwär-
tig lebhaft die Berliner Behörden. « Jn der Drücke-

rei von C. F. Mittler u. Sohn, wo die» Sachen
für das Militär gedruckt werden, fand eine ein-
gehende Untersuchung statt. Sämmtliche Ange-
stellte mußten ein förmliches curricuium vjtae

aussetzen und der Firma einreichen Jnsbesondere
werden etwa vorbestraste Schriftsetzer und Stereo-
thpeure von der Polizei beobachtet. Verhöre

sen-«.- åKkeeeristizsi sur-sin-
«ichis, ei« de« nach des: de: Eint«

soeszkåldemoltntischeu YQrgtM tkskslklisms I«
ermitteln. Man nimmt indessen Mk» US .;P«
Schuldige nicht unterdem Marterort-Personal· f«-
dern unter den Beamten zu suchet! sei-·« M
der Behörde der Erlaß schon mehrere Tage vor-
her ausgearbeitet und einer großen Zahl der Be-
ainten zugänglich war. Es stshk festi W« TM V«
rtchterftatter behauptet, daß Niemand in der Re-
daetion des »Vorwärts« weiß, von wem der
Schriftsatz des AmnestiwErlasfes stumme. —- Eine
am Freitag Vormittags stattgehabte WAND-
mung der 10 Redacteure und Angestellten
des »Vorwärts« hatte den Zweck, zu ermitteln,
auf welche Weise der Gnadenerlaß vorzeitig in

die Hände der Redaction des »Vorwärts« gelangt
ist. Die Vernsmmenen erklärten, tiicht in der
Lage zu sein, den Namen Desjenigen zu nennen,
der ihnen den Erlaß überbrachte, da der Redne-
tion die Person unbekannt gewesen sei.
Der Abg. Stadthagen und der Redaeteur Braun
bezweiselten die Gesetzlichleit des ZEUgnißvStfCTP
rens und protestirten dagegen. Erster-er verwei-
gerte dem zufolge jede Aussage.

Aus Paris läßt sich die ,,Kbln. Z.« unter
der Spitzmarke »Es wird w eit er enthüllt»
unter Anderem schreiben: »Die gerichtliche Unter-
suchung über den Gründnngsschwindel in
Tontin schreitet zunächst im Wege von Haus-
suchungen nnd von Erhebungen in den Geschäfts-
büchern von Banlhäusern vor. Man sucht angen-
scheinlich die Spuren von Geldsummem die den
Gründern bei maßgebenden Persönlichteiten die
Erfüllung ihrer Wünsche erleichtert haben könnten.
Auch bei dem frühern Generalgouverneur von
Linde-China, de Lanes san, ist, wie es heißt,
eine Haussuchung angeordnet worden. Man erin-
nert sich dabei, daß Lanessan erst vor ein paar
Tagen seine Candidntur für den Kammersitz im
benachbarten Neuilly zurüclgezogen hat, und will
darin ein Anzeichen von Unruhe und Besorgniß
vor dem drohenden Ungewitter erkennen. Was
Edw ards, den« ehemaligen Leiter des ,,Matin«,
anbelangt, bei dem die ersten Nachforschungen ver-
anstaltet wurden und der die treffliche Acttenge-
sellschaft für« das OpiunnGeschäft in Tonkin als
beglaubigter Agent für die laufenden Beziehungen
hier bei der Regierung vertrat, so hat derselbe
auch sonst vielfach mit mehr oder weniger Glück
den einflußreichen Vermittler an entscheidender
Stelle gespielt. ». . Edwards ist seit einigen Ta-
gen mit einer Tochter des verstorbenen berühmten
Nervenarztes und Universitätslehrers Charcot ver-
leiht. Eine andere Tochter dieses Gelehrten hat
der Senator und ehemalige Minister Waldecks
Nousfeau zur Frau. Jch erwähne diese Beziehun-
gen nur, um anzudeuten, wie viel Aufsehen und
Gerede die ncueste Untersuchung in weiten Krei-
sen der eigentlichen Pariser Gesellschaft erregt. . .

Inzwischen sind in der Kammer von dem ehema-
ligen Gymnasiallehrer und späteren Reimen, dem
Socinlisten Mirman, zwei andere noch thätige
Leiter großer Blätter, der Senator Adrien He-
brard (,,Temps«) und Herr Arthur Meyer
(,,Gaulois«), als schlimme Sünder öffentlich an-
gerempelt worden. Hebrard wurden wiederum
die 1,500,000 Frcs vorgerückt, die er als Theil-
haber bei dem Großunternehmer Eiffel an den
PanarnwArbetten ohne Einlage und ohne Ge-
fahr verdient hat, und Arthur Meyer wurde als
Gegensiück neben den flüchtigen Erpresfer Naoul
Canivet gestellt, mit dem er bei den russischen
Festen eine leitende Rolle gespielt hatte. Meyer

vertreten» vemf kennest-Meutrer?-
-- Eine spätere Ptttifer-»Depsfts«k— »Um«-
Micmki die Forderung Bessers» rutückgswt
hat; nun soll ein Schiedsgericht uber die
sacapuesehigkeit ver Legt-ten einstweilen—

Wie in England Stimmung gemschk wirst;
gegen die Buren-Repnblil, dafür ist die;
schon gestern kurz von uns erwähnte ,,Tiiiies«k
Depesche aus Johannesburg denn doch,
zu bezeichnend, als daß wir es unterlassen lbnnås
kexy nochmals auf sie zurückzulommem um sie
ihrem vollen Wortlaut nach wiederzugeben. Sie
lautet: »Ja einer von uns veranstalteten öffent-
lichen Versammlung wurde die Redefreiheit die
nur fiir versassungsrechtliche Erörterungen benust
werden sollte, scharf unterdrückt. Wir müsse«
daher colleetiv telegraphirem Die Gefahr ist groß.
Die Truppen der Buren benehmen sich anmaßend
und dictatorisch gegenüber ihrer eigenen Regie-
rung und zeigen sich den dringend nöthigen Re-
formen entschieden abgeneigt. Sie find nvch im«
mer hier herum concentrirn Die Mitglieder de:
Regierung wählen jetzt mit einem deutscher;
Sachverständigen eine Stelle für ein Fort aus.
Unsere Frauen Es) werden durch die ihnen er-
wiesenen Beleidigungen zum Wahnsinn getrie-
ben. (!!!) Die Zahl der Arbeitslosen nimmt tilg-
lich zu. Die allgemeine Stinimung
wird überschäumem wenn die Briten uicht
von ihrer gegenwärtigen, der Leibeigenschaft glei-
chen Stellung erlöst werden. Alle Grubenarbeit
auf Robinson ist Stunden lang unterbrochen ge-
wesen, um den Buren zu ermöglichen, zum dritten
Mal nach angeblich verborgenen Waffen zu suchen.
Die den Engländern gehörigen privaten Ackergiik
ter werden von FeldiCornets gepliiiidert dabei
wird viel Vieh weggenommen; Ein Unglück lann
nur durch sofortige Maßregeln abgewendet werden,
was wir England bitten einzusehen« —- Die
,,Times« druclt dieses Telegramm« welches von
Aufruhr der Buren gegen ihre Regierung sabellj
um England einen Vorwand zum Ordnungstifren
an die Hand zu geben, unredigirt so ab, wiees
vom TelegraphemBureau gekommen, um es durih
die abgerissenen Wendungen und Scitze als ,,Nothd
sehnt« desto wirlungsvoller zu machen. Die Te«
legramme aus Jahannesburg werden offenbar nach
dem Recept der ,,armenischeu Greuelberichte« an«-
gefertigt. « «

Aus Jtalien liegen ausführlich-re Mitwel-
lungen über das Eintrefsfen der Gallianw
schen C olonne im italienischeu Hauptquartirr
vor. Ein Telegramm der ,,Tribuna« aus Ada-
hagamns wiederholt die Meldung vom Eintresfen
des Bataillons Gallianws und fügt hinzu, daß
die Garnison von Malalle hauptsächlich durch
Wassermangel gelitten habe. Das wenige Wasser
mußte auch noch zum Kuchen« dienen; seit dem
25. Januar konnten die Soldaten sich nicht mehr
waschen. Fkberstlieutenannt Galliano hatte alle
Vorkehrungen getroffen, um im äußersten Falle
das Fort in die Luft zu fprengen Be·
züglich der letzten Schwierigkeiten wegen des
freien Abzuges der Besaßung meldet die »Tri-
buna«, daß der Negus am 29. Januar uns!
entschlossen gewesen sei, das Bataillon erst nach
Abschluß des Friedens frei zu lassen, daßes aber Feltey der von Ras Malonnen hierin
unterstützt wurde, gelungen sei, den Widerstand
Meneliks zu überwinden. —— Die ,,Opinione«
verzeichnet ein Gerücht, wonach nicht alle
Of ficiere der Colonne des Oberstlieutenants

« Csortsetsnng in der Beilage)

, Frau! Ich wünsche Euch Glücks« erwidert der
, Greis, ,,einst war auch ich Soldat. Lebt wohl!

Glitckliche Reise»
Das sklirren der Hufe auf dem steinigen Bo-

, den verhallt allmählich und nur das Gleiten der
gehörnten Kröte, der Tarantel und der Schlan-
gen durch die rasselnden, knirschenden Stiefel un-
terhricht die tiefe Stille. Die Vegetation ver-

: liert sich mehr und mehr, bis sie sich endlich auf
.- vereinzelte, verdorrte Fichteu und schwächliche

Mastixbäume heschränlt Sie sieht ihre Umge-
e hung jedoch nicht mehr, die ganze Welt kümmert

sie nicht! Jhre entziickte Seele schwebt über allem
Sichtbaren -—— soll sie doch Neillo, ihren Neillo,

, wiedersehen!
· Der Greis hat Recht: es ist eine stolze Freude

für das Mutterherp den Sohn nach langer Tren-
nung gesund und stark an Leib und Seele wie-
derzuftndem

In einer Quelle versagen ihr die Kräfte, sie
kauert sich hin, taucht ihr hartes Brod in das

. krhstallklar hervorsprudelnde Wasser und verzehrt
t es. Dann kommt es wieder wie ein Rausch über

sie, sie tritt auf die Schwelle einer alten, hau-
fälligen Hütte -und erzählt den Bewohnern der-

. selben: »Seht, ich bin schon 20 Meilen gegan-
I gen und fühle es doch kaum; ich soll meinen
;. Sohn in Belva tressern er hat ntich hindestelltX
- Die Mutter eines Soldaten! JI ihren Qu-

i gen ist es die höehste Ehre und das sthmerzlithste
Ilkarthrinmi

Endlich! Dort in weiter, weiter Ferne zeigt
"sichdasTaunenwäldchen,wel(hesdasengeThal

» von Velva einsieht.
Einen Ungenhlick kommt ihr der Gedanke, der

kolportenr kdnnte Naht behalten und die Trup-

etfsft H· As· wie. Istfsssssksis Es«

ser Regung und schreitet rüstig weiter. Uknz2
Uhr erreicht fie das Tannenwäldchem den ersten
elenden Schatten auf ihrem langen Wege, in
welchem kleine Walderdbeeren sprießen.

Ein Schäfer, den fie befragt, theilt ihr mit,
daß die Truppen bireits in Belva eingerückt sind,
und bald sieht« sie tief unter fieh die grauen Zelte
und Kanonen, zwischen welchen die weißen Käpis
und blitzenden Uniformen rastlos hin und her-
eilen. Sie lniet nieder und dankt Gott heiß
und innig, dann eilt sie den schwindelnd steilen
Abhang, der-in die Schlucht hinahführh in schnell-
stem Laufe hinab. ·

Kann! am Ziele ihres langen Marsches, redet
sie die erste der ihr begegnenden Gruppen an:

»Ich bin NeilloB Mutter, er hat mich herbe-
stellt. Kdnnt Ihr mir sagen, wo er ist?« . . . .

.

Die Erregung macht ihre Stimme rauh und hei-
ser, ihre Hände zerren am Schürzenbandy wäh-
rend der Kopf ihr durch den Lärm ringsum zu
fehwindeln beginnt. Und in diesem Chaos soll
sie ihren Sohn finden! ·

" Von den Einen verlacht, von den Anderen ins
Blaue geschickt, über Säcke nnd hingeworfene
Montirungsstücke floh-nnd, erreicht fre endlich ein
Urtillerie-Regirnent. Mächtigq abgeschirrte Pferde
zetfiampsen die stanbbedeckten Maßliebchem wäh-
rend die Männer sieh lachend nnd schreiend auf
dem Nasen here-absteigen. All der Lärm, die
Unruhe und das Geschrei betäuberi sie voll-
ständig.

Endlich erbarmt sich ein Soldat derart-en
merk: meint-enthi- vp seist. Ecke-m
ihunsohsdesrsiamesuarhundrseeistpsie

ihttistMckldpstktck fis-des- RAE-III-

der ihr« gefüllten-Taschen auffallen, lustig ins
Gesicht: ·

»Es ist nur ein Weizenbrod und ein Ziegen-
leise, die ich meine« Jungen bringe!«

Jetzt hat sie die Jnfanterie erreicht; fie tragen
Holz und Waffe: und kochen fich ihre Suppe

Das Erste, was ihr ins Auge fällt und ihre
Aufsrerksamkeit fesselt, ist eine Gruppe von dicht
gedrängt unter einer großen Kiefer stehenden Offi-
cieren, die leise und geheimnifzvoll mit einander
sprechen. .

Sie tritt vor. Jhr Gesicht ist feuerroth, die
Stirnadern hoch geschwollen. Etwas abseits be-
merkt sie einige junge Soldaten, die in den An-
blick dreier irn Schatten einer Kastanie ruhender
Kameraden vertieft scheinen. «

Plötzlich krarnpft sich ihr Herz zusammen.
»Was fehlt diesen Bursehen,« fragt sie, ,,stnd

sie krank«
»Nein, gute Frau, sie sind todt. . . Ein Marsch

von 3·0 Meilen bei dieser Hitze . .
.«

NeilloT Mutter beugt fich still herab, mit
sauster Hand hebt sie die Hülle vom Antlitz der
Todten. . . Jhre heiße Sehnsucht ist erfüllt: ihre
brennenden Augen starren in das stille, bleiche
Autlitz ihres Liebliugä

s tratst-titsc-

d Fort läsetrwisetdåntgewschen ist-t-e uns » eine as von
Mittbeilskses vor« Etwas-BEIDE; bei
das pkklsfkfche Kriegsurirristerw wie der »Ae·i-hk-u, Staats-Ins.- itittheilx Herairlassxn get-m-
utet hat, in sitder ssyftetlsifek
Technische Ifcskehssnfslt ds-

und zum Nutzen kranker und verwundeter Solda-
ten zu verwerthen sein wird. Jn Folge dessenist eine Reihe photographischer Ausnahmen von
anatomischen und kriegsehirurgischeii Präparaien
gemacht, in denen Gesehosse und Gesehoßtheile
in den Weichtheilen und Knochen steckten. Die
Photogramme gaben ein deutliches Bild der
stattgehabten Knochenverletzungen und ließen den
Sitz des steckengebliebenen Projectils mit Sicher-
heit erkennen. Die Versuche werden in größerem
MaItabe sortgesetzt — Fezrner sind von zwei
Seiten mit Ersolg Versuch angestellt worden,
um die Wirkung der X-Strahlen aus die licht-
empsindliche Platte zu vergroßern. Der Erste,
dem dies gelungen, ist, soweit die vorliegenden
Miitheilutigen zu beurtheilen gestatten, Professor
Gieseler in Bonn. E: schreibt unter dem
28. Januar: »Vrosessor Kaiser sagt, daß ein
großes Hinderniß der Anwendung der X-Strah-
len in der Medicin beseitigt sein würde, wenn
es gelange, die Zeit der Ausnahme zuverkürzen. Dies brachte mich aus den Ge-
danken, die Fluoreseenzwirkung der Strahlen zu
brausen, um die Wirkung aus die lichternpsind-
liche Platte zu vergrößetm Jeh bestrich also ein
Stück Papier mit allen mbglichen Stossem die
mir dafür geeignet schienen und die ich gerade
zur Hand hatte. Dieses Papier legte ich ausdie Trockenplatte und ließ die X-Strahlen dar-
auf einwirken Ein Ersolg zeigte sich bei Eisen-ehlorüy bei Urannitrat und bei Cubaholz-Extraet.Jch tränkte nun die Troelenplaite selbst mit
Eisenchlorid nnd sand die Verstärkung der Wir-
kung erheblich gesteigert. Damit ist der Weg
gegeben, aus dem man durch systematische Unter-
fu«-Lungen diejenigen Körper bald heraussindenwird, rvelche die beste Wirkung ermöglichen.
Ferner habe ich noch versucht, durch ein in der
Natur gegebenes Punkte) schärfere Bilder zu er-
zeugen. Nämlich die Augen der Insecten
arbeiten aucb ohne die den LStrahlen nicht zu-kommende Brechung und sind ganz leicht künst-lich· nachzuahmen« — Uns Creseld geht gleich-
zeitig folgende Mitthellung zu: Einem Mit-
glied· der Ereselder freien photographischen Ber-
swevssksk Krallen« it! et gelungen, bei»in-it Nektar-TM, Strahle« ein·

wichtige Verbesserung zu erzielen. Er fand, daßdie Aufnahmezeit genau um die Hälfte gekürzt
werden kann, wenn die lichtempfindliche Platte
e: hitzt wird. Wenn bisher bei einer Aufnahme30 Minuten zur Erreichung eines guten Bildes
erforderlich waren, so« braucht man bei Anwen-
dung von etwa 400 Eetsius Wärme nur 15 Mi-
nuten zu belichten. Diese Erscheinung ist zurück-zuführen auf die durch Wär-ne verstörkte Fluoresscenz. Diese Erfahrung bedeutet eine Vervoll-
kommnung des ganzen Proeesses von nicht zuunterfchätzender Bedeutung.

— Jm Oberammergau vernnglückte der
weltbetannte Christus-Darsteller Mauer,indem ihm von einem Baum, der eben aufge-
laden werden sollte, das linke Wadenbein abge-
schlagen wurde.

— Eine alte Sitte wird in dem wendi-
schen Theile der sächsischen Oberlaufisam lehten Sonntage im Januar gepflegt, ein
Brauch, dessen Entstehen Jahrhunderte zurückliegn
An diesem Tage feiern nämlich dort die Vögelihre Hochzeit und die ganze Einwohnerschaft be-
geht dieses auf einer alten Sage beruhende Festmit. Schon am Tage vorher stellen die KinderSchüsselchen vor die Fenster der Häuser; und
auch in den kleinsten nnd ärmiichsten Hüttenwird dieser Brauch nicht versäumt. Mit größter
Zuversicht erwarten nun die Kinder, daß sievon den Vögeln nicht vergessen werden nnd auchibten itntheil am Dochzeitsschmause derselbenerhalten. Am anderen Morgen sind die Schiffe!-chen dann von Elternhand mit allerhand Süßig-
keiten gefüllt.

—- Der bekannte Oungerlünstler
Sueei ist endlich satt geworden —- nämlich des
Hungernh Er hat seine neuefte Fastentonr ins
Odeon zn Hannovey die ans 20 Sage anbe-
ranmt war, mitten is! schönsten Magentntrret
jählings abgebrosetn denn das Public-est zeig:einen derartigen Mangel an Interesse fsr le ..·.Magen-Stärkung. daß sie ihm selber anch keine,
Freude mehr rnachtr. »—- Ohne eine · klingend-
sseekeretng kann man sogar beim Hunger« III—-fett werden.

- «« «« . z; . . THAT-CI;

1896.NkukddkpticheskicsusM is.
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. isDIE M ANY El« TO? THE? HEXE! ALTER«
, hat während des Jahrmarkt-es eine « It«

FTI · J « « II lii II B IiIP 4ita ein nizsem tsresser at· , ans ere .

gegenüber dem. Rathhauee eröffnet.
j

. . . . PVerkauf von fabriksssiejfßesiern in seiden-·. Wollen-«, Lunens-» Tuch— und Baumwollssstojjen -

zu llerren-kaletets. Kestdnien und lleinkleidern zu llatnen-Paletets, landete, Jaeken und Prenienadenkdnzdgen
O «, «- O OO OO 4 -

———-T xetnnmnd zn xvasdje nnd xjandtnchcrm dttstijtncijeig dinfdjentnrijer ans reinem Hin. ———-—-——- ,
Baum-leerte, Planelletkn Ghewiotz banmnn Greis-en» Pereal, Mitten, Ren— you, lieh-e, Bengaliin Merveilleuiq Sinnen, Ottonian und sehwarzeii stelle, lleelien aus Plüsch, Boy,- Drap und Pique, Tiieher aus Reihe, «
lau; Fauste, seini- oxtord, Reise, hanmweli. Tik bestieg, Faeennee Sammet, seidene Tneheisznnd verschiedene oaehenez, Ach-»in, Tuch, B» » Cachenmz aus Gohejjkkwolle gzhzkszjze m« msgghgkggk Hohe«T e l i« Yvsist zu ais-gehe, einst-and, haumnc Grepennet Gotte, ohoiselle, Kasten Dis-in, Oben-let, lliagenal und glatten ohewiot-lleire, Trieet, In» l s to . do tseiden-tiefre, Dem-zweite, Kansas, sur-ab, Atlas, farbigz b’ay-t’raneais, Pay- Flanelle und Vigegne lllensseline aus Lein und verschiedene andere 0C « Amme« YOU« U« V« M«

« Fahrilipreise Prix linke. ——— Die Preise Sind auk jedem Artikel verzeichnen
llie Filiale dei- lileskauer Ueiinkeetuislliedeklage hetitidet sieh am Ssscssen Markt, llaus llerelc Its. Es, neben dem alten llniversitätsgebäude gegenüber dem llathhnuse .

SCIIITIICTTTHIJFILC h Gosd- und IsxzoiierIkocxiznTTEDZZZIQIZIEPTTOLTIIXTT Unterricht in den verse.ie ensten nächsto
T— TSC S - I—2 k «« I! a b i- r selber-warmen z )

ab a h» Icllllllssllc Nr. Z. all M« c! El! H) es okpko 0
in reicher Auswahl, wie auch ganze

« I. ertheilt 11. Mut-kirrenIm LOOSIO TO! Esvdlvvg « am Mittwoch d. A. Jan -Aussteuer-n e liehlt I- Bl -strasse Nr 8 s U«DE« Isssiisysk Nischtschsnski —— i »- g g .
««· JUWHW « sz""«"" d Mtstlchcs Mk! m .

hsi J h H«! gegründet 1815 D?- Rcllckl Kcc
Gir- Msrkt l— 0 U S! - Ecke der Markt— s« NO» wssktstss sum-aus. a. D s ges!d» « . sdllllt Z« Wilh! VMEIIEUEIIO

»» », heulen weiss-siegs-
· O Cgcll A« lgcll c llsscs . sz i. , des Jahrmarhtes sind die Preise « · «

»

T— aller seidensteke bedeutend am Ugkjhkjlhqsjknkn « «
« erä·t d-:lki i— " .

:ss::sk:«:.-.. !.·.«.;:..:,«.«.s:ks;: VERMES-IV S«- 24 cgmijksijzgn c GEIST-EITH-
Hojj sage-z, Öeqsppz HFUMHZHH einpfieblt fertige Möbel, als: Buffets, « ÅDSCUU

- Isslbwicslls " « ,
«

Z« zH, Pllxgzzokj «» «« Schranke, Betten, Schretbtischh Commm ·
STTIKOTCII 23 XVI« Ak- ,«« « »« IN« » - - -

- freut-i den 26 Januar c scni (
»» pzzzzgggzzxz Zemzkz no» Mk- den, Spiegel, Bucherschrankiz Spetfetische . S« . . zm!h P · ·b b» , O Q- . · .

s« -

llpouenwog«b’ EOUSPUUU - , Sljschzliödoxlrfkkedens åäbuptlentlsches lzltdn den. Jede Goneurrenz aus— « · G »? ««—IL.7««:Y»;- z.
210213117 20080 23217 24413 24825 Pkåsgn axsch wåyeä Blesäauzzjxezx ojelglex geschlossen. Nur weil ieli Zszsz se) X
261013296 20081 23280 24425 24826 the, Akt amspnommem mein» Waaren M« state» « --

— - 1111 l Z. lldkk 10-Jkbc. 1896.
2709 13344 20099 23286 24447 24847 Hand hezicheuhju ich imstande . « Besonders gnzzjgzu gzzohzhzn277713«79 20169 23289 24455 24856 - - « » .

3340 13260 20248 23348 24456 24860 «J7"-k: « sulylidogköhstegilkigwxloik aeklldrekrten G' .. H « durch am one-Amt von send« Pol.
3977 13513 20356 23350 24463 24864 - «( »- zp » Bitt-edlen.
4296 13555 20390 23415 24467 24903 -"TJFZ« «- I] F « m«nszkdsåatlksikskdfldensFm« SCH- JxT, V« OF? H HVGBQLSIOICPOO
4598 14036 20769 23479 24477 24917 «: ») . empfiehlt Eochaohisungsvcn - »F«· IF -Yeustschli
4eool-33« 2e«·70 23480 244892492« . · «» - 737 . «

4867 13532 goes-o 23523 24495 24922 Fswi FTSXIMHL V— STIMME· : II» K N «« «
5476 15693 20909 23573 24499 24927 - 49 v H(ZU 3 KIUDSTU Aufs Land« TM Psvfsfchsv
825215812 20981 23589 24517 24928 .

»

H « »F Q B. Gouvernement verlangt; fie muß auch
679015877 21063 23631 24519 24929 - den Aufangegründen unterrichtet: »
693416025 21064 23643 24526 24973 Lzkznsszjn m« und m« »; so J H H kennen. Empfehlungen werden gewünscht.
7284 16081 21189 23720 24542 24974 zwakszowäk um, f . HK! - . Nebetss Martenbof-Str. Nr. 24. ·754716093 21221 23766 24545 24984 z Lein 6X4 i a Q . V »

-«'·""""""""""'·-———.
.. .7987 16186 21304 23777 24547 24987 JCHISISVSE « s - «« Fu! stuhenmaachen

801416291 21309 2378224549 24990 Eisdecke tut· 6-—lB Pers. « . .

V T O »» A» ,
8561 16306 91374 93860 24568 95009 o - werden ertheilt Johannisstru 38, W. ackklclls I Esta SU- Welchks ZU PIÜMU Ver· -

«
« « « EZTSVISCVVWUSU « Hk 1 T uk it · d st 9 steht fUcht Steuun auf dem Lande l880016413 21419 23877 24571 25003 Hzmskszzhzk IF» J; dTZIIH «« m« «« YhznmszStr 33 sei» Hauzwächt916816427 21438 23883 24576 25010 teimasszspeszzüszhszk msqe W» 80 -——-.—--—.....U««V·

» ————————-——-——...·
«

- -

, » er.
9393 16497 21443 23910 24577 25012 »I Z« « - - Fu! ARIEL-gut smpkvhlstyvrtheilt » Eil! «« ·
944916786 21478 23934 24580 25017

»

cops Pl« 2 DE— - -s « J Nachhilfe-standen in alle» ja» szs .a· o9452 16841 21501 24009 24584 25047 clillfea . QFlllUSslslkåohst- Derselbe über— .
.

S
9824 16959 21513 24031 24585 25054 mzgzposzm . II . l nimmt verschiedene Uehersetsnngen m VCJIFCISU JszhkMs WSICIMS It! Evid-

-10057 17037 21521 24070 24609 25064 Hzshkszjn « - aus den: Deutschen ins »Hu-eigene. STIMME« III« 113110101 Wjkkbsskskk VIII«
10190 17123 21553 24186 24648 25066 Fammszmuszh i K H B . « Otkerten an die Bxpedition d. Blattes WSUCOIV MI- Wlkck SIS IV· SMCIC cksk
10411 17436 21805 24191 24679 25071 '

..

.
a« es— rennerel Mk, g, g· gxgsgau aåikt dÅas Läind Jesus-hun--10596 17550 21824 24199 24680 25098 s.- »

·

« ···—-"'-—"··"·- I· 11 Its s tsgs e e waigok c—-
-10671 17557 22042 24222 24681 25105 P10760 17601 22131 24241 24683 25107 I s » O zu aus-erst billigen Preise« um— E. Xpsds niederzulegen. » -10812 17915 :2:2134 24278 24686 25115

Hjjjjejjj » KAUfSII Sis « O PHCIIIII G. MTIIICIH Bijkstsqmgchqzk EIUO tächdjgs sz
10943 17997 22166 24285 24687 25121

·» -- » F . V« ; Hex» meist» J9hzggjs-skk· 34 unweit sauber-e
11237 18134 22186 24289 24698 25127 »·- - 49 "11352 18354 22312 24305 24702 25133 -

114011868122468 2430624705 25159 ««

11497 18682 22498 24319·24715 25163 Das illnftrirte H »F· «; N» U Mowa vol« ZU» lOUUMC Eine erfahren-
-11731 19007 22589 24329 24723 25169 .«".«-·?.·":—«:,!,- " « » « . VI) sz «

« «· «

1175819111 22686 24332 24750 25191 - Yrctss
11869 19164 22691 24343 24752 2519 e · s .V; «· sey» g» mge par le wird gesucht; - stcku.stk. so.
12088 19396 22734 24348 24769 25200 - V D « . r 7707938807 FULL-Pl«- kkscllssl
12090 19524 22831 24351 24770 25206 «]- « » ;»;« is de) sukkogajss St

»

12197 19533 22859 24352 24771 25207 OZTUZGZUZYFHFIHFZ»ZYHIYL- 's os z CHOR, WITH-TO«« TVZCVMOIV«Zkmssllloks -

1248019686 22977 24361 24787 25211 « «« -z« z, »Ob«- ; .. «» —.·-«z- M , E« u. eine Icsctiln mit guten Zeugkkissen .12513 19796 22999 24381 24789 25212 l HIZJFHZIZTZIIJ qxpp.s«k«s«x«,«.«s» - VII, -. Essen« »12584 20009 23124 24388 24797 25215 »« SpargetpflrcuzemSouifereuHin— ; « es T» «.« «, J h l t B » he» im Bjumengeschäft von W» Hort»13059 20059 23132 24392 24799 25219 " delhtllzerh Sie-»Alle» n Pznkbaui H» Ä H) Nltldtlkldgdt «M« ss THIS« - CIZCUTSOIIOU WITH Zum SOFOTETSOU Äll- lanq PromenadeikStr 9 '

13083 10068 23197 24411 24813 sszzisfspzsZJZFUZHJYIETZZFFFIZJZJTZV ! 09 Eis« «» wausndou « THE« s« zaslshülski 800011118 Ost-Als '—«·
- ·

-
,

-
- . « » e « « «

-Wissens, 13 nunapa 1896. gest« BlaineiiizwgebelgtslsoeriäzitxieiyTTOPOJLOKOU SYEUTOESTOPET vokzhgltferstkititidisfasjs ilFiFfiabatFtY Blu- "s 400 DE) YB «» Am ersten Februar 1896 wird die «·

. s .

Albs wen-dünner« Raupen-lehn- Kuvdaliu Cuns :« V V »D-
«.

- i on «Isekdlgaitfetsekk ektäaeurtægkltmkfcijdaakgse-Fkxe:redlct),
»« GDei· in Jurjew (Dorpat) 111 des· Zskefxsekkesenkketxxxuhkikuysxktktikdkirgk sz sz R DE« K meines Hauses miethfred Die Woh- ZTZlUJSJPlHLLggslåsssnhejten bslnjäht åsGslnssslxsafsSmik «MVIJI,I«,HTUZTVVVCT). -

KUUZFUWJ Zu« SCIGSSUG früher« Zzlzxsässfkschpss JsYchsqtesefchidnkestxindttnd ZTTBIJTYI « P Cz Z »» · iiiucng kam; aurh getheilt vergeben werden. junge Dame, die auchandknrsilifxalidjdä bittet baldigst Sjtxckagr er«
F· Rmgs sehe gedotengexi Sämereteng sind dugrchaus echt und » · v » Ferne! Ist CME i »

ist, um Anstellung. GetL Auskunft Parchwitz Preuß. Sitblesieiu zu
ZxkkikktäkspkäikTkksåkåäkkjätkäikxistslF: WUIMUUA U— 3 llklljlkll YIMUL «-—-T"«s««F«YOU) »« DIE—s«- 4-

Dies-T: e! e» c II! m Ue! U« II! 11, s zu ezie en. ä eres ei
»

Mk de, Ecke m» drei strassen ädettkenäsiätgqlzkxiticåkki KTZYZILT Qåfkäätetzxsk .

o P. Port-innern, in der Handlung. ist an stilllebeifdä Miethxr abzugeben - Jlsckffrkslsfesespszbkskkkscsässzkxz Treppe
umgeben, mkt fqkklgqm Fqsptlaqissst Palzmnzweige mit Streu-sen, Lorbeer: von 5 Ztmmern per sofort gesucht - ohlossstljjjxjxdeNr« 13i»ei» Revalfche Str. 37.

-· UND Bmutkrauzh prachtvolle Wlakartsßou Hut-l Peteksbukq .
«. «und grossen geweihten stellst-can— W« «, z» bzmwn P»»,,,» kkcukxdixszhs wql«-«»,g, bestehen« 2 l · . 2 neue Schrankeme« siehst einem llelzgeliäude ist H, 21194 zimmskxtz vers-us und alle» Md U· kzBIMMkI M V ,

»

unter Eulen Bedingungen aus
«

V
.

O O
« April resp. Mai zu verruietlien Zu QuappeikStr Nr 22 bmn Haumvklchtek«freier Hand zu verkaufen. Nahe- ——————-—-—.--..-.- skguskkzxHzqzkkjgk »» 2 s» »,.,-»,»·,» dwwszt »» Ho, , T; »»

-·--—-——-——-—---—-——

les 11l der Rlgaschell sit. Nr. 32, « O · ben an einen oder, zwei stilllebende Johanntsktraßf Nr« 18- hknkck DSM
.

·
im ucheikxxsgszip i. nasse. lkllkk Clllldltllkkl -Hs»s- Pjtsjxs s» »s«ssssssssss

- sludeutegwqhgqgggg Rwäikebisrsne M a
IlllHtlllUis-Zkk- Ut 7 von 1 und 2 Zimmer-i zu vermiethen k zu vcrniietheu CarlowckStra. . «

» »
, · · · « , » s- - ßc Es,Taglich frische Dessertkuchen a 3 Cop. Eme snllgelegene

. Techelfer-str. Nr. M. VVUY Troß« ZIMMEM VIII« zl!vBkmietben. bei Clavietftimmer K Nyländer
«

.
« ·

··Es« lsllsllssssdtgs Mut! gixkkxkxsskgtsek tksiåzlxgcx g«:«s:l«g::-.E- Studkntkumohnna s· «,-
- « « lWelche die Wirthfchaft übernehmen kann, Feinstrs D , f IF« »4050 66 ·

TUZ «, ZTFFTUIZ
WTFV gesucht in der KastanietuAllee U, u» 70 Cop essgeåstålsktgen aåf as« Am» W? Vehslzllng ZU Vetgcbsu it! de! Aufwärts-ritt sucht Dienst Phi- m« von» Pmsi - d .zwischen 3—-5 Übr

—-...-.-« Torten, Lsaunikucheiy Hefenteigkringeh Telch St« w« ..;—.10«9Ph9"-«5zk.9«.5·39 U«
.-..—..........« Stn 16 bei Odälklllkervzgikieldettlnxejidgasche uno Blechiucheu und Stütze! werde» pkpmpt Ei« mdhliktesv t K effectuiri. Alle Arten Gefrorened The» « z-

g « Mmukllllls Um! k1« Z Hi zu s; kIEI v llk klgkhllfk ~»»,,»»,,V»»,»»M«,,»»»» W» Eine Wohnung gzimmrr m. vallcclllension ~»..sp;h3T::-T.».«Ti2 V».zi......".,»., E zglkkkgttskr Ists-«»- sagt-Itsiudjconäszjsigsht eine stelle. Oft. lag Wtener Kasseebrod Zu jeder Tages- Zimmer und a·lle Wirthschaftsbequertk isi einem Herrnodereiner Dame zu vergeben Zimmem im l. und L. StadttbeiL Mir. Magazin· ~Tjvolji-»
i xpe . . l. sub. H. W. erbeten. zeit warme Ptrogg n. llchkeiteiyzu vermcetheii Carlowa-Str. 17. Wallgraben s, paiterte Pastorin T ten. schriftlich Marienhof-Str.lo. Jacobjohrn
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-l XjxsxjxixxskxXII(l V· MMWI VII;v svvx sz Dass— l)’ln«etag:k,s. dein·- ZTM Januar· c«.,-. anjgkessergktses v« -
’ «· « s
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» -
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. vv v
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»

« « .
« ss«l« l »« l( : szv , - ! l! ’ : «« - I I; X! «« ,
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I · « s« · « .- szxllrscbt sbktblh stand m: l)Iorpat: am Grossen Ilaislit Nr. 17, I l I lm»Dre- gfelösten Billet-te werderr zuruclcgjezahlsti durch xssp ; · Haus: K3pYlow, - "
» « v v v

111. J. Brock- llnlvcrss.-Bnchbancllnnsg. : engen såhksheWMgs
»
BEIDE QBÆEMEBZ 8 - 7 sssss ssssgk

- »Ja—
- dcn Los. Januar« »189i6s . xz . » kßrin en HH« s· » . «« » i»- .

- «« - sils-Iz- es Coccrn» - ·. - . :»..-:·j: - . v Pakt-Daseins« m« Insel! als-w · v ·»
vorne: » . « « · « v -« » . «s - ». . . . ..

«

»
.

·«sv »» zspz zu kv » s. »»vv» » s - « » zxckfsslsFTrjirpgssikisåzsny «« «» » KOIUUXGUJ GAPZF · «: .- » Ist« ltkanltsaemtpkavtsg beginnt; um. M» »

.
««

» » « «sX Ir- r— «- Ic —·· I» " . - TO— «« «« «M« «·

· H ; » « « .«« II! v v «

« , v «» c · v . v«· «
. vT «§ » " . vv

- «
v

grosse, vzzgek H; .
vv« » tksiktteecs just. Briuststskksk u. 1 n. so« csops

, 1 neu. los cop , 75ss copk - öx soznmcrsatsson www. gzzkj Fkijhjzhk - Nqsgsyzaqtqss ;
« s Freitag- msx 1735 uns. -

und. DER-copy· in. III« J« Inn-owed Uuxiversitätsißuchhan«dlnng-. Pf» wie« » jev
.

» Director v v »

- - .. - - — » TZWMV H« z . Gasse« ums! «.«Fzkzzzskxz·7s««:,««;«Z;;;«,»,«» »» »» »»»«».. Istsziztek » - g
. v - » v« -; » - »

»»

- «»· u · ·" « »Es-exte- esko.«eto.etc-s. « s- asnis v·« v
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Galliano im italienischen Lager eingetroffen seien; s
Menelik soll einige derselben als Geißel zitrückbe- «

halten haben, bis die Antwort auf seine Frie-i
densvorschläge eingetroffen sei. Die ,,Jtalia Mi-
litare«, welche dasselbe Gerücht erwähnt, meint,
man wisse nicht, ob es sich um einige Officiere
der Colonne Galliano’s handelt oder um solche,
die bei Amba-Alagi gefangen worden seien. Die
,,Tribuna« hält das Gerücht für unwahr-
scheinlich.

Jn Tinte, wohl der kraftvollsten der sub-ameri-
kanischen Republikem ist man von der Vormundfchaft
durchaus nicht erbaut, welche die Vereinigten Staa-
ten gern auf Grund der MonroesLehr e über
ganz Amerika übernehmen möchten. Der in Val-
paraiso erscheinende ,,Ehileno« hebt in einem Leit-
artikel hervor, daß die selbstsiichtige Jnteressen-
wirthschaft und derMangel an ,,diplomatis eher Sitt-
lichkeit«, wie sie in den Vereinigten Staaten herr-
schen, den südamerikanischen Republiken keine
Sicherheit und keinen Schutz verhingen: »Wir
Spanisch-Anierikaner haben nichts gemein mit dem
Volke der Ver. Staaten. Wir sind von dessen Denk-
weise weiter entfernt, als von der einer europäi-
schen Nation. Spanien gab uns seine Race, seine
Sprache und seineGesittung. Frankreich hat uns
ein Jahrhundert genährt mit seiner Kunst und
Literatur. England hat uns Handel, Industrie»
Eisenbahneu und Dampfschiffe besorgt. Deutschland
hat uns Schulnieister, Officiere und eine Uns hoch- .
nützliche Einwanderung geschickt Es wäre eine »Ge-
fahr für alle amerikanischen Länder, den Ver. Staa-
ten zu erlauben, den absoluten Schriedsrichter zu
spielen mit der Machtvollkommenheit, Fragen zu
prüfen und Entfcheidungen zu fällen, welche Nie-
mand von ihm verlangt«

geraten. i
Als letzter der landwirthschaftlichen Vereine-

welche in voriger Woche zu Sitzungen·zusa·tnnien-
traten, hielt am Freitag Abend der Livl and»i-
sehe Fischerei-Verein, bezw. die «LIVIA»I»1-
dische Abtheilung der Russischen Gesellschaft fUVsFischzucht und Fischfang«, feine Generalversamw .
lung ab, deren Tagesordnung» als» wichtigsten
Punct eine Mittheilung über eine hier am Orte
zu errichtende Fischbrutanstalt ·enthie.t. ,

Diese Frage war es auch, die in dem vom!Secretär des Vereins, M. v on Zur-MuhleiI», »vorgetragenenRechenschaftsberichtpro1895Nin den Vordergrund gestellt war» Die in Helle- ,
norm eingerichtete Brutanstalt sei, wie» hier kurz
notirt sei, schwer zugänglich und es sei dringend
geboten, auf eine hier am Orte zu errichkEUDE
Anstalt Bedacht zu nehmen. Jm verflofsenenJahre ist, wie der Bericht weiter hervorhebh in
der Hellenormschen Brutanstalt eine großere Par-tie befruchteter Eier der großen Maräne CJasI
aUfgestellt worden, nachdem aus der vorigen Brut-
Periode 100,000 Eier dieser Coregonenart an das
EHVEUMTESTTEIU Professor Grimm in St. Peters-
bUkg- UUP 25-000 nach Paris haben abgesandt
werden konnenz an beiden Orten sind sie in sehr
gutem Zustckxide engeren» Mit Wärme tritt
der Bericht sur die Verbreitung der Coregonen,
dieses sehr werthvollen, hier vielfach verkaniiten
Fisches, ein. — AU Forellen-Eiern find im ver-
flossenen Jahre durch den Verein 160,000 ver-
schrieben und versandt und fur dieses Jahr: sindaus Zarnikau Bachsorellem RegenbogemFpkeUen
und Saiblings bestellt worden. — Mit den·aus-
gesetzten Karpfen sind mehrfach, so namentlich in
Mehetshvh sehr schöne Erfolge erzielt worden:
1-pfündige Karpfen haben sich ·im Laufe nicht
einmal eines Jahres bis auf »5,» »ja 6»PfUUd HEF-
ausgewachsen Selbst im Wirzxario sind dorthin
ausgewanderte Karpfen gefangen worden, was ei-
nenjsprechenden Beweis für das»Prosperiren dieses
edlen Fisches in unseren Gewassern beweist. -—

Leider hat in der» vielbetlagten WirzjärwssFrage
wenig geschehen konnen, da die bestrittenen An-
sprüche der anwohnenden Bauern auf Fischereibe-
rechtigung noch nicht entschieden sind. -— Die
Fisch - S a nim l un g des Vereins hat erfreuliche
Bereicherungen erfahren —-- svor Allem dUtch DI-
Paul Schneider in Pernaiy sodann durch Ba-
ron E. v.-Eng elhardt (den getrocknet-en Kopf
eines im Peipus gefangenen Rieseiihechts von

1 Arschin 15 Werschok Länge und 483X4 (!) Pfund
Gewichysps Zum Schluß wurde einer liebenswürdi-
gen Aufforderung des Landraths Baron Stadt-
Holstein zu Neu-Anzen gedacht, die Wander-
versarntnlung des Fischerei-Vereins möge bei ihm
in Neu-Anzen tagen.

Nachdem von Schatznieister A. v. Akerm an-
Gothensee der Gassen-Bericht vorgelegt und ge-
nehmigt war, erfolgte per Acclamation die Wie-
derwahl des Vorstandes.

Der Präsident des Vereins, Baron V. v.
Stackelberg-Cardis, machte sodann eine län-
gere Mittheilung über eine eventuelbhier zu er-
richtende Fischbrutati statt. Einen erneuten
Anstoß, dieser Frage näher zu treten, gab die
Nachricht, das DomänemMinisterium gehe da-
mit» um, neben einer Reihe anderer Brutanstalten
auch hier am Orte eine solche ins Leben zu ru-·
sen. Jn der That bewahrheitete sich diese Mel-
dung, und zwar soll auf dem Wege einer Sub-
ventionirung des hiesigen Vereins diesem die An-
lage einer Brutanstalt für Coregonen iJas oder
Siig) ermöglicht werden. Nach dem im Organ
des Russischen FischerebVereins wiedergegebenen
officiellen Budget-Voranschlage des Ackerbau-De-
partements pro 1896 ist —— abgesehen von grö-
ßeren Summen zur Erforschung des Fischereiwe-
sens und damit verbuudener wissenschaftlicher und
praktischer Fragen -— zur Förderung der
Teichwirthschaft und zur Anlage von
Brntanstalten ins Auge gefaßt worden:
1) eine Brutanstalt für Coregonenzucht (Peipns-
Siig) hier in Dorpat bei der Livländischen Ab-
theilung des Russischen Fischerei-Vereins einzurich-
ten; 2) eine Lachs-Brutanstalt an derLuga aufdem
Gute eines Privaten anzulegen, welcher denPlatz für
die Anstalt und die ihm znstehende Fischerei gegen
Zahlung der bisher von ihm bezogenen Jahres-
pacht von 400 Rbl der Anstalt zur Verfügung
stellen würde; Z) an der Kama bei Verm eine
Brutanstalt nebst Teichwirthschaft zu errichten,
was etwa 10,000 Rbl einmalig und 2500 Rbl.
jährlich beanspruchen würde; 4) eine große Brut-
anstalt für Kaspi-Lachs und andere werthvolle
Fische an der Kura anzulegen, was etwa 10,000
Rbl. einmalig und 4200 RbL jährlich erfordern .
dürfte» — Der Vorstand des hiesigen Vereins«
ließe es sich angelegen sein, die nun auf die Ta-
gesordnung gesetzte Frage der Errichtung einer
Brntanstalt hier am Orte thunlichst zu klären
und der Verwirklichung näher zu bringen. Der
anfangs ins Auge gesaßte, aus dem unterirdifchen
Carls-Strom zu speifende quellige Platz am Fuße
des ehem. Ressourcengartens muß-te leider aufge-
geben werden, weil die Besitzerin des zwischen
jenem Platz und dem MalzmühlewTeich belege-
nen Grundstückes sich unter keiner Bedingung zur
Abtretung eines nur 2——3 Quadrat-Faden um-
fassenden Streifens völlig ungenutzten Landes
(zum Zweck der Durchführung einer unterirdi-
schen Wasferableitung) verstehen will. Nun ist
die Malzmühle für diesen Zweck in Aussicht ge-
nommen worden. Da einerseits hierzu ein genaue-
res Arrangement mit dem Pachtinhaber der Malz-
Mühle, bezw. mit der Stadtverwaltung erforder-
lich ist, andererseits die Mittel, welche seitens der
Krone zur Verfügung gestellt werden sollen, und
die bei Errichtung einer Brutanstalt zu überneh-
menden Verbindlichkeiten nocb näherer Feststellung
bedürfen, wurde die allendlichcesp Beschlußfassung
über diese wichtige Angelegenhiet auf eine Im«
April einzuberufendeSitzung vertagt wobei der Vor-
stand damit betraut wurde, sich in St. Peters-
burg an maßgebender Stelle näher über die dor-s tigen Anschauungen zu informirem

In längerer Darlegung wies der an der
Sitzung theilnehmende Director ·der.Ftschbrutan-
stalt in Zarnikam Herr A. Kirsch- auf die
Nothwendigkeit hin, dem reißend zunehmenden
Rüclgange des Lachsbestandes in unseren
Flüssen durch Aussetzung von Brut zu steuer-n.
Jn Deutschland, wo der Fischerei-Verein vom
Staat und den Communen über 120,000 Mk.
zugewiesen erhält, sind mit der Bevölkerung der
Flüsse mit SalmonidemBrut geradezu glänzende
Resultate erzielt; es sei nun höchste Zeit, auch zu
einer Aufbesserung unseres absterbenden Lachsbe-
stCZFIVES ZU schreitem und das könne nur durch
großere Subventionen seitens des Staates und
DE! CVMMUUEU gsschsheim —- Jn erster Linie
wurde die Aussgtzuvg befruchteter Lachgeiek in
größeren Quantitaten in die Düna und Ewst ins

,Auge gefaßt; de! Verein sprach sich dahin aus,
; beim Livländischen Landtage und bei· der Stadt
· Niga mit einer motivirten Petition um Bewilli-lguug von je 500 nor. jäh-nich zu diesem Zweck

einzukommetn e -

Zum Schluß wurden noch eine Reihe von Er-
fahrungen und Mittheiluiigen über Karpfen-»
Coregonenz Saibling- und Forellenzucht ausge-
tauscht und namentlich von Professor J. v. Ken-
nel und Secretär M. von Zur-Witwen
mehrere beachtenswerthe Winke ertheilt. — Nicht
unerwähnt bleibe, daß der hiesige Zivixsig-Verein
seitens des Russischen Hanptvereins ersucht wor-
den ist, 25,000 CoregoneiisEier an den deutschen
FischerekVerein zu senden —-— ein Ersuchen, welchem,
laut Yiitthekilung des»Secretärs, diesseits bereit-
willigst wird entsprochen werden können. »

Zur Errichtung eines Grabdenkinals für
den weil. Jnspector der Wendenschen Kreisschule
Christian Böhm veröffentlicht die ,,Düna-Z.«
nachstehende Inschrift: «

»Es wurde bereits s. Z. in den Spalten
Jhres geehrten Blattes in liebenswürdiger Weise
erwähnt, daß ehemalige Zöglinge der früheren
Wendenschen Kreisschule am 16. August 1892 in
Wenden zusammengetreten seien und in dank-
barer Erinnerung an ihren geliebten Lehrer, den
weiland Jnspeetor genannter Anstalt, Christian
Böhm, beschlossen hätten, demselben ein Denkmal
zu errichten. Inzwischen sind Beiträge zu diesem
Zwecke gezeichnet worden und theilweise auch
schon eingeflossew Nunmehr dürfte es an der
Zeit sein, den Gedanken zur That werden zu
lassen; es ergeht deshalb hiemit an Sie, geehrte
Redactiom die Bitte, dnrch Abdruck dieser Zeilen
die weit und breit im Reiche zerstreuten ehemali-
gen Schüler der früheren Wendenschen Kreis-
schule, welche ihre Beiträge noch nicht eingesandt
haben, daran zu erinnern, weil das Comita
welches in« der Versammlung am 16. August
1892 zur Organisation der Angelegenheit gewählt
wurde, beschlossen hat, die Sammlung von Bei-
trägen möglichst bald abzus chli eßen und ans
Werk zu gehen. Die Beiträge sind zu richten
an den Präses des Comit6s: Herrn Julius
Rogenhagen in Wenden. «

Das Cso"mite«.s..«

Die zweite Sessivn des Friede·nsrich-ter-Plenums in diesem Monat beginnt mor-
gen-und wird, wie die erste, 4 Tage dauern.
Die Anzahl der auf jeden Tag zur Verhandlung
angesetzten Sachen hat sich fast garnicht verrin-
gert: in der CriminabAbtheilung entfallen auf
jeden Tag 21 Sachen. Den wegen Diebstahlsangeschuldigten Personen wird u. A. Kuhdiebstahh
Heudiebstahl nnd Pferdediebstahl zur Last gelegt.
Morgen hat sich u. A. auch ein VLFunderdoctoraus Werro wegen Eurpf us cherei zu verant-
worten; hoffentlich wird die chemische Analyse
weitere Kreise mit den vom Angeklagten ange-
wandten Mitteln bekannt machen. -— Einen nicht
geringen Theil der Arbeitszeit des Plennms wer-
den Sachen beanspruchen, in denen die Anklage
auf— Schlägerei und Ruhestörung lauter«

Der ehem. Director des Akademischen Gesang-
vereins hierfelbst, Dr. Hans Hartham ist,
wie wir in ausländischen Blättern lesen, zum
Director des chilenischen Staats-Conservatoriums
in S ant-Ja·go· berufen worden. »— Herr
Harthan hat seit seinem Scheiben von hier zuerst
in Gumbinnem darauf in Dresden und zuletzt in
einer größeren Stadt Süd-Deutschlands ge-
wirkt.

Bereits gestern ging uns· die nachfolgende Gr-
widerung zur Veroffentlichung zu:
« Hochgeehrter Herr Redacteurl

Jn der Sonnabend-Nummer der »N. Dörpr
Ztg.« ist von einem ,,Mitglied des GstnischenLandwirdhschaftlichen Vereins« eine
Zuschrift veroffentlicht, in welcherzgesagt»ist, daß
der ,,Postimees« ,,Unrichtigkeiten« iiber die
Sitzungen des gen. Vereins berichtet habe, aber
alle »Zurechtstellungen« abw·eise. Hierzu ist zu
bemerken, daß der ,,Post.« keine ,,Unrichtigkeiten·«
iiber den Verein gebracht sowie auch keine Hu-
rechtstellungen zuruckgewiesen hat. Der Prases
des Vereins wolltezwar eine ,,Ziirechtstellung«»iin
,,Post.« veröffentlichenz da er aber persönliche
Ausfälle und Vorwurfe gegen den Redakteur des
,,Post.« nicht streichen wollte, so zog er f elbst
seine «3urechtstellung« zurück. Anderes ist
weder gekommen noch abgewiesen.

Mit Hochachtung
»

« die Redaetion des»PVZUMECY«—
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Wie jüngst der ,,Swet« berichten, ist der
Hauptgewinn bei der Januarzsiehung der
1. inneren Prämien-Anleihe mit 200,000 Rbl.
auf ein Billet gefallen, als dessen glücklicher Jn-
haber ein Einwohner Fellins, der Chef des Ge-
fängnisses W. K. Woroty ns Ei, genannt wird.
Zu dieser Meldung bemerkt der »Feli. Anz.«:
Unserer Information nach entbehrt diese Nachricht
jeglicher Thatsächlichkeih wofür auch der Umstand
sprechen dürfte, daß die »Nowosti« einen Po-
stillon aus Ljutzin als den Inhaber jenes
Billets bezeichnen. Was die Nachricht anlangt,
für welche der ,,Swet« die Verantwortung über-
nimmt, so entzieht es sich unserer Controltz
ob hier von irgend einer Seite ein schlechter
Scherz intendirt worden — ein um so schlechtem,
als, wie zu hören, sich bereits die Bittsteller melden,
die ihren Antheil an dem angeblichen Glücksfall
in mehr oder weniger. bescheidenen Beträgen ein-
znheimsen begehren.

Auf der am 12. Januar stattgehabten Sitzung
des Tarifcongresses von Vertretern rusfischer Ei-
senbahnen wurde, wie wir den ,,St. Ver. Wed.«
entnehmen, u. A. auch die Frage des Trans-
ports von Velocipeds einer Durcbsichtum
terzogen. Der Congreß beschloß für den Trans-
port eines Belocipeds in Paffagierzügen eine Taxe
von V, Kote. pro Stück und Werst festzusetzen,
falls aber das Velociped als Fracht von größerer
oder geringerer Geschwindigkeit befördert wird,
eine niedrigere Taxe eintreten zu lassen.

Ein beachtenswerthes Beispiel hat, wie der
,,Deen. Lapa« geschrieben wird, die Alt-Gei-
stershofsche Gemeinde im Wendenschen
Kreise gegeben. Da dort in letzter Zeit sich die
Diebftähle sehr gemehrt haben und als die Schul-
digen sich oft Lostreiben die aus fremden Ge-
meinden eingewandert waren, in der Folge er-
wiesen, haben die Gemeindewirthe unter sich be-
schlossen, keinem fremden Gemeinde-
gliede, das schon mit Gefängniß bestraft ist,
Wohnung in ihren Gesinden zu geben. Wer die-sen· Beschluß nicht beachtet, ist verpflichtet eine
Pbn von 25 Rbl. zu zahlen.

Der starke Sturm am vorigen Freitag hat,«wie
dem ,,Olewik«-geschrieben wird, auf dem Lande
stellenweise recht schlimm gehaust, u. A. das Dacheines Schulhauses im Kirchspiel Nüggen theil-
weise zerstört. Auch die hiesigen Markt-Bretter-
buden am Embach find theilweise ziemlich arg
mitgenommen worden.

" Am Sonnabend wurde im Schweinestall in
der Wiesen-Straße Nr. 4 ·die Leiche des Wa-
sulafchen Bauern Jaan KL gefunden. Der
hinzugerufene Arzt constatirte, daß der Tod durch
Erfrieren erfolgt sei. In letzter Zeit hatte
Kl. sich dem Trunk ergeben und ist wahrschein-
lich angetrunken in den Schweinestall gerathen.

Am Freitag Nachmittag wurden 2 Pferde-
Diebe in kiagranti ergriffen: sie hatten ein auf
dem Hofe des Hauses Nr. 65 an der Jamaschen
Straße abgestelltes Pferd bereits auf die Straße
gebracht und wollten eben davonfahren, als sievon dem Eigenthümer des Vferdes bemerkt wur-
den; sofort ließen sie das Pferd stehen und ver-
suchten in verschiedener Richtung zu entfliehen.
Der Eine von ihnen wurde aber ergriffen. Un-
terdessen hatte sich auch der Andere unter den
Zuschauern eingefunden, um zu sehen, wie es sei-
nem Collegen ergehe; dabei wurde er erkannt und
seinem Complicen zugesellt

zirchlichr Wams-starren.
Univerfitäts-Kirche.

Beginn der Confirmandenlehre für die männ-
liche Jugend am Z. Februar.

St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesg.aben:

SonntagssCollecte für die Armen 11 Rbl.
66 Kot» und 1 Rbl. für die Mission. Außerdem
für die Armen mit besonderer Zweckbestimmung
15 Rbl. nnd zu Holz 3 Rbl., und 1-k-1 Rbl.

Herzlichen Dank! · Oehrn.
St. Marien-Kirche.

Sonnabend estnischer Gottesdienst mit Abend-
mahlsfeier um 8 Uhr. -

Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, 28.
Januar, um 12 Uhr. Anmeldung zur Commu-
nion Tages zuvor von 10—.12 Uhr im Pastorat

Eingegangene Liebesgabem Stadtarme 12 Rbl.
80 Kein; Landarme 1 Rbl. s49 Kop.; Kirche 1

RbL 25 Kop.; UnterstütznngWCasse U) KIND;
Mission 2 RbL 5 Kop.; Taubstumme 10 Kop.

Herzlichen Dank! Willigerode

St. Petri-Kirche.»
Eingegangene Liebesgabem

Jn der vergangenen Woche sind zum Besten
der Kirche eingegangen:

Von Carl Tischler 1 Rbl.; Friedrich Borga
1 Rbl.; Peter Tamm 1 Rbl.

Eodtenliätz
Tischlermeister Ferdinand Friedrich Fort, i—-

im 64. Jahre am 16. Januar zu Libau. »
Eugen Dunnow, Aelterer Gerichtsamtscam

didat, i— im Januar zu Ssimferopob
Frau Anna Dorothea Caroline Silber-

s chmi d t, geb. Stahlscham -k15. Januar zu Niga.
- Frau Bertha Leopoldine H u h n , geb. Johann-son, i— 13. Januar zu Pernarn . »

Frau Katharine Pahnke, geb. Laas, -1- 14.
Januar zu St. Petersbnrg

Frau Emilie Lilla ck, geb. Beermann, «!- 12.
Januar zu Surgefen

Frau Emannele Katharina Poetsch, geb.
Schwebet, 1- 19. Januar zu Riga.

Staatsrath Peter Gustav v. P etersenn, -1-
19. Januar zu Riga.

Christian Weber, i— im 79. Jahream 19.
Januar zu St. Petersburg

Carl Kokesbaum, st- 17. Januar zu
Pernau.

Woldemar Grohmann, Pastor an der Ne-
valer St. Johannis-Kirche, i— im 66. Jahre am
22. Januar zu Weißensteim .

Albert Z oepffel, i— 20. Januar zu Berlin.
Carl Nesthied, i— 21. Januar zu Dagö-

Hohenholnn
Frau Victorra Weller, geb. Kuhn, si- 20.

Januar zu Riga.

Gelegramme
der« Russiscizen Zekegraphen-Ygentur.

St. Petersburxx Dinstag 23. Januar. Mor-
gen trifft hierselbst der Generalseldmarschall
Gurko ein.

«

»

Tiflis, Montag, 22. Januar. (Tel. der ,,St.
Pet. Wed.«). Die Häupter der— Schiitischen und
Sunnitischen Geistlichkeit sind mit einer Allers
höchsten Einladung zur Krönung Ihrer Kaiserli-
chen Majestäten beehrt worden. Darüber herrscht
unter der muhamedanischen Bevölkerung grenzen-
lose Freude.

Berlin, Montag, Z. Febr. (22. Jan.). Die
,,Köln. Z.« versichert, die Prinzessin Louise von
Coburg habe beschlossen, Bulgarien zu verlassen
und zu ihren Eltern zurückzukehren.

Hier ist die Nachricht eingetroffen, daß eine
bewaffnete Bande von Kafsern und Engländern
in den südwestlichen Theil des deutschen süd-
afrikanischen Territoriums eingedrungen war und
die einheimischen Häuptlinge gegen die deutschen
Behörden ausgewiegelt habe. Die ganze Bande
wurde ergriffen und entwaffnet

Wien, Montag, Z. Febn (22. Jan.). (Tel.
der ,,Nowosti«). Die Vereinigung des Prinzen
Boris mit der griechischwrthodoxen Kirche gilt hier
für gesichert. Der Kriegsminister soll dem Prin-
zen Ferdinand erklärt haben, daß er, falls der
Prinz in die Conv ersion nicht einwillige, es ab-
lehnen müsse, für die Ruhe in der Armee zu ga-
rantiren.

Prag, Montag, Z. Febr (22. Jan.). (Tel.
der »New. Wr.«). Beide Concerte SsasonowB
im « tschechischen NationakTheater hatten colossalen
Erfolg,

Paris, Montag, Z. Febn (22. Jan.). (Tel.
der ,,Nowosti«). Die Römische Curie lehnte noch-
mals die Ernennung der von der französischen
Regierung vorgeschIagenen Bischöfe ab. Es Vet-
lautet, der päpstliche Nuntius werde aus Paris
abberusen werden.

London, Montag, s. Febt (22. Jan.). (Tel.
der ,,Now. Wr.«). Die amerikanische Presse nennt
die letzte Rede Salisburifs eine cynischez die
deutschen, holländischen und belgischen Zeitungen
Meinen, Salisbuth habe die - Annexion Trans-
vaals durch England vorbereiten wollen.

Ankunfts- und Abgangszeit der Eisenbahnzüge
im Laufe des; Tages von 12 Uhr Nachts be-

ginnentk
12,43 Ankunft aus Riga;
l2,53 Abfahrt nach St. Petersburgz

3, 6 Ank. aus St. Petersburgz
3,E6 Abs. nach Riga;

10, 7 Ank. aus St. Petersburgz
l0,22 Abs. nach Rtgaz
l, 14 Ank. aus Rrgaz
l, 44 Abs. nach Reval;
4,39 Ank. aus Revalz
5,1l Abs. nach Rigaz
6,37 Ank. aus Rigaz
6,56 Abs. nach St. Petersburg

Brieskasten
An einen ,,Verehrer des EissportsC

So wenig wir sachlich gegen das von Ihnen be»-
fürwortete Schlittschuhlausen der Mäd-
chen einwenden wollen, möchten wir doch auch
Jhren Ausführungen gegenüber von dem Prineip,
anonhme Zuschriften nicht zu verössentlichem
nicht abgeben. Wir bitten Sie, eventuell per-
sönlich in der Redaction vorsprechen zu wollen.
7-··-·"-1«·—«

Zlsestterbeticht ·

des meteoroloxk Univ.-Observatoriums
vom 23. Januar 18962

« II I 7 uycmoksp It up: Dicke.

VarometersMeeresniveau 760·0 76505 767«9

Thermometer(Centigrade) —..9s2 —-7«2 ..-5-4

ZJZEZETHTTBJTEZ —"—""
«—

"—""·

digk. (Meter pro See) W9 NWZ Ws
1. Minimum d. Temp. —10«0
2. Maximum » -s-0«8 .

3. Vieljährig Tagesmitteb ——6«4
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Depression über dem Weißen Meer, hoher Druck
im Westen.

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 23. Januar 1896.

Warme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5—6 Kop·
eeatteMitch ........ » 3—-4 »

Käse-Milch . . . . . , . . . » 10 »

Süßer Schmand . . . . . . . » 16—20 »

Saurer Schmand . . . . . . . « 28——30 »

Tischbutter . . . . . . . . . pr. Pf. 28—30 »

Küchenbutter . . . . . . . . » 2l—2t »

Jnlätrdischer Käse, I. Sorte .
. . » - 25 »

,, » lI. ,, . . . » 15 »

Eier . . . . . . . . . .pr. Paar41-,-—5 »

Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 »

Feines » · . . . . . ,, 3-—4 »

Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »

Weißbrod . . . . . . . . . » 4 »Rindfleisch Sorte. . -
.

. . » 1s0—11 »

BouiYlonfleisch .«. «. ZU?
Gebackteg Fleisch . . . .

. . . » 8—9 »

Frisches Schweinefleisch . . . . . « 9—l1 ,,

Ja ganzen Schweinen . . .
. . ,, 7--8 »

gesaåzenes Schweinefleisch . . . . ,, l0—12 ,,

Gåeäucherter Schinken .« .« .« 16—-2—(;
Schaffleisch . . . . . . . . . » 8———10 »

Kalbfleisch l. Sorte . . . .
.

. » 10—I.2 »

» 2.,,......-,,7—9,,
» B. » . . .

. . . » E-—6 »

Geschlachtete Hühner . . · . . .pr.Paar 70——s-0 »,

Lebende Hühner .
. . .

. .
. » 80 »

Geschlachtete Gänse . . . . . pr.Stück —-

»

lebende ,, . . . . . . . »
--

»

Birkhühner . . . .
. . · . . »130—135 »

Feldhühner . . . . . .
;

. . ·,
—- »

Hasen .
. . . . .

. .
.pr. Stück 70—80 «,

Narvasche Neunaugen . . . . . 10 Stück 30 »

Gesalzene Rebse . , . . . . . » 6-——l0 «

Geräucherte Nebse .
. . . . . » 15 »

Revalsche Killos .-
. . . · . .pr.Burte45—50 »

» » . . . , « ,pr.Blechdvfe 70 «,

Kartoffeln. .
. . . .

.
.

.
.pr.Loos»65—75 »

Kohl . .
.

. . . .
. pr.100Kops —

«

Eingemachter Kohl . . . . .
. pr.Stof 4-—-5 ,,

Eingemachte Gurlen . .
. . . . or. 100St. 100 »

Schnittkob1. .
.

.
. . .

. . pr- Kops 2—5 »

Gerstengrütze bessere Sorte . . . Stof 10 »

» Uicdckc »
- . . «

6 »

YTTIEZTTPMJ .· .· .« .· «« .· .· : ,«,« 13 i;
Buchweizengrütze . . .

.
.

.
. « 9 ,-

Erbsen .
. · . . .

. .
. . »

8—8
·»

Abgrund. Learch-Mist.
Berliner Bbrse, Z. Febr. (22.) Jan. 1896.
ioo Rotz-s. Gasse. . . . . . . 217 Rmrso Pf.
100 Bibl. pr. Ultimo . . . . .

. 217 Ruck. —- Pf
100 NbL pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 50 Pf.

Allgemeine Tendenz: st il l.

· Für die Redaetion verantwortlich:
CIILLDasselblstt Ftaucsccttiesec

Neue Dörptiche Zeitung. 1896»Es« 18.
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn· nnd hohe IesV-se.

Die cxpedition ist von s Uhr Morgens bis 6 P: Abends.
ausgenommen von 1—s Uhr Mittags, geö et»

Svrechstuuden de: Redaction von 9—-11 Vormittags.

-.—-.: J Hex« um Saft-sung:
ist-Mk 7 Im. S» s «1i«« s seht. so s ., vierte

. . . . sz
sie IX? Hasses-Lieb So Kaki.

«« Nu«
«· «» tu: s Ii TREL so K ., —

«««41Rbl; vierjtelryjruhslich 2 Abt. 25 Mk. Mjähtmk
Fu« ver Einzel-munter d Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

N.- 19. Mittwoch, den 24x Januar (5. Februar)
Annahme der Juserate

bis 11 Uhr Vormitta Z. Preis für die fechggespaltene Kotpugzeile oder derenRaum 6 Ko ., bei zweb und mehrmaliger Jnsertipn d« s Los.
Durch die Post eingesende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Un? der ersten Seite kostet die Korpttszeile 30 Its-P.

eines erfreulichen Eindrncks: er besteht darin,
daß viele adelige Gutsbesitzer keineslnstrengungen
scheuen und ehrenvoll gegen die elementare Gala-
mität ankämpfen, um nur ihr Gut zu halten.
Noch ist die Anhänglichkeit an den heimifchen
Boden lebendig, folglich auch die Fähigkeit, auf
ihm zu arbeiten, und- sei es auch unter den schwie-
rigsten Verhältnissen. Auch das ist ein adeliger
Zug. Und wenn man sich in diese psychische
Seite vertieft, dann versteht man, daß es etwas
giebt, was durch grenzenlose Nachsicht und Ent-
gegenkommen gegenüber den unglücklichen Schuld-
nern der Bank gestärkt werden muß. «

Mich dünkt sogar, daß diese Energie im Kampf
mit der Calamität und Vertheidigung feines
Heims und seines Bodens als ein sittlicher Zug
so ehrenwerth und gut ist, daß es in Bezug auf
die adeligen Gutsbesitzey die auf dem Lande le-
ben und dort im Schweiße ihres Angesichts ar-
beiten, für die höchsten Jnteressen des Staates
nicht nur von Vortheil ist, unerschbpflich in der
Nachsicht und Hilfe zu fein, sondern sogar von
Werth ist, über das Maß des Möglichen und Ge-
setzlichen hinauszugehen, um Männern mit Ener-
gie und Liebe zur Arbeit die Möglichkeit zu geben,
sich auf ihren Gütern zu halten. Das sind: keine
negirenden und zerstörenden Kräfte, diese auf
ihren halb ruinirten Höfen mit dem Unglück rin-
genden Gutsbesitzerz das sind Bürgschaften für
eine zukfiüftige schbpferische und erhaltende Kraft
im russischen Dorf.«

Gegenüber den Meldungen anderer Blätter«
betonten jüngst die ,,St«. Pet. Wed.«, daß keines-
wegs der Plan bestehe, das Institut der
Lan dh a up t l en t e aufzuheben. Hierzu schreibt
der St. Petersburger Correspondent der ,,Düna-
Ztg.« u. A«

Es istganz richtig, daß das Institut des
Landhanptmanns nicht ,,aufgehoben« werden wird,
es unterliegt aber bereits jetzt keinem Zweifel,
daß die mit der Reform der Geriehtsverfassung
betraute Allerhöchst niedergesetzte Contmission für
eine wesentliche Umgestaltung eintritt und,
da auch das Ministerium des Innern, seit Ueber-
tragung dieses Portefenilles an »den Geheimrath
Goremhkim für diese Umgestaltung ist, an einer
Verwirklichung dieser Reorganifation füglich nicht
gezweifelt werden kann. Es handelt sich nicht um
die Aufhebung dieses Instituts, sondern darum,
daß dem Landhauptmann die judiciären
Functionen — bis auf die Aburtheilung von Ba-
gatellsachen, die einen polizeilichen Charakter tra-

Inhalt. .
Inland- Adeliget Grundhesik Landhauptmantp

Doktor-Grad. Revalx randtag. Alterthümer. Con-
version Kurlandz BahniProjertr. St. Peters-
burg: Judilaum der Rats. Geographischen Gesellschaft.
Tages-Month That-serv: Bahn-Unglück. Petri-
taux Confiscation von Schießwaffen

PstitischerTagesberichr. «
Lock-les. Neues« Post. Telegrammr.

Tnorsberichn
Zentner-ne: Unser Arbeitshaus im Alexander-Oliv!

1895. Mannigfaltigeh

Inland.
Adeliger Grundbesitz. b

Von der ,,Now. Wr.«, den ,,Birsh. Wed.«
und anderen Blättern werden gegenwärtig die
Artels wiederum besonders gefeiert: in der
St. Petersburger Reis. Freien Oekonomischen
Gesellschaft ist in der vorigen Woche die Frage
der landwirthschaftlichen Artels, die sich bisher
sehr wenig bewährt haben, Gegenstand lebhafter
Berathungen gewesen und die Majorität hat
schließlich die Artels denn auch wieder als na-
tionales Fundament für die zukünftige Entwicke-
lung begeistert anerkannt. Gegenüber diesen An-
hängern des Ariel-Zukunftsideale und natürlich
auch des Gemeindebesitzes und zu ihrem nicht
geringen Unwillen treten die ,,St. Pet. Wed.«
und der ,,Grashd.« siir den rnssischen Adel
als eine geschlossene Interessengruppe ein, der,
von realen Interessen und. nicht von Theorien
geleitet, einen festen Kern im Staat zu bilden
hätte. «

·

Der ,,Grashd.« knüpft an eine von ihm ge-
brachte Mittheilung an, nach der trotz der schwe-
ren landwirthschaftlichen Krisis in der Adels-
Agrarbank nur 15 Güter zur Versteigerung ge-
langen; wo sich nur die geringste Möglichkeit
bot, sei der neue Dirigirende der Bank, Fürst
Obolenski. mit einem Gesuch beim Finanzminister
eingekommen nnd habe dort das größte Entgegen-
kommen gefunden, wo nur irgend angängig, Gü-
ter vor dem Hammer zu retten. Zu dieser Mit-
theilung macht Fürst Meschtscherski folgende Be«
merkungen, die von den ,,St. Pet. Wen« als
hochsytnpathisch und zutreffend bezeichnet andre«-
produeirt werden:

»Wenn man in die pshchische Seite dieser
traurigen Frage eindringt, so empfängt man trotz
alles Tragischen der gegenwärtigen Lage des ade-
ligen csirundbesitzes doch auch den Schimmer

gen —- abgenommen und seine übrigen Machtbefugs
nisse einer genaueren gesetzlichen Umgrenzung un-
terzogen werden sollen als es jetzt der Fall ist.
Die gegen die Wirksamkeit der Landhauptmänner
in der Gesellschaft, in der Presse, wie endlich
anch in den Regierungskreisen und in der ge-
nannten Commission erhobenen Beschwerden be-
ziehen sich gerade auf diese beiden Gebiete.

Diese Frage hat ja auch für das baltis ehe
Gebiet Bedeutung, da die bevorstehende Re-
form der Gerichtsverfassung sich auch auf diesen
Landstrich erstrecken und also hier der reformirte
Landhauptmann mit erweitertem Competenzgebiet
den bisherigen Commissar für Bauersachen er-
setzen wird, wie der neuzuschassende ,,Districts-
richter«, welchem in den inneren Gouvernements
die judiciären, jetzt vom Landhauptmann gehand-
habten Funktionen übertragen werden sollen, den
Friedensrichter zu ersetzen haben wird.

Von der Rats. Milit är-Medicinisch en
Akademie werden, wie im ,,Nuss. Jnwttf
mitgetheilt wird, mehr Diplome auf den Grad
eines Doctors der Medicin ertheilt, als
von den sechs russischen Universitäten zusammen.
So wurden, angefangen vom Jahre» 1888 bis
1892 incl., des gelehrten Grabes eines» Dr. weil.
gewürdigt: an der Universität Warfchau 10
Aerzte, Kiew 14, Kasan 19, Charkow 24, Moskau
54 und« Dorpat 247, im Ganzen 368 Aerzte,
während in derselben Zeit von der Militäw
Medicinischen Akademie allein 482 Doctordiplome
ertheilt wurden. Die Zahl der Examinanden
für den Grad eines Dr. need. steigt bei der
Akademie von Jahr zu; Jahr. Das sind, be-
merkt die ,,Rig. Rdsch.«, sehr interessante Daten
für Diejenigen, die s. Z. nicht müde wurden,
die ,,Doctor-Fabrication« an der ehemaligen
Dorpater Universität in bengalische Beleuchtung
zu bringen.

Ren-il. Vom Landtage berichten die Re-
valer Blätter: Jn der Sitzung vom 20. Januar
gelangte ein Schreiben des Herrn Gouverneurs
zum Vortrag, in welchem der Antrag gestellt
wurde, die Frage wegen Erhebung des Stand-
geldes auf den Jahrmärkten des flachen
Landes dem Landtag zur Entscheidung vorzulegen.
Der Antrag der Commission, die von der Kreis-
deputirtenssVersammlung zur Prüfung dieser Frage
erwählt worden war, wurde in allen 4 Kreisen
ohne Diseussion angenommen. Er lautet dahin,
daß über das aus den Märkten zu zahlende Stand-
geld an sichtbarer Stelle eine von der Guts-, resp.

1896.
. Abonnemeuts und Juserate vermitteln:
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Gemeindepolizei (in Leal vom Kirchenvorsteheiy
bestätigte, bleibend giltige Taxe ausgehäirgt sein
muß. Etwaige Veränderungen dieser Taxe sind
an derselben Stelle zur öffentlichen Kenntniß zu
bringen und treten nicht anders in Kraft, als
wennihre derartige Verösfentlichung auf dem vor-
hergehenden Markt erfolgt ist. — Ein zweites
Schreiben des Herrn Gouverneurs das zum Vor.-
trag gelangte, betraf die Frage der Verpflichtung
der Bauergemeindem die Winterszwege auszuschau-
fein. Nachdem der in dieser Frage von den Kreis-
deputirten gestellte Antrag, demzufolge die Ver-
pflichtung zum Ausschaufeln der Winter-
wege innerhalb der Gutsgrenzen nach dem Ver-
hältniß der erwachsenen männlichen Bevölkerung
auf das «Hofs- und Bauerland vertheilt werden
soll, -verlesen worden war, eröffnete der Herr Rit-
terschastshauptmann die Discussion über diese Ma-
terie. Jn der nach Schluß der Discussion vor-
genommenen Abstimmung wurde der Antrag der
Kreisdepntirten in allen 4 Kreisen angenommen.
Bisher ruhte bekanntlich die» Yerpslichtungzum
Ausschaufeln der Winterwege ausschließlich auf
der Banergemeind»e, ·— .»Hierauf»» ließ, der Ritter-
schaftshauptmann den Entwurf· der »Lan-
dessteuerdsommission zu einer Revision
der Etnschätzungsordnung Estlands vortragen
und eröffnete die Diskussion in dieser Angele-
genheit. Vorgestern wurde die Debatte fortgesetzh
wobei sämmtliche Paragraphen der revidirten
Einschätzungsordnung von der Versammlung an-
genommen wurden. Nur der die Einschätzung
des Waldes betreffende Paragraph wurde zunächst
aus der Verhandlung ausgeschieden und bildete
heute den Gegenstand weiterer Berathungem —-

Zu dem Bericht über die Landtags-Verhandlungen
vom 19. d. Mts. ist nachzutragem daß der Land-
tag im Anschluß an einen diesbezüglichen An-
trag der Kreisdeputirten einstimmig beschloß, an-
läßlich der Krönung Ihrer Kais Majestäten
in den Baulichkeiten des ehemaligen Lehrersemi-
nars zu Kunda ein Leprosorirrrn zur grün-
den und daselbst nach Maßgabe des Bediirfnisses
60 Betten für Leprakraknke einzurichten.

—- Auf der letzten Sitzung der Estländifchen
literarischenGesellschaft ist, der ,,Rev. Z« zu-
folge, von dem Mitgliede derselben, Baron A.
St a el v. H ol st einsSamny eine dankenswerthe
Anregung gegeben worden durch den Antrag, in
der Literarischen Gefellschaft eine Section« zur
Erhaltung einheimischer Alterthii-
mer ins Leben zu rufen. Gleichzeitig mit die-
sem Schritt, der durch die Annahme des Antrages

seitens des Directoriums bereits in das Stadium
der weiteren Entwickelung getreten ist, beabsich-
tigte Baron Stael, durch einen entsprechenden
Aufruf auch weitere Kreise für diese durchaus
sympathische und unterstützungswürdige Jdee zu
interessiren.

——— Dem ,,Rev. Beob.« zufolge ist die amt-
liche Mittheilung eingetroffen, daß die ininisterielle
Genehmigung zur Convertirung der«
ZØ und SØ städtischen Anleihen im
Betrage von ca. 550,000 Rbl. in 4V.z-proeentige
ertheilt worden ist, mit der Bestimmung, daß die
Kündigung der alten Obligationen mindestens 3
Monate vor der letzten Zinszahlung zu erfolgen
hat, sowie daß der genaue Tilgnngsplan für die
neuen 472 J; Obligationen dem Finanzminister
zur Bestätigung vorzustellen ist.

Kurlanix Ueber Bahn-Projecte bringt
die »Düna-Z.« von unterrichteter Seite U. A.
folgende Mittheilungem Die in baltischen Blät-
tern aufgetauehte Nachrichh das Bahn-Project
Bauske-Riga sei mit dem Bemerken zurück-
gewiesen, es in eine Bahn Bausk»e-Mitau
umzuwandeln, ist irrthümlich. Die Vorlage ist
nicht zurückgewiesem sondern es ist nur eine Ver-
vollständigung der Vorlage in Betreff des zu ver-
leihenden Expropriationsrecbts verlangt, worden.
Weiterhin erfahre ich, daß in dem Confortiurm
das diesen Bahnbau zn unternehmen wünscht, die
Hoffnung herrscht, auch ohne Inanspruchnahme
des Expropriationsrechts auskommen zu können,
d. i. es giebt sich der Hoffnung hin, nachdem
mit den meisten Guts- nnd bäuerlichen Grund-
befitzern die bezügliche Vereinbarung wegen unent-
geltlichen oder entgeltlichen Abtretens der eventuell
erforderlichen Landstreifen bereits abgeschlossen ist,
solches auch in Betreff der noch restirenden Grund-
besitzer gelingen werde.- Verwirklicht sich diese
Hoffnung, so bedarf es nicht der Erlangung des
Expropriatiousrechts welche die Bestätigung des
Bahn-Projeets ungernein verzögern würde. — Be-
treffs der Meldung, die erste Znfuhrbahn-Gesell-
schaft bemühe sich um die Concession zum Bau
der beregten Linie (Bauske-Riga, resp. Thorcns-
berg), muß ein Mißverständniß vorliegen, denn
das vorliegende Project stammt nicht von ihr,
sondern von einem Consortiuny in welchem die
betheiligten Großgrundbesitzer eine hervorragende
Rolle spielen. — Endlich wird mir noch versichert,
daß die betreffenden kurländisclsen Gouv-Autori-
täten, wie aus den vorliegenden Aeußerungen zu
entnehmen sei, nichts gegen die Um gehung
-Mi t a u s eingcwandt haben.

xenilletstu ,

Unser Arlieiishaus im Alexander-Nin! (l895).
Die ArbeitshauwFrage ist in letzter Zeit eine

brennende geworden, nicht blos in unseren Pro-
vinzen, sondern für das ganze Reich. Bekanntlich
wurde in St. Petersburg unter der hohen Pro-
tection Jhrer Majestät der Kaiserin ein Cu-
ratotium begründet, welches die Gründung und
Unterstützung freier, christlicher Arbeitshäuser sich
angelegen sein lassen sollte, weil —- wie es im
betr. Kaiserlichen Ukas an den Dirigirenden Se-
Mk hkeß —- «die Arbeit die einzige sichere Ga-
rantie für ein glückliches und auf christlichen Prin-
eipien beruhendes Leben« sei.

Jn unseren Kreisen brachte die ,,Düna-
Ztg.« (1895, Nr. 274 sf.) eine ganze Reihe von
Artikeln, die dieser Frage gewidmet waren. Mit
großer Sachkenntniß wird hier auf all die
Schwierigkeiten hingewiesen, die der praktischen
Ausführung dieser Jdee im Wege ständen.

Die vielen, vorzugsweise durch Pastor v. Bo-
delschivingh angeregten und stetig sich mehrenden
Arbeitshäuser und Arbeitscolonien in Deutschland
liefern den Beweis, daß die Schwierigkeiten —-

auch ohne directe staatliche Hilfe —- nicht un-
überwindliche sind. Aber freilich darf man die
Anforderungen nicht zu hoch spannen. Es blei-
ben unsere ,,freien« Arbeiishäuser immer nur ein
Nothbehelf; durch fie kann nimmermehr der wirk-
lichen Arbeitew nnd Arbeitsnoth — im Sinne
der socialen Frage -— abgeholfen werden. Viel-
mehr foll nur dem wachsenden Bagantenthum
und Bettlerthum einigermaßen ein Damm ent-
gegengesetzt werden. Ein zeitweiliger Asyl den
wirklich Arbeitsuchendem aber durch Ungliick oder
eigene Verfchttldung heruntergekommenen Personen

zu bieten- die sich unter dem Segen fester, christ-
lich-sittlicher Hausordnung wieder zu einer gesun-
den Berufsleistung in der Gesellschaft ermaunen
wollen — das istund kann auch nur ihr Zweck
sein. Und diesen Zweck im Auge behaltend, gilt
es, getragen von christlichem Mitgefühl und fröh-
lichem Gottvertrauem möglichst rasch zur That zu
schreiten, wo solche Ashle —- wie in den meisten
unserer Städte —- noch fehlen. Es bedarf dazu
m. E. nicht weit ausschauender Pläne undvolkss
wirthschaftlicher Theorien, wie sie der Verfasser
jener oben citirten Artikel in der ,,Düna-.Z.« zu
entwickeln sucht. Die Schwierigkeiten, meint jener
Fachmann, seien ,,dermaßen groß, daß nicht ge-
wisse Herzenseigenschaften allein, wie die Liebe
zu den Armen« sie zu überwinden fähig seien.
Oft genug sei es vorgekommen, daß ,,«Männer
die Organisation dieser Arbeit in Angriff genom-
men, in deren Brust zwar ein warmes Herz schlug,
deren Wille der beste war, die aber aus Mangel
an genügenden volkswirthschaftlichen Kenntnissen,
verbunden mit ungenügender Weite des Blicks,
Mißgriffe thaten, welche später das Gedeihen
ihres Werkes hinderten, ja nicht selten Unheil
brachten«

Die volkswirthschaftlichen ,,Verstandeserwä-
gungen«, die jener National-Oekonom mit Be-

rufung auf Rau, Roscher und andere Koryphäen
den bloßen »Herzensmenschen« entgegenstellt, sind
nun aber alle derart, daß bei ihrer genauen Be-
rücksichtigung es wohl nie zu einem praktischen
Resultat, zu einer wirklichen, wenn auch nur
versuchsweisen Begründung eines christlichen Ar-
beitshauses im oben erwähnten Sinne kommen
würde. Das Beste ist wohl auch hier leicht der
Feind des Guten! Jener Sachverständige fordert
vorzugsweise Dreierlei: Jeder-soll «feinen-.Fähig-.
keiten entsprechende Arbeit finden z« die: Arbeit

ferner muß sich — NB ohne anderen Gewerben
Concurrenz zu machen ——» selbst rentiren; und
endlich soll sie nur solchen Personen zu Theil
werden, die ,,ohne eigene Schuld arbeitslos ge-
worden»

Ja, unter diesen sehr weisen Vorsichtsmasp
regeln käme eben nie und nimmermehr ein Ar-
beiter-Ashl in unserem Sinne zu Stande; und die
Landplage des Vagantenthums mit all der de-
moralisirenden- Hausbettelei und Kneipenlungerei
bliebe beim Alten. Nicht ein wirthschaftlich ,,ren-
tables« Institut — wie wäre das möglich! —

noch auch eine dauernde Arbeitsstätte für dieje-
nigen, welche selbst arbeitslos (oder arbeitsscheu)
ihr ,,Recht auf Arbeit« als apodiktische Forderung
in die Welt schreien, soll und kann solch ein Ashl
sein(

Und da foll man nur ,,Unschuldige« auf-
nehmen oder nur ,,unverschuldetes Unglück« be-
rücksichtigen! Wie wäre das möglich, wo gerade
den verkommenen Subjecten (meist Trunkenbok
den) die Hilfe am meisten noththut. Und Jedem
soll eine Arbeit »seiner Fähigkeit entsprechend«
geboten werden! Wie ist das auch nur denkbar,
wenn — wie z. B. im letztverflossenen Jahre un-
ter den 51 Arbeitern in unserem Asyl — sich
neben 6 Tischlern, 4 Schuhmacherm 4 Drecks-
lern, 4 Zimmerleutem 2 Buchbinderm die eini-
germaßen passende Beschäftigung finden konnten,
Gisendreher und Conditorem Lehrer und Kanz-
listen, Kaufcommis und Schreiber, Köche und
Bäckey Wurstmacher und Müller, Glaser und
Töpfer re. re. einfanden. Da blieb doch nichts
Anderes übrig, als ihnen eine «— allerdings we-
nig ,,rentable« —- Notharbeit anzuweisen Lwie
Säcke kleben, Matschcklka zup»fen, Pergelkdrbe
machen) wodurch. sie sich freilich kaumihrjtägs
lich Brod erwarben, »aber« doch wieder »ja·t.beiten

lernten und« an gute Hausordnung sich ge-
wbhntew -

Es gilt eben in diesen Nothfällen allen denen,
welche aus ihrem materiell und moralisch ver-
kommenen, meist selzbstverschuldeten Zustande her-
ausgelangeu wolle-n, eine zeitweilige Unterkunft
zusbieten und ihnen den- Weg zum ordentlichen
Berufsleben ebnen zu helfen. Andererseits -

und das verkennt oder ignorirt unser oben ge-
nannter Fachmann ganz und gar —- kommt Alles
darauf an, das Publicum vor den zudringlich
bettelnden ,,Neisenden« zu schützem bezw. es vor
unbefugtem und schädlichem Almosengeben an
solche Personen zu bewahren, die man nicht kennt
und denen man damit keinerlei Nasen, sondern
nur Schaden bringt, indem man dazu beiträgy
sie nur noch tiefer in den Sumpf der Trunk-
sucht und Bummelei hineinzutreiben.

Um solchen Gefahren zu steuern, ist unser
Alexander-Am versuchsweise am 4. September
1888, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und die
Theilnahme unserer Gemeinden, begründet worden.
Und es ist zu einem Bäumchen herangewachsen,
das eben seinen achten Jahresring ansetzt.

Trotz seiner Jugend hat es schon manche er-
freuliche Frucht getragen. Und, so Gott will,
wird es fortwachsen und gedeihen bis zu staun-
fester Kräftigung. Denn es wurzelt in dem gu-
ten Boden der christlichen Menschenliebe, die bei
dringender Noth nicht viel fragt nach dem Wann
und Wo, Wie und Warum, sondern zugreist und
helfend Erfahrungen zu machen sucht, wo eben
das schreiende Bedürfnis; die Hilfeleistung »for-
dert.

Fast ganz ohne gesicherte Mittel ist unser
Ashl damals in einem schuldbelasteten Hause des

ssdilfskälsstetips etöffUMvvtd71I-.-z;1.»st III, IICTFIPVEM
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12 Betten). Die Jahresausgaben stiegen von
2700 RbL (1890) auf 3840 RbL (1894). Die
Einnahmen. — aus den verkauften Arbeiten (von
721 Rbl. im J. 1890 auf 1502 Rhl. im J. 1894
steigend), aus Miethen, Vorlesungen, Jahres-Bei-
trägen und Geschenken —- vermochten nur selten
die Ausgaben zu decken (1893 hatten wir einen
Zukurzschuß von fast 700 Rbl.!). — Aber immer
wieder kam unerwartete Hilfe. Und es war für
die Verwaltung des Alexanderssiilsyls ein ganz
eigenes, ungewohntes Gefühl, am Ende des letz-
ten Jahres nicht, wie gewöhnlich, mit einem
,,frischen fröhlichen Deficit« zu schließem sondern
mit einer gewissen Beklommenheit einen Ueber-
schuß von fast 150 Nbl sich herausstellen zu
sehen! Beklommenheit deshalb, weil ohne wesent-
lich gesteigerte Einnahme, die Befürchtung nahe
lag, das Asyl habe nicht energisch genug gear-
beitet oder seine Thore manchem Arbeitsuchenden
verschlossen. Und in der That ist die Zahl der·
Arbeiter (51 statt 59 in den vorhergehenden Jah-
ren), die Zahl der Arbeits- (1e505) und Verpfli-
gungstage (1802) etwas zurückgegangen. Jn
Folge dessen hat auch die ,,Oekonomie« weniger
gekostet (771 Bibl. statt 942 RbL im J. 1894),
während der Ueberschuß des Ertrages für ver-
kaufte Arbeiten (namentlich 28 WeBstühleJ über
die Kosten für Material und Werkzeug fast 600
Rbl. betrug (statt 541 Rbl. im Borjahrex Für
andere Einzelheiten verweise ich auf den nächstens
im Druck erscheinenden Jahresbericht des Hilfs-
Vereins.

vEs scheint also aus dem Allen hervorzugehen,
daė kein so dringendes Bedürfnis; mehr vorliegt.
Sollte das in der That der Fall sein, so könnten
wir nur Gottdasür danken. Denn solche Ju-
stitute müßten ja froh sein, wenn sie sich» im
Laufe der. Zeit als nicht mehr nothwendig erwei-



Si« Pietersburg, 23. Januar. Am: lehren
Sonntag begierig, wie« teleg-raphisch» gemeldet, die
Kreis. R"us"sisch«eGeographische— Gesell-
schaft die» Feier ihres 50jährigen Bestehens;
Zur Jusbiliiums-Siitzung hatte sichs, wie wir dem
Bericht« der ,,St. Bei. ZU« entnehmen, eine glän-
zende Versammlung. eingefunden und— der Feier
wohnten Ihre Kais Hsoheiten die Großsfiirsterr
Konstantin Konstanstinowitfkkh Dmitri Konstanti-
nowitschz Paul Alexandrowitsch und Alexander
Michailowitsch bei. Die« Feierlichkeit begann der
Minister des» Jnnern Goremykin mit der Verle-
sung des Reserispts Sr. Mai. des Kaisers,
welch«es« stehend von der Versammlung, ungehört
wurde. Die Gnade« St. Majestät that sich Uscht
nur kund» in der« Eröfsnung VIII« AÜETDVTIJTTEU
Dankes» und Wohlwollens der Geographischen
Gesellschaft fiir ihre« Thätigkeit zum Nutzen des
Reichs während» ihres ötdjscihrigen Bestehens, fon-
dern sie gelangte« auch noch« dadurch zum Aus-
druck, daß Se«. Majkestät von dem Jubiläumsg
jahre ab« alljährlich! geruhen, der Geographifchen
Gesellschaft zu den bisherigen 15,000« Nbl noch
weitere 15»,000« RbL aus den Mitteln des Reichs
zu» Forschungszwecken zu bewilligen. Mit begei-
stertem Hurrahs wurde die« Huld St. Majestät
entgsegengenomsmem —- Darauf betrat der« Vice-
Psräsiident P. Ssemenosws das Katheder nnd
elntwars in halb-stündiger Rede einen U e b« e«r -

bsl isck über« die 50-j.ährige« Thätigkeit der Gesell-
schastx S«sem-enow» schloū feine Rede« mit dem
Hinweise auf ein ideales und· elassisrhes Ziel fiir
die Geographische« Gesellschaft— «— die Selbst-er-
kenntnisr Rtu.ß-lands«.- — Es« erfolgte nun die Ver·
lesung der Adressen der Depntationen Die erste
ruppsie der« Depntationen bilideten die Vertreter
K«ais"erlichser« Institute: und» Gesellschaften« und die
Ueb«erreichung. der« von Kaiserlichren Persönlichkei-
ten usnterfchriebenen Adressen Zuerst« verlas Ad-
miral Kriimer die vom Großsiirstens Alexjei Alles«
androwitschs un-«terz«eich«nete« Adresse- der Kaiserlichen
Flotte« und» des« Marine«-Miniisteriumss, darauf« trat
Se. Kreis. Hob. der. Erlauch«-t"e« Präsident· der« Ala-
demie der, W"issen,sch«asten, gefolgt vom VicesPräss
sidenten L. Maikow nnd dem« Seereise« General
Duhrowikn selbst vor« und verlas- denIG«l«ückwunsch«
der Akademikeg —- Von den darauf« folgenden vie-
len Gliickwiinschen hebt der Bericht der ,,St.
Bei. Z-.«« denjenigen des« Director-s der« Rats.
Bsibliosthek hervor. ,,Geheimrathi B h ts ch k ow-
wies daran-s hin, daß: die« Gesellschaft zwar« sehr
Vieles geleistet habe, aber daū noch« sehr Vieles
zu leisten übrig« bleibe; sie habe« sich um die« Er-
forschung; der« Grenzen und» der Grenzliinder be-
sonders verdient gemacht, aber im Centrum Nuß-
lsandsz dort gäbe— es noch« ein weites« Arbeitsfeld.
Namentlich» wies er ans« die Erforschung in eth-
nographischer und« zwar in sprachlichen: Beziehung
hin, das» Studium der« russsiischen Mundarten sei
noch ein jungsräuliches Gebiet. Auch wir wagen
es, uns» dem anzuschließen und» unseren Wunsch
dahin zu äußern, daß, es der Geographischen Ge-
sellschaft gelingen möge, bis« zu ihrer Säculav
feiser der, großen Aufgaben» Herr zu werden, die
im, Norden des europaischen wie« asiatischen Nuß-
lansds ihrer Lösung, harren, und daė die heutige
Feier dazu beitrage das« Interesse und» das Ver«
ständniißt für geogravhische Forschungen hinauszu-
trasgsen bis« in jene« Gebiete des weiten Reiches,
wo« ess noch» dunkel ist, wo« noch- keine Interessen
rege« sind, wo« nur roher Egoismuss und rohe Bu-
reankratie herrschen-«

—- Wie der« ,,St. Petz Heu« den ,,Mosk·.
Wen« entnimmt, ist jiingsst die— Entscheidung des

Ministers des— Innern; CMf W! V eschwerd e
d« e« s? Tro- er s ehren« Ad els erfolgt. Nach den«
,,M«osk. Wen« haben bei« Erhebung» der Beschwerde
zwei Verstöße« gegen das! Gesetz stattgefunden:
Erstens durfte« lault Art. 216 des Bandes 9 der
Gesetzessammlungi über den Antrag einiger Kreis-
Adels!marschälle, beim Minister des Innern wegen
des Verhaltens der Gouv.-Administration dem
Adelsstande gegenüber klagbar zu werden, nicht
ohne« vorhergehendes Ballotement der Adelsber-
sammlu-ng. ein Beschluß gefaßt werden und zwei-
tens durfte« die Versammlung der Kreis-Adels-
marschälle die« Beschwerden, die nicht aus der
Tagesordnung. der Adelsversamrnlung standen, gar
nicht zur Discussion zulassen —- Der Minister
des Innern« hat dahin entschieden, daß, auch« ab-
gesehen von der Verletzung, des Art. 216 des
Bandes 9 und des Reglements dem zufolge jeder
der nicht bestätigten Curatoren gegen die Gouv.-
Lldministrationklagens konnte, die Klage der. nicht
besstätigten Curatoren auch ihrem Wesen nach
keine Berücksichtigung verdiente. "«

Charkowx Wie die« ,,R"usf. Tel.-Ag-.« be-
richtet, ereilte in der Nacht aus den 202 Januar
auf der EharkowsBalaschower Bahn— den» VII) st-
zsug ein» Einfall. Der vordere« Theil. des mit
zwei Locomsotiven versehenen Zuges» löste sich los
und« en tg leist e, wobei die beiden Locomo«tiven,
der Prpstwaggon und« 2 Wagsgons" dritter Classe
zertrümmert wurden. Getsiidtet wurden 4 Passa-
giere, der« Maschinift und die, Bedienung der

Lrreomotivez zwei Passagiere sind verwundet
worden. Wie« main annimmt, wurde das Unglück
durch eine geborsten-e- Schiiene veranlaßt.

Petri-lau. Wie« der ,,Kiewl.« nach der· ,,Gaz.
Pol« berichtet, wurden auf« Anordnung der« Ad-
ministration sämmtlichen Bewohnern des· « Gouv.
Petriian die S» chsießs w« a— fsen zeitweilig ab-
genommen. Jsrn Besitze von Waffen verblieben
nur diejenigen Personen, die— ani abgelegenen
Orten, entfernt von« Flecken oder Dieser-n, do-
mieiliren. s

, Iolitistiim Gage-klimmt.
« Den: P. Januar Cz. Februarl

Die« letzte« Rede« Saslissburys’s.
Die« Depesch«e« unseres gestrigen Blattes von

Preßauslassungen iiber die letzte Rede Salisburtfs
werden unsere« Leser. nicht verstanden haben, weil
die ,,Russ. Tel.-Ag.« den ersten« Theil dieser Rede
in ihrer Depesche an uns fortgelassen hatte. Die-
ser erstes Theil aber« behandelte in höchst eigen-
tihiimlicher Auffassung: Engl a nd s V erhält-
niszr zur Transvaal-Repub«lik.

Der englische Premier meinte nämlich, daß das
Verhältnis; Englands zu Transvaasl ein bezeichnen-
der Fall von Home -R"u le (!!)- sei— ein FAU-
welcher sehr lehrreich siir ein etwaiges irisches
Homeäliule sei. Der Transvaal hätte absolut
freie« Eontroles iiber seine inneren Angelegenheiten,
während seine Miachtvollkommenheit über äuß er e
Angelegenheiten in sehr wichtigen und
ernstlichen Punkten beschränkt sei. Die: vor etwa
14 Jahren dem Transvaal von einer patriotischen
Minderheit« auferlegte Home»-Rule U) habe
kaum eine« wirkliche Verschmelzung der: Herzen mit
dem Mutterlande und den Schwestereolonien zur
Folge« gehabt, und nun habe» sich Transvaal um
Unterstiihusng an fremd e« M lich« t e« gewandt.
Er habe Berichte in den« Zeitungen gesehen, daß
alle« illiächte Europas sich verbunden« würden, um
die Rechte« Trasnsvaals gegen England aufrecht. zu

erhaltensp Die Mächte« seien wirklich zu gütig-
sichs so zu bemühen (H-eiterteit), aber jedenfalls
werfe es« f ein: grelless Licht auf— das, was in; Jur-
land geschehen sein würde, falls dort H«ome-Nule
eingeführt worden wäre.

Jur Hinbslick daraus, daß: ein Minister des
Answärtigenss so wenig wie möglich über» die Be-
ziehungen zu anderen Mächten sprechen müsse,
sagte Salisburh, er wünsche zwei Ausnahmen
von dieser Regel zu machen. Was die Mo nr o e-
D o ctrin betreffe, so unterstütze sie die Regierung,
obgleichx sie kein integrirender Theil des intejnck
tionalen Rechtes sei, so sehr wie« möglich als eine
politische Maßregel.

«.

Was die arm enische Frage anbelange,
so· betrachte er es für das religiös empfindende
Volk dieses Landes als höchst ehrenhafh daß xnan
ein so tiefes, fast leidenschaftlich empfundenes Jn-
teresse an dem Schicksal des nnglücllichen Volkes
nehme. Aber diejenigen gingen zu weit, welche
behaupten, die Regierung habe sich aus ihre Ehre
verpflichtet, den Armeniern Abhilfe zu schaffen,
selbst auf; die Gefahr hin, einen Krieg deshalb
beginnen zu müssen. Jm weiteren Verlauf seiner
Rede sagte« Saslisburh, England sei durch-»den
Vertrag, von Berlin gebunden. Jnternationale
Verpflichtungen, und die Convention von Chpern
legen England keineswegs auch: nur eine Verant-
wortlichkeit auf, weder physisch noch materiell, im
Gerisngsien zu Gunsten der Armenier einzutreten.
Seiner Ansicht- nach habe man sichs in der wirk-
lichen Statut des furchtbaren Geschicks, welches i-m
November und December letzten Jahres die»Ar-
meniser heimsuchte, getäuscht. Die Reformen,
welche der Sultan einzuführen beabsichtige, zuer-
lsangten Zeit. Er hoffe, ihre Wirkung werde eine
gute sein- z« aber es» sei ein- unmbgliches Verlangen,
daß durch» die Macht des Gesetzes die sittliche»
Natur. eines Volkes- sich im Zeitraum von, c2E
Monaten ändern, solle. Seiner Ansicht, nach sei
die Regierung« des Sultans schwach
und v-erderbst,. itnpsotent nnd-machtlos,
aber dennoch könne man sich nicht im Traum ein-
bilden, daß sie« mit, Bedachst und Ueberlegung die
Verübungs aller dieser Grausamkeiten gestattet ha-
ben würdr. Es— sei der Raeenhaß und der Classen-
haß, der Fanatismus und die religiöse unduld-
samkeit in ihrer corruptesten nnd schrecklichsten
Form, welche die entsetzlichen Leiden aus die
Häupter der unglückseligen Armenier herausbe-
schworen. ;

Was nun Englands Haltung betreffe, so sei es
ein Jrrthnm, zu glauben, daß der Arm Großbrk
tanniens, so« start er auch sei, las Uebel hätte hei-
len können. Nichts als die militärische Oecupa-
tion durch eine christliche Macht hätte dies ver-
mocht, nnd England besitze diese Macht
nicht. Was andere enropäische Mächte angehn
sos glaube er zart-ersichtlich, daß keine derselben. das
türkische Gebiet zu besetzen wünsche, und ferner:
daß es nur einer einzigen Macht gelingen könne,
jenes Land, verderbt wie es sei, zu unterjochen
—- nämlich: dem Prestige des Namens des Sul-
tans. Es sei die Pflicht der Mächte, dem Sul-
t,an Zeit zu gewähren. Die zunehmende Ruhe in
der Türkei ermnthcige den Glauben, daß die Groß-
mächte in dem» Urtheil, welches sie sich gebildet,
im Recht seien. Diejenigen, welche den Wunsch
hegten, in den unglücklichen Provinzen die Ruhe
wieder herzustellen, dürften der Entscheidung «« der
Mächte mit Vertrauen entgegensehen., Einen an-
deren Auswegx gebe es nicht. Wenn England
nicht im Aceord mit den Großmächten gehe, müsse
es sich gegen diese stellen, dadurch. würden Gala-

mitäten hervorgxerutfem die- weist schrecklicher) »in
in ihren« Folgen sein könnten, als die« armenisehen
GreneL

Die Italieners in. Abessctniein
Die Frage, wie« sieh» die Jtaliener mit dein«

Negus Menelik auseinandersetzsem ob sie auf dessen,
Friedensvorschläge eingehen und« ihm das Prestige
siegreichen Vorrückens in das von ihnen besetzte
Gebiet lassen oder aber auf einen entschiedenen-
militärischens Erfolg hinarbeiten werden, ist noch»
nicht entschieden. Der Telegraph hat uns in Be-
zug auf diese wichtige Frage nicht bedient; aus
die Stimmung in Italien kommen wir weiterhin
noch zurück.

. Einstweilen bleiben wir bei der Ges chich te
der Vertheidigung Makalles und des
Galliano’schen Rückznges stehen.

Der Correspondent der »Tribuna« berichtet,
der letztes Sturm aus Makalle habe am Sonnabend,
den 18. Januar, stattgefunden und sei der furcht-
barste gewesen. Die Schoaner griffen von allen
Seitenan nnd versuchtem auf großen Leitern in
das Fort zu steigen. Die Jtaliener vertheidigten
sich Anfangs mit Steinwiirfen um glauben- zu
machen, daß. ihnen dieMunition ausgegangen sei;
als die Feinde aber in großen Haufen» beisammen
waren, wurden sie mit einem Hagel von Geschossen
ausgRepetirgsewehren und Mitrailleusen überschüt-
tet«, der furchtbar unter ihnen ansräumtez die
Schoaner sollen an 1500 Todte und Verwundete
gehabt haben. Dann folgten die Verhandlungen
mit. F.elter. Menelik ließ die Belagerten zuerst
Wasser holen, dann bot er ihnen freien Abzug an.
Felter berichtet, das Lager der Schoaner nehme
mehrere Kilometer ein und berge 80«,000 Solda-
ten und 4(),000 Lastthi-ere. Sie lagern wie Eu-
ropäen nsur ohne Rücksicht. auf. sanitäre Vorschrif-
ten. Der Boden um die Zelte war überall äu-
ßerst schmutzig. Das Zelt Menelik’s, roth mit
silbernen Schellen behängt, stand aus einem her-
vsorragenden Platz inmitten des Lagers und faßte
200 Personen. Felter hatte die Genehmigung
B·aroat—ieri’s, über den Abzug der Besatzung zu
verhandeln, und» Menelit wollte diesen Abzug. ge-
währen als Biirgschaft seiner friedlichen Gesin-
nung. Am 23. Januar ging« Felter in das Fort.
Die Pfade hinauf waren mit Leichen tibersäet,
deren Gestank die Luft verpestete. Jm Fort traf
er die Officiere,. die bereits mit ihrem Leben ab-
geschlossen. hatten, beim Frühstück; die Mannschaft
trank eben ihren letzten Tropfen Wasser. Alles
war entschlossen, eher das Fort und sich selbst in
die Luft zu sprengen, als sich zu ergeben. Seit«
14 Tagen hatte sich Keiner gewaschen aus Man-
gel an Wasser und geschlafen hatten sie nur we-
nig,- da der Feind ihnen Tag und Nacht keine
Ruhe ließ. Doch waren sie Alle guten Muthes;
die Officiere vertrieben sich alle Tage die Zeit
damit, daß sie Artillerieschüsse ins feindliche Lager
sandten, was bei 1000 Meter Entfernung man-
chen Trefser ergab. Aber auch die schoanische
Artillerie hatte manchen Treffer erzielt: mehrere
Kugeln waren durch die Steinmauern in das
Gebäude gedrungen, das den- Officieren als Spei-
sesaal diente. Hinter Felter wurden auf Befehl
Ras Makonnens 3 Hektoliter Wasser in das Fort
gebracht; die Askaris tranken mit solcher Gier,
daß mehrere bewußtlos zu Boden sanken. Dann
sandte Ras Makonnen frisches Fleisch Maulesel
zum Transport der Verwundeten und des Gepäcks
sowie 6 Kameele für die Kanonen. Er selbst
stand mit 10,000· Mann bereit, die Besatzung zu
escortiren, um sie gegen seine eigenen Leute zu

—

schützen, die laut murrten Der« Marsch« ging;
anfangs äußerst langsam, wegen der großen Er»fchöpfung der Mannschastszsc am ersten Tage wurde:nur eines Stunde zuriickgelegn Auch: der Transport
der« Kanonen machte« große« Schwierigkeiten, nicht
minder der Transpsort der Verwundetenx Unter«
VM LSBVEMI befanden sich noch« Verwundete aus?
der Schlacht von A-mba-A1q9i,

ETM Nömssche DCPEfche des ,,Berl. TagbU «
vom St. Januar berichtet über die Ankunft
der Colosnne Gallianwscz »Nachmjkkagg
3 Uhr verbreitete— sich- im italienischen Lager die-
Kunde von« dem Heranrücken der Colonne Gal-
liano’s. Sofort setzten: sich General Baratiexi ;
und sämmtliche Offiriere zu Pferde und jagten «
der Eolonne entgegen, die« sie nach einer Stunde
trafen. An der Spitze der Colonsne kamen die
Berwundetem die von Soldaten· auf Tragbahkekp
transportirt wurden. Soldaten und Offteieres
waren nahezu unkenntlich, die Uniformen zerrissen,
die Leute über und über mit Schmutz iisberzogenssp .
Die Kanonen waren. auf den Rücken von Kame-
len gepackt. Das Wiedersehen war er-
greifend: Allen traten die Tljräneni in die-
Augen und weinend umarmten Wh Qfficiere und
Mannsch-aften. General Baratieri kfiißtes Galliano c
mit den Worten: »Ich klissse Sie im Namen des
Königs von Italien« —- Hochinteressaut find die "
Erzählungen über die Erlebnisse während« der Be- .
lagerung von Makallr. Der Stabearzt Mozzetti T
berichtet, wie er mehrmals ins ab essinische I
Lager gerufen wurde, um den am Fuße ver-
wundeten RawMangascha zu pflegen. ;
Bei dem Abmarsch umarmte R"as-Mangascha den L«
Militärarzt nannte ihn seinen Retter und schwukk
ihm ewige Freundschaft. Liseutenant Moltedo, der z.
ebenfalls ins Lager Menelikts kam, schloß bei
dieser Gelegenheit Freundschaft mit dem Conn zk
mandanten der abessinischen Artillerie der auf! ?

seine Kanonen und auf seine eigene Artilleriekunst
sehr schlecht zu sprechen war. Der abessinissches s,
Artillerie-Commandant erzählte dem italienischen
Lieutenant ganz offen, er pfeife auf die ganze Ar-
tillerie und habe Menelil gebeten, ihm statt dessen i
lieber 20 Gewehre zu geben, womit er besser ums» I
zugehen. verstände Die italienischen Officieres
äußern sich dagegen weit günstiger über die Treffs s
sicherheit der abessinischen Artillerie, welche dern
Fort thatsächlich einen gewissen Schaden zugefügt)
habe; noch bessere Wirkungen seien von der Mk Z
trailleuse erzielt worden. — Nach der ersten B·e- I
griißung durch die Osficiere Baratierks zog. die
Colonne nach dem Lager von Adahagamuz wo Zdie ganze italienische Armee Spalier bildete und« E
unter den Klängen des Präsentirmarsches die- E«
Gewehre präsentirte Der Enthusiasmus k
im Lager Baratieriw war unbeschreibliehr »

Wie weiter depeschirt wird, sieht man vom Lager j
aus nicht nur die Wachtfeuer der Abessinien son-
dern auch« bei Tage das rothe Kbnigszelt
Menelik’"s. Niemand zweifelt mehr an einer
großen EntscheisdungsschlachtÆ

Und auf eine solche ,,Entscheidun-gs»- Is chla eh i« scheint auch die öffentliche Meinung
in Italien selbst hinzudrängen. Man jubelt
dort über die Errettung Gallianws und seiner
tapferen Tausend, aber man fordert auch eine 7
energische Zurückweisung des Feindes und« ver- "
urtheilt einen ,,faulen Frieden« Der. ,,Esercito«
versichert, der Ministerrath habe General Baru- z·
tieri nicht nur zu schnellster energischer A ctio n auf«-
gefordert, sondern auch Beschlüsse durchgreifender T;

finanzieller (?) Natur gefaßt, um såmmtlichen
Anforderungen des Feldzuges vollkommen begegnen«

sen. Sie arbeiten gleichsam a-n ihrer Selbstauip
lbsnngx

Ess wäre uns eine« Erqnicknng wenn wir die
Thüren-T des« Asyls ganz schließen. könnten. Aber
so steht: doch« thatsächlich. die. Sache nicht. Es.
mögen. wohl. in» der« Stadt die betteln-den Plage-
geisier seltener« als— früher an die. Thüren klopfen.
Es— ist dass, wie« wir glauben, anch allerseits an- z
erkannt worden. Das hiesige. Jagidrevier ist für«
viele Wilderer« ungünstiger geworden. I

Das. Ash«l,. wo« strenge Hanszncht geübt unsd
heiße« Arbeit gefordert. wird, ist solch arbeits-
schenen Leuten ein. Schreckgespenst Und so muė
es sein. Je: mehr dies Vaganterr in Schranken
gehalten werden, desto nothwendiger erscheint das
Ashh wenn sieh auch der Umfang seiner Thätig-
keit nnd somit« die Kosten der Erhaltung« verringern
sollten, wie das im letzten Jahre thatsächlich zu
Tage trat.

Gleichwohl sieht- man noch oft genug solche
fragwürdiga verlnmpte Gestalten durch die Straßen
wandern nnd mitnnter auch in den Häuser-n
bettelnd vorsprechen Wir müssen daher fort-
arbeiten und fortexistirem nm diesen Probirstein
für die Arbeitslast oder -Schen unserer ans
schiefe Ebene gerathenen Mitmenschen uns zn er-
halten. Ja, es hat sich als dringend wünschensi
werth heransgestellh neben dem Asyl eine »Her-
berge« (in der Carlowa-Straße) einzurichten, wo
für kürzere Zeit Dnrchreisende Aufnahme finden,
um sie vor dem Schmutz nnd der Bersnchnng
niederer Kneipen nnd Gasthänser zu bewahren.
Dort sollen sie auch zeitweilige Beschäftigung
finden, namentlich ans dem Gebiet der Schneider-s,
Schustek und Buchbinderarbeit Damit ist
das Alexander-Ah! eine weitere Entlastung in
Aussicht gestellt. Fortbestehen muß es aber doch.
Und das! ist ohne bereitwillige Hilfe des Publi-
cnms noch; nicht möglich. «

Es stieg, im Hinblick« auf die« Unsicherheit
seines· Bestandes, wohl der Gedanke in uns aus:
sollen wir uns« nicht, um» dauernde Hilfe— zu be-
kdnrmsem asn jenes -Cnsratoriuni. in St. Peters-
burg wenden Aber« es« ist doch— ein Ehrenpunct
für« uns, nicht« dort anznklopfen,. so lange wir uns
noch» selbsi helfen« können. Das hat größeren
Segen und weckt auch« in ganz anderer. Weise,
das Interesse für« die— gute» Sache.

Wir hätten die» immerhin« bedeutenden Aus-
gsaben des vorigen Jahres» (32-45 Rblz 98 Kopzss
nicht bestreiten- iönnen , ohne den freundlichen;
Jahreszuschuß der Livländifchen Rittserschaft g(500
Rubel Zinserlasz für· die Hhpothekenschuld von?
10«,000 Rbl), ohne die —- wie wir« hoffen —- willigs
und gern gegebenen Jahresbeiträge und Geschenke«
(471 Abt» darunter 70- Rbl. von« der Marien-
Gilde) und ohne die- Extra-Einnahme dnrch frei-
willige Gaben bei Gelegenheit der ,,Dramatischen
Familienabende« (gegen 400 Rbl.). Wir bitten,
nur nicht müde zu werden in der Opferfrendig-
keit, die bei uns von so vielen verschiedenen
Seiten in Anspruch genommen wird. Da kann
man» sich schließlich nicht« wundern, daß selbst
Wkllkge Geber eine kranse Stirn machen oder
ihrem Aerger wohl auch laut Ausdruck geben,
wenn der leidige Collecteur schon wieder an die
Thklt klopft. Und doch« —- ohne die Stetigkeit

HVTSISD wenn auch jkleiner Gaben ist weder eine
JErhaltung noch eine gesunde Fortentwickelung

i des Bestehenden msö·glich.
, Also -— unsere. dringende Bitte geht wick-
flsch dahin« die Uächster Tage wieder beginnende
Ektlfammlung der bisher gespendeten und für

i die Zukunft in Aussicht gestellten Jahresbeiträge
Uns e uicht tverübclv zu wollen. Es« ist. wie ge-
JCN Sitte Ehren-suche· unsere gute alte Stadt,
das; wir· zur« Erhaltung. und Förderung solch

eines— segensreichen und bisher noch schlechterdingö

nothwendigen- Instituts nicht fremde Hilfe suchen,
sondern; selbst vor dem Riß stehen. . —-

Alen v. Ort-Ungern, -

z. Z. Director des Alexander-Asyls.

Luni-falls»-
Bismarck als W ohlth Eiter. Durch-

die Zeitungen geht fest« eine kleine Erzählung von
Heinrich v. Poschinger ,,Bismarck- in Biarritztc in
der folgende Stelle» vorkommt: »Es— hat Federn
gegeben, welche mit Vorliebe Bismarck als« einen
Mann hinznstellen suchten, an dessen Thür die Ar-
muth vergebens klopft, dessen Herz durch die Po-
litik ganz versteinserts ist.« Psoschinger widerlegt
diese« Unzutreffende Behauptung über Bismatck
durch eine Erzählung aus Biarrih Aber man
braucht nicht gerade nach den Pyrenäen zu gehen,
um.Beweise für die große Herzensgüte Bismarcks
zu finden. Am s. Juli 1866 wurden in der
denkwiirdigen Schlacht bei Kbniggrätz drei S ol-
daten beid e« Auge n au.sgeschossesn. Die
drei Invaliden leben noch, und zwar« der frühere
Sergeant W« eher. in Wittmberg ein gewisser
Tr enk in Schöneberg bei Berlin nnd ein gewisser
Senstenberg in einem Dorfe bei Potsdam
Der Staat« hat s. Z. so reichlich für die unglüc-
liehen Männer gesorgt, daß sie vor Mangel ge«
schützt find. Der damalige Graf von Bismarck
aber that. noch ein Uebriges Er zahlte ans sei-
nen Mitteln jedem der Unglücklichen jährlich eine
Zulage von 100 Thalern. Und was der« Graf
Bismarck begonnen, hat der Fürst Bismarck fort-
gesetzt bis heute; Er hat den drei Invaliden
also in den vsergangenen 30 Jahren die Kleinig-
keit von 27,000»Mark gezahlt! Von dieser Groß-
that erfährt freilich kaum ein Anderer etwas, als
die Bescben«kten. — Der oben genannte Sergeant
Weber ist übrigens auch von Wr an gesl einmal
beschenkt worden. Als er, nach Möglichkeit von
seiner schweren Verwundnng geheilt, am Armfeines
Bruders die Straße. unter den Linden, in Berlin
entlang« ging, wurde» er vom Generalfelsdmarsehsalb
Grafen Wrangeh dein man aufs e ihn- aufmerksam
gemachh angeredet. Der alter- Feldmarschalls nn-

unterhielt sich nach seiner Art längere Zeit mit
Weber und drückte ihm beim Scheiden ein Geld-
stück in die Hand, das Weber heute noch« an der
Uhrkette trägt. Es ist ei-n — Dreier!

— Aus Palermo wird vorn 23. Januar
berichtet: Verflossene Nacht wurde in der Kirche
della Gareias zu Palermo das wunderthätige
Bild der Madonna Assunta beraubt.
Dieses Mnttergottesbild gehbrte zn den am reich-
sten anssgestatteten in ganz« Italien. Es besaß
30 Paar echte Vrillantohrringe, von denen das
schbnste 800 Lire gekostet hatte, viele goldene
Armbänden eine goldene Remontoiruhy eine gol-
dene Kette, eine silberne Krone und viele andere
Sehmuelgegenstände, die ihr alle von Gläubigen
geschenkt worden waren. Noch reicher ist der Je-
snsknabe dieser Madonna ausgestattet. Die Kir-
chenräuber vergriffen sich aber nur. an der Ma-
donna selbß. Sie rissen ihr die Krone vom
Haupte, wobei auch die Haare mit abgingen, und
eigneten sich auch alle ihre, übrigen Schmucksachen
im Werthe von etwa 20,000 Lire an. —- Die
Polizei hat zwei Novizen des Klosters della
Gareia als des- Diebstahls verdächtig in Haft
genommen.

—- Rbntgeips Strahlen novelliss
stisch verwerthet Unsere Novellsistem die
gern nach einem aetnellen Stoff greifen, kommen
mit der Verwerthung der Röntgewschen vielbe-
sprochenen Entdeckung schon — zu spät. Schon
ist der Reiz der Neuheit dahin, wenn etwa ein
phantasiebegabter moderner Realist die verwundete
Geliebte, deren Hand und Mitgift dem hoffnungs-
losen Liebhaber sonst versagt bliebe, durch ihren
medieinisehen Anbeter mittelst der Röntgensschen
Eustdeckung gerettet werden. ließe, sodaß der ge»-
rührte Herr Schwiegservafer nicht anders könnte,
als dem Retter die Einwilligung zu ertheilen.
Die Priorität der» Entdeckung wird nach bekannten
Vorgängen-« dem plbtzliichs zu einem Weltrnf ge-
langten Univerfitätslehrer streitig gemacht, glück-
licher: Weise snnr im Gebiete des — M är eh ens.
Vor, 3 Jahren ließ der am Neckar wohnende,
unter dem Pseudonym Philander schtistfkellsmde
Arzt Dr. H opf im Verlage von« Levh und
Müller zu Stuttgart- ein witziges nnd originelles
Büchlein erscheinen, ,,M edieinische Mär-

Oh, SM- deten Ietzte Erzählung »Glektrn«, mit dem
VII-liegenden Besser »Ein phynrarifch-diaguosti-
fches Märchen· aus dem. M. Jahrhundert-«, die—
Entdeckung Reuigen-e, m« Wes-naschen behaart-ers,
wohlgemerkt als —- Mårchexk D« schwägjjchkk
Landarzt und Märchendichter ersann für seine»
klemc Dichxuvg folgende Fabel: Ein jung« Ge-
lelzrter erhalt durch Elektra eine geheimnißvolle
Vllchsp M« mChreren »Jngredientien, wonachki die«
verschiedensten Qrganrsmen so durchsichtig« wie—
Quallen gemacht werden können. Schon nach·-
den ersten. Untersuchungen und Proben gelingt ed
ihm auch wirklich, aus ganz einfachen Substanzen
das wunderbare Leuschtmittel zu gewinnen, dass
Ihm das bisherige Dunkel der inneren Organe er-
helltz Seine ärztlichen Collegen sind in reiner
Vsgelststunkz und ohne alle Anwandlung vol!
Brodneid über den genialen Wohlthäter de! Isi-
denden Menschheit entzückt, und es ist selbstver-
ständlich, daß dem berühmten Manne —- aller-
dings erst nach» seinem Tode —- ein von den er-
sten Bildhauern gefchaffenes Marmordenkmal ge-
setzt wird, das im Pantheon der Nation neben
die Deukmäler der geistigen Herden zu stehen
kommt. — Also zu lesen in dieser ZukuuftONodellee
aus dem 20. Jahrhundert!

—- Eine hübsche Anekdote von Lord
Leighton, dem jüngst verstorbenen Präsidenten
der englischenAkademie, erzählt«Truth«. EinesTaged»
sah er bei einem Antqnitätenhändler ein Bild, das«
ihn fesselte, ein Portrait einen Ritter aus dem
16. Jahrhundert; der Preis war ihm jedoch zu
hvch und er kaufte es nicht. —- Wenige Tage
später war er bei einem berühmten Londoner Ban-
kier zu Gaste geladen und —- was sieht er: sek-
nen Ritter, dasselbe Bild, das er beinahe gekauft«
hätte. »Ob«, fragt er den Bankiey »Wie kom-
men Sie zu dem Bilde 's« »Hu dem? Durch ZU-
fall. Es ist das Bild eines meiner Ahnen-««
»WieZ« ruft» Leighton mit seiner bekannten Herz-·
lichkeit und streckt jenem beide« Hände— entgegen«
»dann sind wir also mit einander« ganz; nahe— ver-
wandt ?« ,,Wieso,« fragte der Andere. »Ganz;
einfach,« entgegnet Leightotnns »weil. dieser RTM
vor drei Tagen beinahe — mein Akhne geworden
wäre« —- Tableaul .
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zu können. Die »Jtalia Militare« glaubt, Me-
nelik’s Plan sei, Baratierks Verbindungen mit
Asmara abzuschneiden. Von officiöser Seite wird
ferner betont, daß die Truppen danach brennen,
loszuschlagen, sowie daß die Armee frisch und
daß die gesundheitlichen Verhältnisse vortreffliche
seien. Da die Vorposteri sich auf geringe Di-
stanz gegenüberstehen, kann es von einem Augenblick
zum anderen zur Schlacht kommen. Die leiten-
den Militärkreise haben das feste Vertrauen, daß
diese einen für Jtalien siegreichen Ausgang haben
wird.

Die Stellung der beiden Armeen
ist folgende: Die Jtaliener sind in Adigrat con-
centrirt und nehmen eine Stellung von 20 Kilo-
metern in der Breite ein. Ebendieselbe Ausdeh-
nung besitzt das abessiuische Lager in der Gegend
von Haussen Die Distanz zwischen beiden Hee-
ren beträgt im Allgemeinen 25 Kilometer, doch
nähern sich an gewissen Puncten die Vorposten
einander bis auf 10 Kilometer. Die Gegend ist
eine wellige Ebene. Jn der Nähe Adigrats ist
sie bewaldet und von kleinen Flüßchen durchzogen.
Dabei haben die Jtaliener den Vortheil, daß das
höher gelegene Adigrat die Position von Haussen
dominirt, daß also ihre Artillerie sich frei ent-
wickeln und den Feind auf der ganzen Linie be-
schießen kann, ein Vortheil, der das große nume-
rische Uebergewicht der 80,000 Mann starken feind-
lichen Armee vollständig aufhebt.

Jn Deutschland hat sich innerhalb der con-
servativen Partei, wie ein Special-Tele-
gramm unseres Berliner Eorrespondenten meldete,
die schon lange in der Luft liegende »rein-
liche Scheidung« vollzogen: die conservative
Partei hat den ehem. Hofprediger Stöcker mit
seinem christlichen Socialismus abgestoßen. Am
Sonnabend sollte die Entscheidung fallen nnd da
ist sie auch gefallen. Bis dahin sollte Herr
Stöcker laut Beschluß des conservativen Partei-
Ausschusses , unzweideutige Erklärungen über fein
Verhältniß zu der Zeitung »Da s V olk« abge-
ben. Solche Erklärungen sind nicht erfolgt und
der nun thatsächlich eingetretene Ausgang wurde
vielfach vorausgesehen. So ließ sich die ,,Schles.
Ztg.« aus Berlin schreiben: »Die Sitzung des
conservativen EIN-Ausschusses, in welcher der
Hofprediger a. D. Stöcker unzweideutige Erklä-
rungen über sein Verhältniß zu der Zeitung
,,Das Volk« zu geben haben wird, steht nahe
bevor; bis heute deutet aber noch kein Anzeichen
darauf hin, wie diese Erklärungen lauten werden.
Die wohlwollendeAnsprache Stöckers an das
genannte Organ in seiner ,,Evangelischen Kir-
chen-Z.« kann als eine Auseinandersetzung oder
gar als eine Zurückweisung der energischen Er-
klärung des ,,Volk«, dem angeblichen ,,Ultima-
tum« sich nicht fügen zu wollen, keinesfalls gel-
ten. Andererseits wird man die Antwort dieses
Blattes auf die erwähnten Stöckeuschen Ausfüh-
rungen nicht als Zusage einer ,,Frontverände-
rang« auffassen dürfensz So scheint also die
Sache heute noch auf dem alten Fleck zu stehen.
Doch der Schein trügt oft, und das auffällige
Schweigen der an der Angelegenheit Stöcke»
,,Volk« interessirten Persönlichkeiten deutet viel-
leicht daraus hin, daß jeder Theil bereits seinen
festen Entschluß gefaßt hat. Daß der Entschluß
des ehemaligen Hofpredigers dahin gehen könne,
sich klipp und klar-von seinem Leibblatte loszu-
sagen, haben wir niemals angenommen; wir ha-
ben nur gehosst, er werde Mittel und Wege fin-
den, das ,,Volk« zur Raison zu bringen. Herr
Stöcker hat aber überraschender Weise gar nicht
den Versuch gemacht, in dieser Beziehung auf das
,,Volk« einzuwirken. Hat er die Fruchtlosigkeit ei-
nes solchen Versuches vorhergesehen, oder hat ihm
der gute Wille, Wandel zu schaffen, überhaupt
gefehlt —- wer kann das wissens »So viel aber
mag wohl feststehen, daß Herr Stöcken trotzdem
die Zeitung »Das Volk« noch vor kurzem direct
gegen eine Wiederwahl des Grafen zu Limburg-
Stirum, des engeren Ausschußcksollegen Stöcker’s,
Stimmung zu machen versucht hat, VVU VTEISM
Blatte sich loszusagen nicht beabsichtigt, sondern
es darauf ankommen lassen will, ob der Elferis
Ausschuß mit Versprechungen oder» zweideutigen
Erklärungen werde vorlieb nehmen wollen. Wir
halten es angesichts der Stimmung in der ge-
sammten conservativen Partei für ausgeschlossem
daß die vielerörterte Angelegenheit auf diese Art
ihren Abschluß finden könnte. Auch Herr Stöcker
wird dieser Meinung sein und darum vielleicht

in anderer Weise sich eine günstigere Situation
zu schaffen suchen«

JmHessifchen hat ein Aufruf, mit welchem
im Jnterefse neu zu erbauender Kriegs-
s ch i f fe die ,,Grenzboten« sich kürzlich an die p ri-
vate Opferwilligkeit wandten, Widerhall
gefunden. Bei der officiellen Feier des kaiserlicheu
Geburtstages wurde in Battenberg zu besagtem
Zwecke ein Zweigverein gestiftet, welchem sämmt-
Ikchs Festtheilnehmer beitraten. Eine alsbald vor-
genommene Sammlung ergab nahezu 100 Mk.
Darauf hin wurde an den Kaiser folgendes Tele-
gramm abgelassem ,,Deutsche Männer aus dem
althessischen Amte Battenberg, zur Feier des Ge-
burtstages ihres Kaisers festlich versammelt, bringen,
nachdem sie soeben zwecks Aufbringung der Bau-
kosten neuer deutscher Kriegsschiffe mittelst freiwil-
liger Beiträge einen Verein gegründet, Ew. Majestät
begeisterte Huldigung dar mit dem Rufe: ,,Heil
demKaiser aller Deutschen! Hurrah Pangermania l«

Jm französischen Miuifterrath theilte der
Finanzmiiiister Doumer mit, daß der demnächst
den Kammern vorzulegende Budg et- E ntw urf
eine Er sparnisz von 40 Millionen gegenüber
dem Budget für 1896 aufweise. Der Minister-
rath genehmigte principiell die von der Kammer-
Eommission angenommeneB est e u er u n g fr e m d
ländisch er Arbeiter; Berthelot wird die
Commission veranlassen, keine gesetzlichen Be-
stimmungen anzunehmen, welche gegen- die inter-
nationalen Verträge verstoßen könnten.

Auf die in England von einigen Blättern
betriebene Hetze gegen Transvaal wirft
eine Notiz über die in unserem letzten Blatte
reproducirte Johannesburger ,,Times«-
Depesche ein sehr merkwürdiges Licht. Mit
Beziehung auf diese Depesche theilt nämlich die
Gesandtschaft der Südafrikanischen Republik dem
Wolffschen Bureau mit, daß nach amtlich einge-
zogenen Erlundigungen ein solches Telegramm von
Johannesburg überhaupt nicht aufgegeben
worden ist. . ·

Jm Abeffinien hat der Negus Menelih
als er gegen die Italieners zu Felde zu ziehen
beschloß, folgende Proclamation an sein
Volk gerichtet: ,,Hört mich an; mit Taubheit
aber werde geschlagen, wer unseres Glaubens
und unseres Vaterlandes Feind ist! Hört mich
an; mit Taubheit aber werde geschlagen, wer
Menelik, dem Herrscher, feind ist! Hört mich an;
mit Taubheit aber werde geschlagen, wer Maria,
der Jungfrau, feind ist. Bis heute hat Gott
unser Aethiopien gnädig geschützt Er hat uns
gestattet, unsere Feinde zu besiegen und unser
Vaterland wieder aufzurichten. Durch die Gnade
Gottes habe ich bis hierher regiert, doch wird es
mich nicht bekümmerm sollte mein Ende nahe
sein, denn der Tod ist uns Allen beschieden. Aber
bis zu diesem Tage hat Gott mich nie erniedrigt
und er wird auch .in der Zukunft mich halten.
Ein Feind ist über das Meer gefahren; er hatunsere Grenzen verletzt und sucht unseren Glau-
ben und unser Vaterland zu zerstören. Jch habe
Alles ertragen und habe lange Zeit Unterhand-
lungen gepflogen, um unser Land zu schonen, das
in den letzten Jahren schwer heimgesucht war.
Aber der» Feind rückt weiter vorwärts; er be-
droht unser Gebiet und unser Volk, wie es die
Maulwürfe thun. Jetzt ist es genug. Mit Hilfe
des dreieinigen Gottes gedenke .ich unser Land
zu vertheidigen und den Eindringling, der nicht
hören will, zurückzuwerfen. Jeder, der Kraft be-
sitzt, begleite mich und wer sie nicht besitzh bete
für uns um den Erfolg unserer Waffen. Die
Wotaders Cdas active Heer in den Provinz-Gar-
nisonen) sollen sich alle vereinigt in einem Haupt-
quartier zu Djiron einfinden. Die Fannos (Mi-
lizen) mögen in aller Eile ihre Verproviantirung
besorgen, damit Alle von meinen Unterbefehls-
habern in den Provinzen zu den Waffen gerufen
werden können. Auch nicht Einer soll zurückblei-
ben; ein Jeder wird siir sein Vaterland und
für seinen Herd ausmarschiren. Jch will alle
meine Krieger um mich sehen! Solches sei Euch
kundgethan l«

streuten.
,,Ueber die Jugend Friedrichs des

Großen« — so lautete das Thema, über wel-
ches Oberlehrer G. Rathlef in der ihm ge-
wohnten frischen und packenden Weise am»vor1-
gen Sonntag im evangelischen Jung-
lingsysVerein sprach. Der Vortrag stellt sich
zur Aufgabe, Friedrich den Großen nicht als»gro-»
ßen König, sondern als Menschen den Zuhorern

vor die Seele zu stellen, als Kind und als Jüng-
ling, der unter drückenden Verhältnissen und
schweren Kämpfen zum Manne heranreifte, ja zu
einem Manne, dem die Geschichte mit vollem
Recht den Namen des ,,Großen« verliehen. Mit
größter Klarheit und Ansckkaulichkeit wurde der
Gegensatz zwischen Vater und Sohn, welcher die
ganze Jugend Friedrichs des Großen verbitterte,
geschildert und dem Verständniß nahe gebracht.
Einerseits hätte es am Vater gelegen, daß sich
dieses Verhältnis; zu einem so unerquicklichen ge-
staltete, an seiner harten, jähzornigen Art, an
seinem Mangel an Verständniß für die Eigenart
anderer Menschen, auch der seines Sohnes, an-
dererseits ank Sohne selbst, der ssich so schwer
und ungern in den Willen des Vaters fügte;
endlich sei noch die tiefe Kluft zu beachten,
welche von vornherein Vater und Sohn von
einander trennte —«- die Verschiedenheit der
Naturen, welche vielfach diametral entgegengesetzt
waren und sich nicht vereinigen ließen. Daher
sei es gekommen, daß die Bemühungen des
Vaters, aus seinem Sohn einen guten Soldaten,
einen guten Christen und einen guten Wirthenzu machen, so lange vergeblich blieben, daß
Friedrich Wilhelm durch die schmerzliche Sorge,
sein Nachfolger werde sein ganzes Lebenswerk
verderben, sich zu harten, ja oft rohen, unser
menschliches Gefühl verletzenden Maßregeln gegen
den ungehorsamen Sohn hinreißen ließ, welche
im blutigen Trauerspiel auf der Festung Küstrin
ihren Gipfelpunct erreichte, wo der junge Kronprinz
die Hinrichtung seines Freundes, der ihm zur
Flucht verhelfen wollte, vor den Fenstern seiner
Gefängnifzzelle erleben mußte.

Aber gerade hier, in der Einsamkeit des Ker-
kers, hätte sich in Friedrich die Wandlung voll-
zogen, welche zur Versöhnung mit dem Vater
führte, und das, was die zwischen Vater und
Sohn bestehende Kluft überbrückte, »war das
Pflichtbewußtseim welches im Herzen des schwer-
geprüften Kronprinzen als Frucht seiner Leiden
emporwuchs Dadurch seien die beiden so grund-
verschiedene Charaktere einander näher getreten
und hätten einander besser kennen gelernt; darum
auch konnte Friedrich Wilhelm vor seinem Todesagen, er sterbe ruhig, weil er einen so würdigen
Nachfolger hinterlasse, und darum konnte auch
Friedrich der Große von seinem Vater sagen- er
sei ein schrecklicher Mann gewesen, aber brav
durch und durch. Diese Versöhnung beider Män-
ner verglich Redner einem milden freundlichen
Abendsonnenscheim der endlich über der stürmisch
bewegten Jugend Friedrichs des Großen anf-
leuchtete und unsere Herzen mit Beiden ikrskhne

Gestern sollte beim Friedensrichter des
2. Districts der von uns kürzlich berichtete Ha-s endiebstahl zur Verhandlung gelangen. Die
Polizei aber hatte denFriedensrichter beuachrichtigh
das; der Angeklagte inzwischen verstorben sei;
der Angeklagte war nämlich derselbe Mann, von
dem gestern berichtet wurde, daß er im Schwei-
nestall erfroren sei. — Der gewandte Pferde-
dieb, der, wie s. Z. berichtet, auf dem Markt
2 Pferde stehlen wollte, dabei aber ergriffen wurde,
erhielt, weil er bereits 2 mal wegen Betruges
und 1 mal wegen Pferdediebstahls bestraft ist,
ungeachtet seines Geständnisses 10 Monate Ge-
fängniß zudictirt. — Unter Anderem wurde
gestern auch eine Sache bei·m Friedensrichter ver-
handelt, in welcher die Anklage auf R uhestö-
rung lautete. Der Friedensrichter sprach die
Angeklagte frei, weil kein Vergehen vorlag. Nach
der Verhandlung wurde die Klägerin von einem
der im Corridor lungernden Winkeladvocaten mit
den Wortenaufgegrisfen »Sie sind im Recht« und
dienstfertig geleitete er seine Clientin in spe aus
dem .Plenum-Gebäude. Hoffentlich sieht sich die
betreffende Dame vor und bedenkt sich gehörig,
ehe sie sich dem Schutze dieses ,,Rechtskundigen«
anvertraut.

Hochgeehrte Redactionl
In Nr. 16 der ,,N. Dörpt. Z.« veröffentlichtein ,,Mitglied des ,,Pöllumeeste Selts« eine Zu-

schrift, in welcher in auffallend unhöfticher Weise
und sehr unzutreffend über eine von mir aus der
letzten Sitzung des ,,Pöllumeeste Selts« gemachte
Proposition berichtet wird. Jch habe durchausnicht vorgeschlagem ,,man möge die Mittel zurEinrichtung einer mittleren Ackerbauschule ,,ganz
einfach« vom Adel erbitten«z wie auch «,,in letzter
Zeit von Geldbewilligungen seitens des» Abels zugemeinnützigen Zwecken« im genannten Verein
gar keine Rede gewesen ist, daher der Vereinaus diesen Besprechungen, welche nicht stattge-
funden haben, auch nicht die ,,Klarheit« schöpfen
konnte, daß meine Proposition aus dem Grunde
,,nicht einmal einer Erwiderung für werth gehal-
ten« wurde.

Es handelte sich um die Mittel, welche bei
der Umwandlung der Alexander-Schule— in eine
mittlere Ackerbauschule mehr erforderlich
sein würden, als die gen. Schule bereits besitzt
Die Alexander-Schule besitzt bekanntlich« ein Ver-
mögen von über 100,000 Rbl und zur Umwand-
lung der Schule würde man — nach Angabe
des"Hrn. Präsidenten —— etwa 20——30,000 Rbl.
mehr nöthig haben. Es ist wenig wahrscheinlich,
daß man diese Summe durch eine erneute Collecte
aufbringen könnte. Könnte man sie aber beschaf-
fen, so wäre auch die Zukunft der Schule ge-

sichert; denn die Regierung würde — ebenfalls
Mlch Angabe des Hm. Präsidenten — zur Unter-
haltung einer eingerichteten mittleren Ackerbau-·
schule jährlich ca. 21,000 Rbl. auswerfen. Ohne
diese fehlende Summe sei es unmöglich, an die
Umwandlung in eine mittlere Ackerbauschule zu
denken. Nach den begründeten Ausführungen meh-
rerer Anwesenden erschien jedoch eine mittlere
Schule viel erstrebenswerther als eine niedere,
wobei außerdem wohl zu beachten ist, daß nur
der mittleren Schule -— und somit unserer enge-
ren Heimath — die Regierungs-Subsidie zu Theil
werden kann. — Bezug nehmend auf die voraus-
gegangene Mittheilung des Herrn Präsidenten,
daß diejenigen Herren Leiter estnischer landwirth-
schaftlicher Vereine, welche in der Schulangele-
genheit bereits Schritte gethan, auch auf dem be-
vorstehenden Landtage zu Gunsten einer niederen
Ackerbauschule Anträge stellen würden, habe
ich proponirt, der hiesige estnische landwirth-
schaftliche Verein wolle, wenn möglich, im Ein-
vernehmen mit den übrigen landwirthschaftlichen
Vereinen die verehrten Herren ersuchen, ihr Wohl-
wollen auf dem Landtage einer mittleren Acker-
bauschule zuzuwenden, und aus der Ritterschafts-
Casse die sehlende Summe zur Umwandlung de:
Alexander-Schule in eine solche erbitten. —

Die Thatsache, daß die Ritterschaft mehrere
Schulen und andere gemeinnützige Anstalten un-
terhalten hat und noch«subventionirt, daß mehrere
Gutsherren die Leitung estnischer landwirthschaft-
licher Vereine — augenscheinlich aus Liebe zum
Volk —- in ihre Hände genommen haben, um die
bäuerliche Wirthschaft zu heben und um die Jn-
teressengemeinschaft der Groß- und Kleingrundbe-
sitzer darzuthun, ließ und läßt mich und Andere
hoffen, daß auch diese Schule sich der Unter-
stützung der Ritterschaft erfreuen könnte. Jn
diesåm Sinne habe ich meine Proposition ge-
ma t.

Zur Stellungnahme des Vereins zu diesem
Vorschläge kam es deswegen nicht, weil der Herr
Präses dem Vereine keinen bezüglichen Antrag
stellte, sondern die Vertagung der Debatte bis zur
nächsten Sitzung beantragte. Da die Sitzung be-
reits über 5 Stunden gedauert hatte, wovon die
Schulfrage gegen 2 Stunden in Anspruch genom-
men, und weil noch andere Punkte auf der Ta-
gesordnung standen, wurde der Vertagungs-An-
trag angenommen.

Es ist möglich, daß Einzelnen das Zustande-
kommen einer mittleren Ackerbauschule mit Hilfe
der Ritterschaft zuwider ist; die Mehrzahl jedoch
würde es mit Freuden begrüßen» · -

Genehmigen Sie re. M. Martna.
Wie schon eine telegraphische Benachrichtigung

unseren Lesern mittheilte, haben Frau A.malie
Joachim und der Pianist S. Liebling in
Riga mit schönstem Erfolge concertirt. Jn den
Rigaer Referat-m wird dabei sehr mit Recht auf
die große Bedeutung hingewiesen, welche Frau
Amalie Joachim in der Geschichte des deutschen
Liedergesanges « für alle Zeiten beansprucht. So
schreibt Hans Schmidt in der ,,Rig. Rdsch.«:
,,Ueber Amalie Joachim heutzutage eine Kri-
tik noch abgeben zu wollen, bedeutete nicht mehr
noch weniger, als eine Abhandlung über das
deutsche Lied überhaupt schreiben; so eng ver-
knüpft sind hier Person und Sache, ja so verlör-
pert sich recht eigentlich in dieser Künstlerin diese
ganze Kunst. Wurden zwar vor ihr von einer
Schröders Devrient, einer Jennh ,Lind, einem
Stockhausen auch schon deutsche Lieder gesungen
— das deutsche Lied in seinem umfassenden
Begriff ist schließlich doch vornehmlich ihre
Schöpfung. Und berechtigter konnte deshalb kein
Sänger vor noch neben ihr je zu einem derarti-
gen Unternehmen sein, wie sie es in der unver-
geßlichen — nach Art ider Rubinstein’schen histo-
rischen Concerte —- vor etlicheu Jahren durchge-
führten Darstellung des gesammten Gebietes
deutscher Liedcomposition geleistet. Mit begrün-
detem Stolz darf die Frau vollends nach Lösung
dieser gewaltigen Aufgabe jenes Platemsche Wort
auch für sich in Anspruch nehmen: «

,,Gesänge formt’ ich aus verschied’nen Stoffen i
« Jn einem Stil, den Keiner übertrosfen«.

Denn in Wahrheit ist sie es, die den S til
des deutschen Liedergesanges geschaffen, -in dem sie
nicht nur von Niemandem übertroffen, kaum von
Jemandem noch erreicht worden. Dafür erbrachte
der gestrige Abend wieder die vollgiltigsten Be«
weise. Gab doch gerade sein Programm beson-
dere Gelegenheit, Gesänge aus den allerversch·ieden-
sten Stoffen zu formen, die —— begünstigt durch
vortreffliche, stimmliche Disposition —- denn auch
in einer edelplastischen Gestaltung in Erscheinung
traten, deren Vielseitigkeit schwerlich ihres Glei-
chen finden möchte. .

.« —- Möge der Meisterin
deutschen Liedergesanges in dem übermorgen uns
erwartenden Eoncert auch seitens des hiesigen
Publicums der volle Tribut des Dankesund der
Verehrung bereitwillig gezollt werden.

Der Prestidigitateur Herr Max Rössn er,
der vor einigen Wochen so überaus beifällig
aufgenommene Proben seiner Kunst gab und in-
zwischen in Riga mit glänzendem Erfolge 10
außerordentlich zahlreich besuchte Vorstellungen
veranstaltet hat, trifft demnächst wiederum zu
einigen Seancen hier ein.

Hirchltkhk Nachrichten.
Katholische Kirche.

s Donnerstag, den 25. Jan., um 7 Uhr Abends
deutsche Bibelstunde.
.

Gelegranrme
der Russischen Fecegraphen-Ygentur.

Paris, Dinstag 4. Febr. (23. Jan.). Der
Redacieur des ,,Echo d’Arm6e«, Etienne Civrh,
ist, als in die Affaire Lebaudh verwickeltz verhaf-
tet worden.

London, Dinstag, 4. Febr. (23. Jan.). Cecil
Rhodes ist angekommen.

Sosiky Dinstag, 4. Febr. (23. Jan.). Der
Ministerpräsident verlas in der Ssobranje ein
Manifesh in welchem die Schwierigkeiten hervor-
gehoben werden, welche sich der Conversion des
Prinzen Boris entgegenstellen. Gleichwohl soll
die Conversion am 14. (2.) Februar stattfinden.
Die Proclamation wurde mit Jubel begrüßt.

(Während des Druckcs des Blattes eingegangen)-
Verlin, Dinstag, 4. Febr (23. Jan.). Nach

der »Köln. ZU« hat Prinz Friedrich von Hohen-
zollern seine» Aemter niedergelegt; er werde sich
in Süd-Deutschland niederlassen. Die Nachricht
Ckkkgk SEUfAtkVUs —- Ptinz Albert verläßt eben-
falls Berlin.

Wien, Dinstag, 4. Febr. (23. Jan.). Die
,,N. Fr. Pr.« meldet aus Soficn Die Prin-
zessin Marie von Coburg wird der hlg. Salbung
des Sohnes Boris nicht beiwohnen; sie begiebt
sich mit dem Prinzen Khrill nach Süd-Frankreich.

Paris, Dinstag, 4. Febr. (23. Jan.). Der
,,Figaro« begrüßt freudig das Gerücht von der
Verlobung des Königs von Serbien mit der Prin-
zessin Helene von Montenegro

Rom, Dinstag, 4. Febn (23. Jan.). Ras-
Makonen entließ die als Geisseln zurückbehaltenen
italienischen Officiere. Sie sind im italienischen
Lager eingetroffen » «

; Zdelterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

- vom 24. Januar 1896.
· : IV Iäkäkieiixksss l Iuhr steigt! Uhr Mitt-

BaromäteUMeeresniveau 76605 754«0 748·«1«
Thermometexcientigradej -.5s9 .-«..1s3 .H)«4 .

"Windricht. us Geschwim
—

szdigc.(Meterpro See) WSWZ sws sW4
1. Minimum d. Temsx -7·0
2. Maximum » -I-0«4
Z. Vieljährig Tagesmitteb —5«4

Erliegt-any. Gnnriltrritht
St. Petersbsurger Börse, 23. Jan. 1896.
«« Wechfebcosrrftz
London s M. f. 10 site. 94,25
Berlin ,, f.100 Amt. 45,87
Pakt-s ,, f.1oo Free. s7,27

Hallpsmperiale neuer Prägung 7,5o Kauf.
.. Tendenz: still.

« Fonds« nnd Aktien-course. ,

c. sie-« Prämien-Anleihe sie-er) . . . Haus-«» -
l1. » » Hase) . . . goes-« ,

Prämien-Anleihe der Oldelsbank . . . . 215 " ·
Eil-»V- Gegf. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 155
W» EisenbahnemRente . . «. . . . most« Kauf.w. St.Pet-kgv.Siavi-Oh1ig.: . . . uns-» nasse.
W» Moskau« Stadt-Oblig. . . . . . Iotsh Haus.
W« Cbarlower Landscb.-Pfdbr. . . . 10184
Ietien der Privatshandelsssank . . . 587

» » Diseonto-Bant. . . .
.

. 776
«" » Satan. Hand-Bank .

«.
.

. 675
« « Nuss. Bank . . . . . . . 60814
,, » WolgakKamtuBant . . . · 1290
» » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel .

. 5621
.,",- » Geß d. Putilow«-Fabr. .

·
. IN«

« » "»« Brjccnster Schienensabrik . . . 493
« «» Gesellschaft »Ssormowo« . . 250
« «« Ges der "Malze"w-Werte . . . 600 Kauf.
,,

»» Rufs. Gold-Jndusirie-Ges. . . 365
«» » i. Feuerassee.-Comp. . . . 1600 Vers.
,, ·» 2.- ,, ,, . . . . 330 Kauf.
» « Most. » » . . . . 860 Bett.
» » Versich.-Grs. »Rvssija« . . . 426 Fünf.
» ,, Russ. Transport-Ges.. . . . 128
» » Rvbinsbsologojes sahn . ». IS!

Tendenz der Fonds-Börse: f e ff.
Berliner Ohr-se, 30. (18.) Jan. 1896.
100 Abt. pr. Eassa . . . . . . . 217 Ruf. 55 Pf.
100Rbl.»pr.l1ltimo . .

. . . . 217 Nmk.25 Pf»
100 Bibl. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Amt. 75 Pf.

Allgemeine Tendenz: still«

Füt die Redaetion verantwortlich:
CUILLDasselblatt. Franikliiatiiesew
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DE« S! s TO»
.. - « Im gcvandtes Iuadcheu Zll Veklllletllell Ei» skkagscsgsus

. .
»

. welches deutsch und russisch spricht, 2 gkiiseke Zimmer 8m1t icüche t d t » nwird gesucht — sternsstn 30. wird gesucht — Rathhaus-ZU 31. —·Botan1sche straese 1 . Naheres u un«
d h t K t « « B —— z« erfragen i« der Bude« zlszhstkaszse9«

mit Beheizung v b · « deri» mittlere» Jahre» vekhejrsszhet er fauc gu e enn nisse un· ten: Fjmg xsjghkxgg —-—
» » · ·

«

zu erge en m
welcher alle vorkommenden rot-Inn: IYFZTZ ILILCIJTIEVTCEISZEEZBUIIIIIIH CCU saubere mEs) . e TekckkStks I3s »
riechen Arbeiten macht, nivellirt etc, U 8 - s« caklhowE U dgsls szk Fcaniil stsczh ltkiiedlsexihllxjzokzsss I’-

,

« » m« von» Pension billig zu haben —und in Estland beretts 10 Jshks 01116 « J« s« s a mit guten Attestaten kann sich me1- TechelfespStr 4 Quart z,gkissssks poksssi ssksississs us« siiksiis . . . sie» — s«-i--»s-sik. 7, obs-«. ·

-

»» 3spkek,««,»,». LshmstkassqfitxEs» Muth» ————-————————————

-...........-..—........
.stelle als Fökster zu St· GOOTZI e I 3 Ein gut möbljp i ist eine Wohnung, 6 Zimmer mit

IRS« Gskls OHODIESU UUVSD ssa R« Es« m, 2 h· e wzrmozjmmzk wird empüehlt sich — Teich-sus- Nr. 37. O tes, warmes Veranda, Garten und Wirthschaktssposts sie-sagte, Essai, erbose-«
.

«» bH ZF ;,,,,,»,,»»,«, »---- sk.-.1.,-ksz-.-9»«kki2k »» 2 sw- isc sofort mit von» passiv« sit-sugg- dsqusm1iopksicstz. m: w— III! d—
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" - Gutes tkoclceues ben an einen oder zwei stilllebende gen. Iläläälekres d·sch2ar»1i1c?11:j-str. Nr. Z, III-s« YMEIUHZH Z« based« w«
. Hstkeu Mlig II« Iekmiethslh aus e in, re . r. is r 1 age-

in der russischen Sprache mach— . « "««·—·

« . . . .Essgss Dass-diess- sssstsssssssr » p «« « s If El! IFIM 0 Z Teskäsikiåäåäisikss äåsääkåsxtäkxxKkgs Eine Iclbflandtge LRIMUI Es« ZOMMET«Fkwh9k’..d9k auch die— BYCYMWLJ gosllcäk 1 Fxakotrejs Isjszkosgssxxs « · , .· zjmmzkg ExzkkHE«u. Leutezimmey mit welche die Wirthschaft übernehmen kamt, mitPension! vergiebt Frau Rechts—-bucher zu f h teht wird e Ob« - X: A» verkauft Kaufmann J K uner R! s
·

-
- - Esucht Näher-Zank) Yoldser Jutsverwåls ,

»Ich» s« m
· I« s Benutzung des Garten« zum 1. Um wird gefncht m der KastametnAllee U, ans-alt Erdmanns SU- PSUIMAUUJ

twg you wojssooxtphoberpahleno J » cder auch früher zu vermuthen« zwischen 3—5 Uhr. an der Halt-drücke.
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! - Jederzeit unentgeltliche Aufnahme zn· en von schsgslllgkkten und Gsbäkslldslls nach der Methode der Rigaer Mädx . -
III-sites- ggsskxzxssstkkkxgåsskxksxzs W «·

.. xzxk,k,x,jkzxkxkxxsikksstssdsss i i
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empfehlen i . . 10-I2 Uhr Vorm. sgqqgzgskt ·
«?WDJITUETIUITCVSUFVSIIDC bsgilmsz am ändet statt an! As. Januar· e» 7 Uhr Abends, lm Looale del· deko- ·

i «« »-."I’-Jäs""«"-·«ik.««9l«- If« l«
»— »Hu «.
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»
· - « . · i» - . .-. ». ie i gi er nic in enu en er nza ersc einen, s .

T— zausarten-»— »· . . «« V ---—------—----j-j am II. Januar c. eine zweite, Geuegisalvegrsammlung statt, die in Grundlage Die ·· I «. - Der nächste des § 19 der statuten, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mit- f «. s-
-. s .

. . . . . 0llll9lll0llls klll lc G . bMk ····· . DVamakrfcHe bs hlm· -
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- «. mit Zustelliing in banderolirtcn Ha—-
»O »

· · » - » O« «« . . schen nimmt entgegen die Milch- II« beginnen8-II-gstsr««sisrkaus- mclcena en Eising- siss sc» Isss
- - -

» s. - en s.

sFHr jjrzdzrr Herr» zu Hmpkghjznx ·« (Paul Heysex ,,C0lbe1«g««) III' Ssäaxlso der EUTSSITUSSS Glldsv SIITETTS N: 3 geäxxienzahlreiche Betheihgung wird;
Wollen(- Iielbsll PIZTIDOWESCIIG AMICI Sksk All! SCIUIUIY TO! 4s E « . noocxkkeinnekqe Eise«
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· ·· . » · ..
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» « n . + h Gartiitar elegautok ask.- haben beim Lösen eines Eintritt--
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.:.--,;
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-- 21 V· ·

«
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·
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Hob bis. Z» Fsobruszr Use« beim lvoksijsssiszhea —-js lllltl Tsschentijcljsk shswls SOBlJEU cklllclls Blllc Helle Zell-·:
Unterzeichneten einzureichem · · · s0å111»9gk5;If0-ht»FLUIIZSUJ Es: CUDS

1 ,
D« iisauzdsisceu otuiein cis-«; «« in« ki : ie - - » ·» · · sz . .»-.-,k.- « ilbersachen und ver- s « ·;

. ·« ·· ·» Es· -
« VII! Hkhkzdcc U. Dchykcc U· Ed- YOWMMX den billigsten Preisen. -

. v », v ·
· . . III! VIII-DIE I RU- ltaukasiclses Magazin » !-

. · . . »» · · -
·«

· · · · empfiehlt . »

· in- und ausländisches «·Fabri— sz « · «· I.Sssllgojlllls ·
»· Ost, i:- vessxziååeczgxsu Qui-tu- a····»····m D···········e·· w, Rllssiszhe »· n19xnuckstk. is. . » » oaklIII. Älszxander·str· z·

·
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.
.. iiiiii siiipssiiis iiisssisiiii s» 20i

. , · »· gskuiikk.-kiigssche stk.··89gg··k·t·c·)·kg.) Hans Wahl-V, Vlssaxvls der Wnkgcrmnllk Cop- per Pfund.

: -...-....—.-.-...—..-·.—· - 1 i « u «« us« P N g :Te M« sssdss ssssdsss Hat« NellllelteltZ! geålxgwäalåieine « · oswsowk
Z3lhll«s-7«II·VlWhfllC·ANY« N «·

. · I· k 0 Das Neue ist zwar nicht immer das Gute, das Alte aber auch zkzxz sorxz z, 12 Hm· »l«l0·ll2l Ltllld·cll. ·· » · · · · · · . · l) r e« iåichtå dalktr soll iäian nichövon vhczrnhereikril einenbdurchkätsvnegatåkjveix zweite
,, ,
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, E Tausend.

-—- · tan pun einne men. orsic ist am atze,a er nic orur ei dkikizg 10
»

» . ·. . · · . · · Wunderflötm in 5 Minuten erlernbar, Wunderfedey für
·· «

Die GutS7erwaltung. Kräftcgcs Mcktcgss Usss
· « - « · s · - ..

»· -;
·» s· Elend page-end, unzerbrechliscln Fleischschabey ll’ischschupper, Zahl— ·J-J;;·; ·. · -. ». ».

» . sz enden-en ;Yaha,tnig·str· Nr« F» » « »». ·»
..
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·· dabei, Gurkenhobeh Moment—l(’eueranziinder, Messer-schärfer und - «. I. — . . . · · · ·
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Tägttch frische Dessprikuchejt Co» -·.··· · · »· . anderes praktischen Kijchengeråth Ainerik·. Taschenmesser mit 8 HHJYL ·-.».·-···· Hut Duukkwome WMI 1911113 U! IIIZCI UIS CISIU HAVE;
MimdozWasseln Carlsbader Hafelnuß «« · · · «· div. Instrumenten, sterbende Teufel, Vogelstimmewlmitator u. grosse verabfolgt — Breit-Nr. Nr. 7.

i« ·- - « - -

« - — · · I Collectionin unechten BiJouterien. · empfiehlt kkjstklltdll VIII-sk-Butterwaffeln in vorzugl1cher··Q·uqlt·tszcct. Hochamt» d M a Cl: ·» Sorte-isten Mann· we . 3;Feinstes Dessertcoufect d Es· 40. so; 60 . i s - · · . E« « E· «
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;
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«

· N · 2 »»

,
is· ---2·»··;· f: z » · » · ··
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T« » llikkmih Ymsjorr nun-Hun- nninnskni ;

IIFchHITT Vkkulshm m· m «« Yumpy Bjrkn i« Ärrszhjll SJYH · . Alexanderstr Nr. L. F ·Ztvei·"zUlam«menhängende ipeirszelnes Be« Ewig« Cato-HALBER 8 Tomwsjx
«· · · »

· J « · » «» « S« .. .
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. «·—··-«·«--« · ·t t E« d sk Issa »·I.I- gslllcsspllkåjllgkssllllllcgkakll . sEllern 72 » ,, « 2.25 g Nat· im llonkecttonsgesollält Von Oh. Karte. JskekeszetsrjszoxrepgsasscgeblslngaFHsåhlrsx Tony si- nepennert Ha oduinioseunon
fäglich- zu haben. Birken. e« » . ,, ,, 4.— J— . · z straße Nr· re· oyuart 5 Wo» Ha nyssuieä 6 two-sei.

Ellekll 3X4 · · · 3.—-— »H- z . » E . E H, seht-ges» l»· ·
« » «»

. i - - · ck I »Akk- ssgs r· »Ur-«« ·reikgsäsxikåriiåsellee 25 werden Ab- liefert · - E · · . e - »F, » F, PØPO Esset-I- sidor-smene.
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. ·;
« · - - - s s- aaren es en in - · «. , ,
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Her. Rathkszssszhok
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is zu verkaufen. Preis 300 Rhl. «— ·,

kam, 1 Schkeihkisch, Spiegeln, 2 Betten F . liegsnsclisnne von l Stil. an. s Psteksizukgsz en. 44, pas-kecke, zwk —
».Brkchekxega1e. Zu besehen von 10-—12 ekhiut - ltigasches Special-Wäsche— und Gkavattendescliäft s-.-..-.—......-...-..-sz"9"AFAZm»UND«

..

) « - « - ;
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· - - F · s z« Heim-Heu« Motten« Fliegen: n. l« V«
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.

—————————————-—————— s.- -
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, c le c EIN? re c UEIN -. Nur un confeotiouspsesohaft von Oh. Kann. E Holmsta Nr. 15, bei M. Poujctskssk
M EGZIOOETE Osssvssssds III-III— El« IWkPkUåUllllk Hkllldfllukk -—-—————————————-"M«’"’«««· EWird UMZU räumencdtFaden 3113 NR« Dem kam« m gkeslmder Lage is·
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-
··

· · «s;—:; · · und ein lltisslgtwehr zu verkaufen. « « l
75 Dei» auf dem städtifchenHolzp1gtz-. såus fr·eier klandd billig zu verkaufen. .« · M Zu besehen von 6—-7 Abends —- ·
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S ·-

··
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7 «» ji · s. tun«
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Frist-treu ekoblssxktssOssvtak s— 225 Osps pis Pfct oi-i-.-«-2-·---.2 - x...k22....«..!«-.22»» Baues-««- Zcusmer
Gcpkcsskcll COVKII Von C0p. Pf. Pfd. - mit oder ohne Möbel, auf wag-eh dritte! kleiner Race ist Abreise

Wenig gesalzenen semga Kurische cervelabwurst · wol-warm- Ih . b m I mit einer Küche, sind zu vermlethen .halber·»z»tl»tz·tz»ljh«s»ufsa-i-Eeus·schneidek.
· Geräueherte sprotten

· Kurischen Knappkäse » »»
----«·ollöcfhsige LHFHJUIET Eisen» Constructiom sz1z-szr» m· m,j«x9rk1zm9rr» pk9r,j,,.skr·xjZ,,.sk,,««-3

·

Geräucherte Bucklinge Rigasche Nennen-gen · Ikaaspgkkggka III» tiissskqzgqq so« ZIHCHHM Die Isikllsllillllsclls Meiste! sacht: h...«.-.."7«....9..·10v"m’ a· 12···3 UND-··ckhlslc · », ·· · · ··
·

Chsmotte -Fahrilken, llement -E’s.·bi·iken, ·Kall·khre·niiereien, Mörte1werlren«etc. einen · ·· sqppgk.kgskzlk,pkzwrnkkkstkzjss
. . · I ,,

» iege ei e rie e in i an praktisch ausprobiertf ··Mkjkkki- n» »Kälktnzxkhtljn Essjss sitt! Ieietkffkssko s Rohineterial wird m meinem Z I· ’h t b Z tt «
« 7 « « · « ·

Alexander-treue Nr. 2. · «
« ·· · · YApWtY «« «« ««"«««

«« · ···«···?:77· ··«--E··«··· ·IDUÜVF·V·V.ZECLI- U« ZWEITEN«
. Druck und Verleg von C. M attiel e u. —- llestarasri paying-isten. logiere-it lloruiikinstescrsps Pack-z. 24 Ilsckaps 1898 r. —- Eis-stehe Les-types«

·»
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· Erscheint tislkehausgenommen Sonn- nud hohe Festtqgr.
Die Gxpedition kst von s Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends«

ausgenommen von 1—Z Uhr PkittagD geöffnet.
Sprechstnnden der Reduktion von 9-—11 Vormittags.

skxkig syst. Ins-III» « .
W «« «— s; sgssskssgxgsgsgk ges« »Es-««-

.

·'

« ·, Ihrs-s« «« «7MPO7i9äkkxk«p«i.å«äkkäskkis YIHHVH XI» W
Hkeis der Einzel-nunm- s K»-

Einunddreißigster Jahrgang.

M 20. Donnerstag, den 25. Januar (6. Februar)
Annahme der Juferate

bis 11 Uhr Vormitta s. Preis für die sechggespaltene Kvrpuzzeile oder derenRaum 6 Ko ., bei zweis nnd mehrmaliget Jnsertion d 5 Loh.Durch die Post eingezende Jnferate entrichten 6 Kop· (20 Pfg) für die Korpugzeilc Auf, der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Its-P.

i Inhalt.
Inland: Doctrinen Vom Estländtschen Landtage U.

Audienp Lanvesprästanden-Frage. Pecsonal-Nachrichten.
Ren-at: Nachruf. Landtag. tkurlandksVahnsPro
irrt. Mitaue Personal-Nachrichten. S r. Peters-
burgc Zur bulgarischen Frage. Tageschronih

PolitischerTagesbericht. -

Loeales Neues» Post. Telegrammk
Euorsberichn

Iseuilletoiir Zu Fuß um die Welt. Kunst und
Wissenschaft. mannigfaltigen-

Eulantn «
Doctrincn

Jn der russischen Presse dauert die Fehde über
die AdelsiFrage fort. Der »Now. Wr.«
ist jetzt der« »Sfwet« zu Hilfe gekommen und
läßt sich wie folgt vernehmen:

,,Jn der That ist der Adel nicht mehr jene
oben sehwimmende gesellfchaftlicbe Sahne, wie zur
Zeit der Leibeigenschaft. -— weder« intellectual,
noch materiell, aber das beweist durchaus nicht,
daß der Adel jetzt niedriger stände, als ehemals.
Nein, im Gegentheih er steht jetzt vielleicht höher,
oder gleichzeitig mit ihm sind auch andere Stände
an die Oberfläche gekommen, die vom Adel nicht
mehr durch« eine unmeßbar tiefe Kluft getrennt
werden» «

»Das klingt vortrefflich —- bemerkt die ,,St.
Pet. ZU« in ihrem Referat — und ebenso werden
vielleicht die darauf folgenden rosigen Ausführun-
gen des ,,Sfwet« über die Entwickelung der ein-
zelnen Stände Vielen gefallen, der Geist des Ar-
tikels, derselbe, den wir zu unserem Bedauern im
Briefe des Herrn Arapow fanden, tritt aber an
feinem Schluß hervor. Hier wird erklärt, daß
der historische Proceß jeden Staat zur Gleichför-
migkeit bringe, alle Menschen in den großen, all-
gemeinen Namen ,,Biirger« und ,,Volt« verschmelze
Wer die Geschichte kennt, wird wissen, auf wie
lange sich solche grau-rothe Jdeale verwirklichen
lassen und wie viel Segen sie mit sich bringen.
—— Nach jener Bemerkung schließt der ,,Sswet«:
»Ja, wir Alle sind das große und mächtige raffi-
fche Voll! Mag es vorangehende Stände geben,
doch sollen sie die allgemein fortschreitende Be-
wegung nicht stören« .

Derartige Aeußerungen wie die des ,,.Sswet«

und der ,,Now. Wr.«, die Begeistertiiig für die
Artels u. s. w. sind ja nicht neu, aber es kann
doch einigermaßen Wunder nehmen, daß diese
Ideale trotz aller Erfahrungen so garnicht ver-
blaßt sind, sondern im Gegentheil gegenwärtig,
wie es scheint, gleichsam neu angestrichen werden.
Mit lebhafterem Schwunge scheint man in einigen
Kreisen wieder dem alten Traume nachzustrebein
keine ständischen und sonstigen Unterschiede, Ein-
theilung des Grund und Bodens in möglichst
gleich große Stücke, dazu Gemeindebesitz und
Artels, Großindustrie und Gewerbe aus der Grund-
lage von Arbeiter-Artells u. s. w. Daß kein Ca-
pitalismus aufkommt und bei der allgemeinen
Nivellirung nicht eine serupellose Herrschaft des
Geldes in staatlichen Angelegenheiten und in der
Gesellschaft Platz greift, dafür wird wohl auch
schon ein Recept vorhanden sein» «

Jene Ideale waren bekanntlich seiner Zeit
eine sehr gute Vorfrucht für das Gedeihen des
bekannten Schreckgespenstes des ,,Separati"s-
mus«. Traditionen, Sonderart, verschiedene Jn-
teressenkreise und gar noch ständische Gruppen
paßten in jenes Jdeal nicht hinein. Und dann
that man noch einen weiteren Schritt und er-
klärte den richtigen Patriotismus nur bei sonsti-
ger allseitiger Uebereinstimmnng und Aehnlichkeit
für möglich. Zu dem Jdeal der übrigen Gleich-
heit, des Gemeindebesitzes der Artels u. s. w.
trat noch ein weiteres —- von Meer zu Meer
eine Sprache, eine Confession.-

Bei jenen doctrinären Jdealisten bleibt für
das wirkliche Leben nicht viel- übrig; auch der
Patriotismus wird schließlich etwas rein Abstractes
Daß Patriotisinus und Vaterlandsliebe nichtIhne
Weiteres entsteht und nicht etwas Unabhängige?
und von allem realen Leben Losgelöstes ist, wird
da mitunter ganz Vergessenz es wird ganz über-
sehen, daß doch ein bestimmtes Stück Erde, ein
Ort vorhanden-sein muß, in dem« man wurzelt,
Verhältnisse, mit denen man verwachsen ist, ein
engerer Kreis, in dem man thätig ist; daßdoch
ein Anknüpfungspunch fester Boden unter den
Füßen vorhanden sein muß, und sich dann erst
vom kleineren Kreis auf das Ganze ausdehnen
kann. Selbst Loealpatriotisinus ist immer noch
besser als ein verschwommener allgemeiner ,,Pa-
triotismus«, denn er trägt wenigstens« zum Ge-
deihen des betreffenden Gemeinweseris bei. Wo

" Abounementsnnd Jnserate.vermitteln: «
in Rigm H. Lan etvis AnnonceniBureanx in Fellint E. J. Kann» Buchhn in Werte; W. v. GaffronW u. Fr- Vielrofäz Buchhz in
Weilt: M. Ruhr-IF» uchyz in Revak Buchhy v. Kluge G Ströhm; in St. sjzetersburzp N. MattifeUW Central-Annoncen-Agentur.

ein eigenartigeres Leben stch nicht entwickeln kann,
wo nicht auch ein engeres Heimathsgefühl besteht,
da fehlt anch das Jnteresse für die Arbeit im
engeren Kreise und statt dessen zeigt sich Drängen
nach den Centren, Streben nach Carrieremachem
ein Beamten-Wanderleben, Schablonen und Cen-
tralisation. « - «

Gegenüber den Doctrinen der obengenannten
Parteien läßt sich nur wünschen, das; die ,,St.
Pet. Wen« Anhänger finden, wenn sie die adeli-
gen Gutsbesitzer im« Reichsinnern als Träger lo-
caler Interessen— und als« Ausgangspunkt« für die
Entwickelung localen Lebens betrachten und da-
mit zugleich Gruppen schaffen wollen, die pral-
tischeZiele verfolgen und eine Stütze im politi-
schen Leben bieten.

Vom Eftländiskhen Landtag. U.
Aus dem Recheuschaftsbericht des«Ritterschafts-

hauptmanns heben die Revaler Blätter ferner
eine Reihe wichtiger Senats-Entschei-
dun g en hervor, die im verflossenen Triennium
gefällt worden sind.

Eine für die Erhebung der Laden-
gelder und ihre rechtliche Begründung;
in höchstem Grade wichtige Entscheidung ist dabei
in erster Linie zu regiftrirenx Da diese Entschei-
dungsvon der Plenarversammlung des 1., «2. und
des Cassations-Depart»emen"ts ausgegangen istund
somit als Präjudicat bindende Kraft« »hat, so, ist
sie doppelt beachtenswerth Hervorgerufen war
sie durch einen Fall, in welchem ein. Gutsbesitzer
nach der damals von der Ritterschaft beobachteten
Ordnung bei der Erhåbung der Ladengelder von
den Kleingrundbesitzern für eine zu seinem. Gute
gehbrige sLandstelle die Ladengelder an die Rit-
tercasse entrichtet· hatte, worauf der Eigenthümer
der Stelle sich weigerte,die. von dem Besitzer« des
Gutes für ihn ausgelegten Ladengelder zurückzu-
erstatten. Nacheinem längeren Jnstanzenwege
mit wechselnden, Entscheidungen resolvirte die
Plenar-Versan1rnlung" des oben erwähnten De-
partements dahin," anzuerkennen, daß in Estlaitd
(im Gegensatz zu Livla nd) nach dem bestehen-
den Gesetz die Ladengelder auch vouden Lände-
reien zu erheben sind, welche durch Kauf in das
Eigenthum von Bauern übergegangen sind, wobei
es nach dem Gesetz freisteht, diese Gelder sowohl

zu« rein rttterschaftlichem wie zu allgemeinen Lan-
deszwecken zu verwenden. . E

Von nicht geringer Bedeutung ist ferner die
Frage der Postfourage-Prästanden, die
gleichfalls im vorigen Triennium vom Senat im
Sinne der von« der Ritterschaft vertretenen An-
schauung entschieden ist und damit nach· langen
Verhandlungen ihre definitive Entscheidung «ge«-
funden hat. Da wir unlängstiiber den darauf
bezüglichen Senatsuka»s· berichtet haben, so geniige
es« an dieser Stellenur daran« zu erinnern, daß
durch diese Entscheidung· das angestrittene Recht
der Erhebung der Postfourage-Prästanden auch von
den bäuerlichen Grundbesitzern anerkannt und im
Lzusammenhange damit auch die Zahlung; der bis auf
7·(),000 Rbl. angelaufenen Postfourageäliestanzien
verfügt worden ist.- « «

Jm Auschluß daran sei nur noch an, factischeii
Mittheilungen nachgetragen, daß der ritterschast-
liche Ausschuß am 13. December v. Jz beschlossen
hat, die Pö n von der Postfourage-Restanz der
bäuerlichen Grundeigenthümer bis zum 20. März
1896 zu streichen, wovon die Gemeinde-Verwal-
tungen circulariter in Kenntniß gesetzt worden
sind. Unter dem Hinweis, daß bis zu dem 20.

»,.März1896 die Restanzien ohne Pön erhoben wer-
lieu, wurden die Gemeindeverwaltungen gleichzeitig
aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß die Re-
stanzien von den dazu Verpflichteten rechtzeitig
vor dem genannten Termin in der Rittercasse
eingezahlt werden.

Nicht ohne Jnteressenamentlich in ihren prak-
tischen Consequenzen ist eine Angelegenheit, in
swelcheres stch um die einmalige Bewilligung
von 150 RbL andie Revaler Frw. Feuer-
wehr zur Beschaffung eines« Schauers für die
Unterbringung einer Spritze auf dem Dom und
um eine jährliche Subvention von 50 Rbl. zu
ihrem Unterhalt handelte. Dieser Beschluß war
von der Gouv-Regierung ·s. Z. uicht bestätigt
worden, und zwar unter Berufung auf eine Se-
natsentscheidung, in welcher der Ritterschaft nicht
lange· vorher das Recht« abgesprochen worden war,
zum Besten der Revaler Frw. Feuer-weht (zur
Ansehasfung einer DaIUPffPritzeJ 500 Rbl. zu be-
willigen, da der Ritterschaft das Recht zur·Be-
willigungsvon Subventionen zu gemeinnützigen
Zwecken aus der Rittercasse nur in soweit zuer-
kannt werden könne, -als diese Zahlung aus den

speciell ritterschaftlichen Steuern, nicht aber aus
den sog. Ladengelderry zu denen auch die nicht-
adeligen Grundbesitzer beisteuerten, geleistet werde
und da ferner die Stadt Reval nicht zum Be-
stande der estländischen Landschaft gehöre und
außerdem ihre eigene Verwaltung und ihre eige-
nen Geldmittel besitze. Gegen diese Entscheidung
war eine Beschwerde beinrDirigenden Senat er-
hoben worden, die zu der Verfügung führte, daß
in Ader« vorliegenden Sache diejenigen Erwägun-
gen nicht in Betracht kommen, welche den Grund
dazu gaben, die einmalige Anweisung von 500
Rblz an die Feuerwehr nicht zu bestätigen. Jn
Folge dieser Senatsentscheidung konnte der Re-
valer Frw. Feuerwehr die ihr vom ritterschaft-
lichen Ausschuß bewilligte Summe von 150
R«bl., resp. 50 Rbl. jährlich ausgezahlt werden.

Am 22. d. Mts. hatte, dem ,«,Reg.-Anz.«
zufolge, der Livländische Landmarschall Baron
Meyendorff das Glück, sich Ihrer Mai. der
Kaiserin Alexandra Feodorowna vor-
zustellen.

Zur LandesprästandemFrage wird
dem ,,Rev. Beob.« aus St. Petersburg von
unterrichteter Seite geschrieben: «

Die Nachricht der ,,St. Pet. Wed.«, es
werde die Commission zur Reform der Landes-
prästanden ihre Thätigkeit schon jetzt vor Voll-
endung der Arbeiten einstellen, sda das Finanz-
ministerium beabsichtige, nur successive nach Maß-
gabe der im praktischen Leben auftauchenden
Fragen die Einzelgebiete zu. ordnen, hat in balti-
schen Blättern eine irrthümliche Auffassung er-
fahren: es wird nämlich die Meinung verlaut-
bart, als ob mit Einstellung jener Arbeiten auch
die althergebrachte Organisation des Landes-
prästandenweseus im baltischen Gebiet für abseh-
bare Zeit erhalten bliebe. -

Die Commissionsarbeiten haben es nicht mit
Verfassn»ngsfragen, sondern nur mit dem
materiellen Theil dieses Gebiets der inneren
V erwaltung zu« thun, d. h. nur die Landes-
prästanden selbst, in wieweit sie den Gouverne-
mentszzu belassen oder auf das Staatsbudget
zu nehmen sind, wie sie (ob in natura oder in
Geld) zu leisten sind, sollen einer Durchsicht und
Aenderung unterzogen werden, nicht aber die
Form der Verwaltung der Landesprästanden .

1896.
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gzu Zins; um die Welt.
Reifebriefe von K. v. R e n g a r ten.

» Slizzen aus Sibiriew s.
Vom Kurdah nach Werntz ·

Jliifka ja, 4. December IRS.

Von der Station Kurdah nach Otar hatte ich.
3272 Werst zurückzulegen, ohne auf dieser ganzen
Strecke auch nur ein Wohnhaus anzutreffen. Jch
freute mich natürlich weniger auf diesen Marsch,
als gerade darauf, an letztgenanntem Ort den
Beamten der dortigen TelegraphensCentralstation
Und PVstAVkhSkIUUg anzutreffen, dessen Anwesen-
heit mir in Ermangelung eines europäischen
Wohnhauses (anfzer der Pferdepost-Station) ein
menfchenwürdiges Nachtquartier in Ausficht stellte
Daher trat ich schon früh meinen Marsch durch
die wie ein Brett fo glatte Steppe an, Ungeachkkt
desfen, daß ich beim Erwachen einen sehr heftigen
Kopfschmerz verspürte. Wieder war nämlich der
Ofen mit gepreßtem Dünger Misjakj geheizt und
zu früh gefchlosfen worden. Das Wetter war
leidlich gut. Nur ein dichter Nebel lag über der
Erde. »

Was es heißen will, 9 Stunden nach einan-
der wandern zu müssen, ohne überhaupt Etwas
sehen zu können; wie unausstehlich langsam die
Zeit dahinfchleicht, wenn man so ganz allein, vom
Herbstnebel eingehüllh dahinschreiteh das habe ich
an jenem 14. November gründlich empfunden —

um so mehr, als nicht ein einziger Reisender mit
begegnete. Wie sich nachher herausstellte, hatte
ein Unwetter auf dem Rücken des Knrdatz den
kch glücklich hinter mir wußte, den Verkehr für
einige Tage unterbrochen. Einige Mal sprengten
kktgkstfche Reiter an mir vorüber, einmal fah ich
einen hundeähvlichen Gegenstand vor mir auf-
Wcheu r auf welcheu sich mein ,,Vegh« Iaut bet-

lend stürzte, ·und dann umgab niich wieder die be-
ängstigendq das Herz zusammenpressende Stille,
die durch das Bewußtsein, nichts sehen zu kön-
nen, was um mich vorging, einen« schier unerträg-
lichen Zustand wachries Wie sehnte ich mich in
jenem Augenblick nach Menschen! . . . Nur die
wenigen Faden Erde zu meinen Füßen. oder ein
im Abthauen begriffener schmutziger Schnee waren
es, worauf das Auge fiel.

Die Wege sind hier überhaupt sehr langweilig.
Jch hatte geglaubt, diesseits Taschkents mitunter
kleinen Wäldchen zu begegnen und durch das
Vorhandensein von Birken und Nadelholz an den
heimathlichen Norden gemahnt zu werden; doch
nichts Aehnliches gab es — allenfalls zeichneten
sich an klaren Tagen in weiter Ferne die Umrisse
von zusammenstehenden Bäumen aus den Schnee-
bergen ab, ich selbst wanderte jedoch, wie schon
seit vielen Monaten, immer noch durch öde Wüste
und augenblicklich gab es auch auf ihr, wie schon
gesagt, kaum ein lebendes Wesen. So zogen sich
die Stunden in unsagbarer Eintönigkeit hin und
schießlich, als es schon leicht zu dämmern begann,
langte ich in Otar an. .

Natürlich wandte ich mich gleich dem Posthause
zu. Jch hatte 2 Telegramme und einen recom-
mandirten Brief auszugeben und das sollte« mir
Gelegenheit geben, die Bekanntschaft des Beam-
ten zu machen. Der eisige Nebel hatte meine«
Kleider durchnäßh mich fror am ganzen Körper.
Die Füße waren durch den Schnee, der hin und
wieder umherlag, gleichfalls feucht nnd nicht min-
der ruhebedürstig als ich selbst. Auch mein Ma-
gen sehnte sich nach etwas Warmen

Nachdem das Geschäftliche erledigt war, wandte
ich mich an den Postmeistey alle Selbstüberwiw
dung bei Seite lassend,«· ihn nur um ein Nacht-
lager eingehend; später sprach ich auch in gleicher
Angelegenheit mit dem iJnhaber der Pferdeposk
Station. Beide hatten jedoch · nicht eininal »ein
Winkelchen auf der Diele für mich frei, sondern
verwiesen mich an die kirgifischen Postknechtq die

voll Ungeziefer « in einem kleinen Ziinmerchen
gänzlich ohne Einrichtung hausten. Wer die rus-
sische Gastsreundschafh die unerschöpflich ist, kennen
gelernt hat oder mit dem kirgisischen Schmutz
und ihrem speeifischen ,,Gestank« näher bekannt
geworden ist, nur Der versteht es, warum ich«
diesem Zwischenfall so viele Worte schenken kann!
Ich habe .ja kein Anrecht auf eine Gastsreund-
schaft, aber was mir hierjwiderfuhy war rein un-
menschlich. Nach der einen Seite 32V2, nach der
anderen 3072 Werst keine menschliche Behausung
am Orte selbst nur einige Kirgisensstnrten und
ein winziges Lehmhäuschety in dem der rusfische
Wächter derKronsbanmschule ohne Weib und
Kind lebt, die Nacht »vor der Thiir und unter
solchen Verhältnissen hungrig und naß wieder auf
die Straße zurückkehren zu müssen, wo der kalte
Winter hauste — es war nicht leicht! Es wider-
strebt mir, bei ähnlichen Gelegenheiten Legitima-
tionen vorzuweisenz ich verniag es nicht, Jeman-
dem zur Last zu fallen, um so mehr als gerade da»-
mals meine Ausrüstung und mein ganzes Aeußere
für mich sprechen mußten. Dann erweist mir
aber auch die örtliche Presse jede nur denlbare
Theilnahme, doch weder sie noch sonst Jemand
vermag etwas dafür, daß 90 Procent aller »kleinen«
Dienenden in Rußland einen ebensolchen Begriff
von Zeitungen haben, wie eine Kuh vom Sonn-
tage! Beide vorerwähnten Personen hielten mich
nach Allem, was vorgefallen war, offenbar für
den Inhaber eines ,,Wolfspasses«, jenes unglück-
seligen Documents, das in Wirklichkeitja gar
nicht existirt Damit ist Alles gesagt!

Jch stand wieder auf der Straße! Die Nacht
war angebrochem der kNebel wollte nicht weichen;
eisigkalt wurde er vom Abendwinde hin und her
getrieben, durch alle Poren des Körpers dringend.
Jch wandte mich anfangs in meinem grenzenlo-
sen Unmuthe einem Kirgisenzelte zu, wurde ge-
beten einzutreten, aber es war nicht möglich, der
Einladung Folge zu leisten, denn der Schmutz
und die Ausdünstnug « dort waren unerträglich.

Also blieb nichts übrig, als den dritten Rassen
am Orte, den unweit. lebenden Wächter der Baum-
schule, aufzusuchern Gesagt, gethan! . «

Jn das kleine und elende Häuschen tretend,
sah ich im »Vorderen" Zimmer einenniedrigem je-
doch .bre·iten"Ofen, auf dem zwei Gestalten, ein
bärtiger Russe und ein Sarte, beide gleich
schmutzig und verkommem kauertenz doch kaum
hatte ich meine Bitte um ein« Nachtlager rot-ge-
tragen,iso waren sie «»mome"ntan auf der Erde-»: der
Erstefiihrte mich in Xden angrenzenden Raum,
wo es eine Bank aus Ziegelsteinen nebst einem
kleinen Holztisch gab, und hier konnte ich es mir
bequem machen, so gut es bei der so sehr. primi-
tiven Einrichtung überhaupt möglich war. Hier
fiel mir etwas Eigenthümliches auf, was ich auch
bei den« Dunganen in Alexandrowskoje bemerkt
hatte. Dort werden nämlich die aus Steinen
oder Lehm ausgeführten Erhöhungen in den Stu-
ben vom Hofe aus geheizh so daß man auf
einer gauzbehaglichen Unterlage Platz nimmt,
wenn man im Laufe des Tages oder am Abend
bei ihnen porspricht Leider hält· aber die Wärme
nicht lange an und am Morgen ist es in jenen
Höhlen hundekalt Das war auch hier bei einer
ähnlichen Einrichtung der Fall. Wenigstens fan-
den sidh einige Pfund Fleisch, aus denen. ich für
mich und. ,,"Vegh« eine Suppe kochen konnte.
Auch meinen Theevorrath vermochte ich« zu· ergän-
zen. Hier brauchen alle Bauern den bei uns in
Europa fast gar nicht bekannten Ziegeltheh der
aus den Nachbleibseln beim Sortiren der Blätter,
in Form von länglichen Plättchen gepreßt, in den
Handel kommt.

Obgleich es mit dem Nachtlager schlimm beschaf-
fen war — ich schlief auf vorerwähnter Steinbanh
legte den Ranzen unter den Kopf und deckte mich
mit meiner Joppe zu — so war ich doch ganz
zufrieden, und als etwa um 10 Uhr aus dem
Posthause eine« Einladung an mich erging, dort
Thee zu trinken, wälzte ich mich nur auf die an-
dere Seite, dadurch alles Nöthige zum Ausdruck

gelangen lassend. Zufällig hatte nämlich ein die
Briefpost begleitender Beamter —- ich . hörte die-
selbe am Häuschen vorübersahren —- im Auftrage
meiner Pischpeker Bekannten sich nach mir erkun-
digt und das hatte Anlaß zu jener Aufforderung
gegeben. Der gebildete Rasse, namentlich hier,
und auch der Bauer sind, im höchsten Grade um-
gänglich, aber der Schrecken aller Schreclen ist ein
Bauer, wenn er nach einem viertelhundertjährigen
Dienste die erste- Stusenleiter des Beamtenwesens
erklettert hat! Der Posthalter in Otar ist aber
noch nebenbei über 20 Jahre etwas in der Art
eines Gemeindeschreibers gewesen. Ueber diese
Sorte Leute habe ich bereits gesprochen!

Auch am ganzen 15. November herrschte dich-
ter Nebel, wobei so viel Schnee, der von Wasser
durchsetzt war, umherlag, daß das Vorwärtskom-
men äußerst erschwert wurde. Alle 30 Schritte
gab es, wie gewöhnlich, einen Erdhügel zur Be-
zeichnung des Weges, hin und wieder hob sich ein
Telegraphenpfosten aus der milchig-weißen At-
mosphäre ab -—- das war Alles, was meinen ein-samen Weg ,,verschönte«. Einmal nur überhol-
ten mich zwei Bauern, die einen Augenblick mit
mir plauderten und dabei den wohlgemeinten
Rath an mich ergehen ließen, im Winter viel Fett
zu verzehren, da es gut gegen die Kälte sei, dann
zog eine übersiedelnde Kirgisenfamilie an mir
vorbei — und ich war wieder allein.

Letztere »Procession« lenkte meine Aufmerk-
samkeit aus sich. Voran ritt nämlich der Vater
des Hauses aus einem Ochsen, ein ,,Schiff der
Wüste« am Halfter haltend, auf welchem feine
Ehehälfte mit zwei Kindern saß. Eines derselben
steckte in einem Korbe, der an der Seite des Thie-res ,,baumelte«. Dann folgten zwei weitere Ka-
meele, mit asuseinandergenommenen Jurten bela-
den, hinterher watschelte diverses Hornvieh«s—-
darunter-mehrere Kälber, Hausutensilien aus dem
Rücken tragend— und die Nachhut bildete ein
struppiger Kbter nebst den beiden Söhnen des



Diese Frage, also die Art der Verwaltung. der
Psrästanderr und« deren« Reform im baltisschen Ge-
biet, die mit der Frage» der Reform der Landes-
versassung zusammengeht, liegt ganz. außerhalb« des

Competenzgebiets jener Eosmmissiom Und wir
sind» in der Lage zu erklären; daß in den bezügli-
chren Vorlagen an die Connnifsion die» baltissche
Seite der Fragen nicht berührt worden ist. Erst
im Verlauf der Berathnngen wäre auf: die« Ost-
seeprovinzen, nnd zwar auf E st - und Liv la nd,
bsesskondere Rücksicht zu nehmen gewesen, auf
Kurland nicht, da hier die allgemeine Landesprä-
standen-Ordnung herrscht. »

Was die Frage der Reform der Verwaltung«
der« Lanidespräftansden im baltifchen Gebiet nnd
damit die der gefammten Landesverfasfung betrifft,
so« ruht sie zur Zeit, und es« scheint, als ob sie
nicht so» bald« wieder in Fluß: gebracht werden
sollte. Doch kann diese Sachlage sich auch
ä-ndern.

Mittelft Allerhebchstene Tagesbesehls im Ju-
stizministeriinm vom 162 d. Mit. sind befördert
worden: zu Siaatsräithen die Friedensrichter des
hiesigen Friedenssrichter -Bezirks , S chrn id i,
Jslsjinsti un-d Schutz, und« zu CollwNäthen
die« Frisedensrichstere Mosrksotnn nnd Brig-p-
r owf Ei. .

—- Der Gehilfe des« QberMotars am Simo-
lenssker Bezirtsgericheh Gotth«ard» Wu l f fi us , ist
zum Stadtrichteresrs in Bjely ernannt worden.

Nebel. Dem« kttrzlichr dahingeschiedeenienk Pa-
stor Woldemar Gr oh, man-u widrnen die» Reva-
ler Blätter warme Nachrufu den-en wir Narb-
stehendes entnehmen: Woldemar Grohmann war
am 8-. März 1830 in Turgel als Sohn des. dor-
tigen Pastorss geboren. Er besuchte das Neunt-
sche Gtsmnassium und studirte in Dorpat Theolo-
gie, wo» er Glied der Eorsjtoration Estonikr war.
Nachs vollendetem« Studium verlebtes er 27 Jahres
in Watitel in der Wieck als Hauslehrer und— wurde
dann Lehrer an der Schemidtfchen Anstalt in«
Fellink Hier erhielt er 1858 eine Berufung. zum s
Pastor in Twen wo» sieh eben eine selbständige«
Gemeinde gebildet hatte. Nach Usjähriger se-
gensreicher Wirksamkeit in Troer folgte» er
um der Erziehung seiner Kinder wilten
dem an ihn von Revasl aus ergangenen
als» Paistor an— der St. Johanniks sKirchex Ä
»Ein rüstiger Körper, wie« die Fähigkeit, irns Um- lgang mit seiner Familie, seinen Amtsbriidern und
Freunden, in Pflege der Musik, in anstrengicnder
Bewegung« stets Erfrischnng und neues Elasticität
zu« gewinnen — beeinflußte aufs glücklichste seine
Arbeitskraft« und« Arbeiisfrendigkeih wie anderer-
seitss fein. reges Pflichtbewnßtsein und sein starker
Willes ihn auch in Zeiten der Ermüdung. stramnsr
seines! Wexzess gehen hießen. Seine Umgangsart
innerhalb nnd außerhalb» der Gemeinde war
gradaus und herzlich —- nahm dabei wohl auch
leicht die Färbung der Gereiztheit und Unzngänxy
lichkeit an. Aber an: dem warm sichlagenidery
treuen, znverkässigen Herzen ist dabei Keiner irre
geworden, der ihn näher kannte. Seine für ihm
entgiegenstretensde Noth allzeit bereite Orest-willig-
keit bot Vielen Hilfe, so Manichems bis zur Ausf-
nahmes in. die intimste Hauss- uind Familienge-
meinschasM

— Der» L; andstasg setzte, den Revaler Blät-
tern zufolge, in der vorgestrigen Sitzungs die« Dis-
eufsion übers die Besteuerung des Waldes

Hiiusez die« auf einem. Ochsen, bezw. einer ma-
geren Kuh« ritten. »

Dabei soll man jedoch« ja nicht glauben, daß:
der« Kirgise keine Standesvorurtheilse kenne! Solch«
ein ,,Schmiierfinl« verweigert-e einmal« sogar einem«
Oherlehrer aus» Mermis, der« sich auf der Jagd«
verirrt hatte, ihn zu sich aufs Pferd zu nehmen,
weil er« Voraus-feste, daß jener« nicht aus dem.
Geschlecht« »der weißen KnocheriQ vulgot von«
Mdeh sei.

Immer« weiter führte« der Weg: kein Haus,
keine: Schenkez deine Jurte war zu sehen. Endlich,
gleich« nach 4 Uhr« Nachmittags« — ich war sehr
früh, der kurzen-· Tage wegen, aufgebrochen —-

langte ich» in« Targacci an.
Hier auf dieser, an einems wasserreichen Orte,

nichtsdestoweniger jedoch- wieder ganz einsam zwi-
schen Hügeln daliegenden Station gab es einen
Verwalter, der msich höflich« nnd zuvorkommsend
empfing. und als— leidenschaftlich« Jäger in der
Lage war, mir so Viel Jnterefsantes aus dem
hiesigen Jagdleben aufzutifcheiy daß ich sehr gern
mit ihm einige Stunden verplandertcr. Eine Haupt-
rollse spielten in feinen Erzählungen die Burane
(S«chneestürme), Tiger und Wölfe.

Was· erstere anbelangt, so habe ich freilich«
noch« keinen Menschen angetroffen, der mich vor
ihnen nicht giewarnt hätte. Das; diefe Stürme,
namentlich in der Ebene des Balchasch, mit einer
Hefiigckeit Wirthen, daß Posteqsuipagen mit Pfer-
den nnd Pafsagieren vom Schnee versucht, ge-
wisse Wegestrecken ununterbrochen im Anftrage der
Regierung von berittenien Kirgifen nach— Vernu-
gliickten abgefucht und auch in jedem Winter er-
frorene Menschen aufgefunden werden, unterliegt
keinem Zweifel, doch glaube ich wenigstens genü-
gende Erfahrungen gesammelt, gleichwie die weit-
gehendsten Vorsichtsmaßregeln getroffen zu haben-«,
un: zur-ersichtlich dem Kommenden entgegenfeheu
zu können. Eine sehr hübsche Sitte in allen
Dörfern und Städten Sibiriens besteht darin,
wich-end de: Sein-ne am Tag: und« in re: Nachts

fort und» nahm bei der« Abstimmung· den diesbe-
szüsglichen Antrag der« Kreisdeputirten in allen vier
IKreifen ans. Dies Modalitäten der Ausführung
Twurden von der Versammlung dem ritterschaftlis
sehen Ausschuß. überlassen.

Karl-nnd. Gegenüber einer auch von uns·ywiedergxgebenen Correfpondenz der ,,Düna-.Z.«
shälst das »Rig-— Tgblxs die« Nachricht: aufrecht, daß,

; VIII« Wfstsche Zufuhrbahndsesellfchaftum die Con-
jcessicon der Bahnlinie Bauske-Thorens-
EVEN! Uklchgesucht habe. Schon im vorigen Jahre
jwurde von der ZufuhrbahwGesellschaft die ganze
jStrecles traeirt und bereits damals ein Theil der
TVerträge über Abtretung der nöthigen Ländereien

; geschlossen.
Mitair. Pastor Otto Panck zu Mesothen ist

als Propst der Bauskeschen Diöcese bestätigt wor-
den. — Pastor Alexander Diston, Kreisprediger

des Schaulensschen Kreises, ist, der ,,Diina-Z.« zu-
folge, auf seine Bitte emeritirt worden. Diston
war der Senior der evangelischen Geistlichkeitz er

; sieht bereits im 84. Lebensjahre und feierte fchonsvsor Bist, Jahren sein Wsjäähriges Amstsjxubiläum».
T Währensd Disto«n’s"Amtsführungc, sind im. Komike-
sehen Gloutvleruiemenst die 4 Kirchen zu Schaulem
Jurist-scheel, Alkisrhek und Szagarren erbaut wor-
den und der Pastor mußte an einer großenDia-
spora-Gemeinde, welche über 150 Quadratmeilen
ausgebreitet ist, seine Wirksamkeit ausüben.

St. Peiersburgp 24. Januar. Betreffs der
Convsesrsiosn des— Prinzen Boris äußern
die ,,N·o w; Wes« und der ,,S sw et« die» besten
Hoffnungen. Das erstgenannte Blatt meint:
»Die Zugehörigkeit des Prinzen Boris zur nor-tho-
doxen Kirche wird einen wesentlichen Grund der
äußeren» Gleichgiltigkeit Rußlands gegen Bnlgas
rien hinfällig machen. Es wird weniger schwer
und complicirt werden, der Stellung, die Prinz
Ferdiitand factisch in Bnlgarien einnimmt, den
Charakter des »Thron-enraubes« zu- nehxmen.« —

Ganz entgegengesetzt lautet die Ansicht der ,,S t.
P et. We d.«; auf Grund eigener Information-ans
erklärt das Blatt an leitender Stelle, daß in
B"ulgarien- eine· neue Epoche des Betruges und
der Jntrigue beginne. »Seit man sich in- Sofia
überzeugt hat, daß es nicht. gelingt, Nußland zu
betrügen, daß dieses in der Aufnahme eines 2-
jährigen Knaben in den Schoß der orthodoxen
Kirche· keinerlei Garantie sieht und sieh mit ihr
nicht» zufrieden giebt, ist man dort zu dem Be-
schluß gelangt, das bnlgarifche Volk zu betrügen.
Die Proclamation Ferdinands von Cobnrg wird
die erste Handlung, in diesem System der Lüge
und des Betrugess fein«

— Der PassagievVerkehr auf der West-
sibirisxchen Bahn bis Omsk soll, der
»Rosen. Wen« zufolge, nicht früher als im Juli
eröffnet werden. Zwischen Moskau und Omsk
follen alsdann direkte »Courierzüge«, die in
Sibirien eine Fahrgeschtvittdigkeit von 25 W erst
die Stunde haben sollen, in den Verkehr gestellt
werden.

Iutitisrlier Tage-beruht.
Den, Zä- Januar (6. Februar)-

Die Weudnaqz in— Bnlgariew
Prinz Ferdinand Von Col-arg ist nunmehr auf

demjenigen, aller Welt die neue Wendung der
Dinge kund thsuenden Punkte angelangt, auf den ihn

falle Kircheng««locken" zu läuten, um den. Berirrteni
den Weg anzugeben.

Ja) habe schon kurz iiber meine Ausriisiung
Jfiir Sibirien gesprochen. Eben. liegen,. während

H ich dieses im Dörfchen Jliisk schreibe, zu meinen
Füßen (e«s herrscht draußen ein ,,glockenhelles
»Winterwetterchen« bei 20 Grad Frosi), 4 große
1 Hunde, bei deren» Auswahl ich weniger auf Nase,
alsss aus Wuchs, Stärke und voraussichtliche Aus-
dauer gesehen habe. . Diese Kdter sollen mir niebt

» nur als We·gweiser, sondern auch als Wärmespender
"Dienste leisten. Sobald ich mit ihrer Dressurso weit bin —-— augenblicklich habe ich zerbissene
Hände und« nicht leicht· ist es, mit ihnen fertig zu
werden — wird« jeder von ihnen mit einer guten
Decke» ausgieriistet nnd dann werden wir Fünf es«

» auch: unter« dem Schnee warm haben. Diese
meine Gefährten haben — was· ich für alle Fälle
constatire ——« ihre ursprüngiichen Namen beibe-
halten, und zwar heißen. sie: Bsegkh Sserto (der

Graue im Kleinrussischenx Box und Lavka tdas
Pfötchen) Ersterer ist ein sibirischer Schäfer-
bund, der zweite di-to, jedoch mit einem starken
Beigeschmack von Hackenbeißey Vox ist eine kohl-

schwarza noch junge Dogge und Lapka stellt ei-
Inen Sen-er, Hofhund und noch irgend eine un-
desinirbare Beimisehung dar. Eine Eigenthüm-
lischkeit bei ihm ist, daß er seine Ruthe kerzenge-
rade in die Höhe· gestreckt trägt (nicht wahr, sehr
schön U, mich beißt und zu lachen versteht, wenn
man ihm— sagt: ,,Lapka, smeissja!« Hoffentlich
werde ich von« allen Vieren dereinst Wunder er:
zählen können.

Was die Tiger-Gefahr anbelangt· so habe ich,
d« ich bist! Heerstraße verfvlga hier weniger als
im Ussuri-Gebiet von ihr zu fürchten, obgleich«
diese Raubthiere namentlich am Flusse Jlij und
um Balchasch nicht gerade selten sind. Er wer-
den zu ihrer Ausrottungs Jäger-Commandos, aus·
Officieren und Soldaten gebildet, an den Ort
meines augenblicklichen Aufenthalts häqsig km-
VMD VII! h« W) ktbiigens an diese Thiere so

f die» Entlassung. Stambnlowss nebst der nachherigen
J» Ermordung« dieses seines einstigen Beherrschers und

die Entsendung der KranzxsDeputation· nach St.
»Peters-burgi gedrängt haben. Am Freitag, nach.
» einer» Woche wird in. Sosia. die feierliches Aufnahme

; des prinzlichen Erstgeborenem des kleinen B o r is,
Ein— den« Seh oß der- orthsodoxen Kirche« er-
jsolgen. Ein gestern, leider wieder einmal verspä-
-tet eingetroffenes Telegramm der ,,Russ.Tel.-Ag.«
übermittelt uns das folgende diesbezügliche Ma-
nisest des Prinzen Ferdin and, das in
der SsobranjwSitzung vom vorigen Montag fei-
erlich zur Verlesung gebracht wurde:

»Ich« erkläre meinem vieligeliebten Volke, daß
ich gemäß- dem Versprechen, welches von mir den
Repräsentanten des Volkes gegeben, alle möglichen
Anstrengnngen gemacht und« mit ganzer Kraft ge-
rnngen habe, um die Schwierigkeiten ans dem
Wege zu schasfen, welche der Erfüllung des heißen
Wunsches der ganzen Nation, der Aufnahme des
Thronfolgers in den Schoß der nationalen Kirche,
entgegen-standen. Nachdem ich die Pflicht des
Respects gegen Alle erfüllt, von denen die Besei-
tigung der Schwierigkeiten abhing nnd meine Hoff-
nungen schwanken gesehen habe, da ich dort, wo
ich es erwartete, ein weises Verständniß für die
Förderung. Bulgariens nicht gefunden habe und
ich mich getreu dem. Schwur, welchen ich dem
Volke geleistet, aus eigenem Antriebe entschlossen
habe, alle Hindernisse zu überwinden nnd auf dem
Altare des Vaterlandes dass gr ö ßte, s ch w erst e
Opfer zu bringen, so verkündige ich allen Vul-
garen, daß am. 2. Februar, am Tage Mariä Rei-
nigung, die heilige Salbung des Thron-
folgers B oris nach dem Ritus der nationa-
len orthodoxen Kirche vollzogen werden wird. Möge
der König der Könige diesen Entschluß, segnen und
unser Vaterland, unser Haus auf immer in sei-
nen Schutz nehmen. Gegeben zu Sofia am 2«2.
Januar.«

Die Schwierigkeiten, Zweifel, Aengsste nnd
Widerstrebenden Empfindungen, unter denen der
Coburger sich entschlossen hat, »auf den, Altar
des Vaterlande-s das größte, schwerste Opfer zu
bringen» lassen sich ans diesem ,,Manifest-« deut-
lich genug heraushören. Jedenfalls hatte Prinz-
Ferdinand eine schwere Wahl: auf dem Wege der.
erhofften Anerkennung seitens Rußlands als Fürst.
von Bulgarien bildete der Uebertritt des Prinzen
Boris eine unerläßliche Etappe und ein Verzicht
auf den Glaubenswechsel des Prinzen wäre gleich-
bedeutend gewesen mit Abkehr von dem mit Ent-
lassung Stambulows beschrittenen Wege. Jn
voriger Woche schrieb mit Rücksicht hierauf die
Wiener ,,Neue Je. Presse-«, die aus Sofia
gut— bedient wird: ,,DieForderung der Con-
version ist nicht mehr aus der Welt
zu s ch affen: bleibt sie heute nnerfiillh so wird
sie morgen um so heftiger austreten, und da sie
fortwährend als ein großes und wirksames Agi-
tationsmittel benntzt würde, nur noch mehr den
Charakter des Zwanges erhalten. Der Prinz
pflichtbewußt wie immer in seinen Auffassungen,
dürfte sonach» selbst zu der Ueberzeugung kommen.
daß ein kampfumstürmtes Uebergangs-Ministerium
eine schlechte Lösung, einen werthlosen kurzen -
Zeitgewinn bedeutet, und daß er eventuell ent-
weder in die Conversion willigen oder
für den Rücktritt von seiner schwierigen Stel-
lung sich wird entscheiden müssen. Für Bulgarien
wie für Europa bedeutet das letztere eine Gefahr,

gewöhnt, daū sie mitunter in Wernh von Privat-lpersonen in Käsigen gehalten werden und der
·Gouverneur noch in diesem Jahre alle kleinen
Knaben und Mädchen der Stadt zu fich einlud,
sum mit zwei allerliebsten Tigerkäitzchen zu spielen.
sDie Zahl dieser· Bestien an den Flußläufem wo
jsie furchtbare Kämpfe mit den Wildschweinen be;
stehen, ist jedoch keineswegs eine sehr erhebliche,
Fwenngieichs ganz originell-e Fälle zu verzeichnen
sfind, zu denen nach ossiciellien Angaben gewiß
Zausch das Erscheinen eines Tigers in einer russ1-
ischen Ansiedelnng, Tokmak kunweit Pischpekx zu
derzeichnen wäre; auch in Taschkent hatte sich eine
dieser ungemiithlichen Katzen fiir längere Zeit in
den Gärten der Sauen-Stadt niedergelassen und
beunruhigte von dort aus die ganze Nachbarschaft.
Mit den Wölfen und einer Abart des sibitisehen
Bären, die keinen Winterschlas all-hält, habe ich
freilich zu rechneng Vorerwähnte Sorte des Mei-
ster Petz nennt der Bauer ,,Balownik« (Aus-
bund) Bei solchen etwaigen Begegnungen werde
ich mich« auf meine Biichse und die 4 Hunde ver-
lassen müssen. (Forts. folgt)

Kunst— nnd ifslrnschait
Der ausgezeichnete holländisch e Ehe-miker Professor J. H. v a n PH o ff in Amster-dam, der erst vor Jahresfrist zum auswärtigen

Mitglied der preußischen Akadernie der Wissen-
srhaften ernannt wurde, hat seitens der A k a d emie
eine Berufung nach B erlin erhalten. Er soll
hier offenbar diejenige Stellung als Chemiker
derAkademieerhaltem die der verstorbene A. W.v.Hofmann an 30 Jahre mit so glänzendem Erfolge
bekleidet hat. Wie die »Wenn-e RotterdamscheCourant« melden schweben die bezüglichen Verhand-lungen mit Prof. van kHoff bereits seit dem Märzvorigen Jahres; jetzt sei man so weit, daß, Akademie
und Cultusminister dem Kaiser« Folgendes zur Ge-
nehmigung unterbreitetem Herr van kHosf wird
als Mitglied der Akademie der Wissenschaften und
Professor der Universität nach Berlin berufen, wo
er verpflichtet ist, den Sitzungen der. Akademie wö-
chentlich beizuwohneu nnd ferner» ein e Stunde

welche den Erfolg« jahrelanger politischst VERM-
hungen zerstört und auch fiir den Frieden Eure«-
pass Conscquenzen haben könnte. Es? 1stunn1og-
lich, daß. dies» auf die Entscheidnngetis des Prmzen
ohne Einfluß bleiben könntes.«. . .

Prinz Ferdinand wird« logischer Weise seinen
Rückhalt jetzt an Rußland suchen MklfspszU
und er wird dessen fraglos sehr bedürfen, TM DIE
neue Situation Schwierigkeiten und Gegnerschaf-
ten aller Art mit sich bringt. Mit der eigenen.
streng katholischen Gattin scheint er zerfallen; sie
begiebt sich mit ihrem zweiten Sohne außer Lan-
des. Den Papst und« die ganze ultramontane
Welt wird Prinz Ferdinand fortan gegen sich«
haben und das wird sich in offenen und geheimen
Machenichaften geltend machen. Ebenso werden-
ihn —— was ihn allerdings nicht sonderlich zu be-
unruhigen braucht —- die englischen Anti-
pathien verfolgen. Nach einem Londoner Te-
legramm vom s. Februar mißbilligt der mini-
sterielle ,,Standard« sehr entschieden den Uebertititt
des Prinzen Boris zur Qrthodoxie und tadelt den
Prinzen Ferdinand , daß. er ein-e Annäherung an
Rußland suche. Die Zeitung sagt, Ferdinarcd
von Eoburg verliere das Vertrauen Europas (?),

weil Bulgarien wieder in die russische Einfluß-
Sphäre gelange.

Jm preußischen Abgeordnetenhanfe wurde am
vorigen Sonnabend die Berathung des
landwirthschaftlichen Etats fortgeschi-
die durch die erste Lesung des Lehrerbesioldungs-
Gesetzes unterbrochen worden war. Der Land-
wirthschaftsminister hatte den Wunsch der
Herren v. Heysdebrand und Genossen, nach Verwer-
sung des Antrages Kanitz und des Bimetallismus
ein anderes ,,großes Mittel« zur fchleunigen Er-
höhung der Getreidepreise ausfindig zu machen-
abgewiesen. Die Fortsetzung dieser« Erörterung,
in der zunächst nsicht weniger« als 4 Eentrums-
Mitglieder nach ein ander, und zwar drei von— ih-
nen u. A. gegen den Bund der Landwirthe
auftraten, verbreitete- sich denn auch fast ausschließ-
lich- über die sog. kleinen Mittel: Schutz der Vieh-
zucht gegen Seuchengefahn bessere Vorbildung der
kleinen Landwirthe,- Wasserrecht u. s. w. Der
Landwirthfchaftsmiuister bekundete von
neuem die Bereitwilligkeit, die sog. kleinen Mittel
möglichst umfassend zur Beseitigung der schwieri-
gen Lage der Landwirthschaft anzuwenden, wäh-

rend er dabei blieb, daß diese Schwierigkeiten
allgemeine, internationalq daher nicht durch die
deutsche Handelspolitik verschulden übrigens auch
nicht in Preußen am schlimmsten sind. Es war,
obwohl die Sprache des Ministers eine versöhn-
liche war, nicht recht klar, was den Abg. Rickert
veranlaßte, einen ,,Riickzug-« des Ministers vor
den Agrariern zu behaupten und zu beklagen. Es
kam dadurch zu einer persönlichen Auseinandev
setzung zwischen den beiden Herren.

Ueber die Absioßung Stöcker’s von
der conservativen Partei theilt die
,,Cons. Corr.« Folgendes mit: »Ja der am 1.
Februar stattgehabten Sitzung des geschäftsfüly
ren-den (Elser-) Ausschusses der conservativen
Partei erklärt-e Herr Hofprediger Stö ck er sich
bereit, die folgende Erklärung zu veröffent-
lichen: »Jn meiner ,,Kirchen-·Zeitung« vom 25.
October v. J. habe ich erklärt, daß ich seit Jahr
und Tag die Haltung des ,,Volk« gegenüber der
confervativen Partei öfter scharf gemißbilligt habe;

e Eolleg zu-lesen. Hauptsåchlich soll ihm Gelegenheitgegeben werden, seine volle Kraft an Studien und
Untersuchungen zu seyen, zu welchem Zwecke ein La-
boratorium eingerischtet werden soll, wo er nach Lustund Wahl feinen Forschungen sich hingeben kann. —-

Prof. van kHofs zählt, obwohl erst im 44. Lebens-
jahre stehend, schon lange zu den Gelehrten von in-
ternationalem Ruf. Er legte durch seine For-
schungen insbesondere das Fundament zu der in
neuerer Zeit zur Bliihte gelangten S te r e o ch e mi e

«und nicht minder bedeutend ist sei-ne Theorien des
osmotischen Druckes

, s Iuisstitigei
Nach einer der ,,Voss. Z« zugehenden

Mittheilung erhielt die »F» r ei s. Z tg.« folgendes
Schreiben: ,,Ftiedrichsruh, 27. Januar. Der
Expedition der »Freis. ZU« danke ich verbindlichstfiir Uebersendung des zweiten Bandes der Er-
inneruug en des Herrn Eug en Richter,von denen ich mit Interesse Kenntniß nehmenwerde. v-. Bis m a rck.« — »Mehr kann HerrRichter doch nicht verlangen« —-— meinen dazudie ,,Berl. Neuest. Nachrxc

—- Die Geschichte des unglücklichen JnfantenDon Carlos, Philipp? 11. Sohn, dürfte eine
wesentliche Vervollständigung erfahren. Der Dom-herr Douais aus Toulouse hat im SchloßFourqnevane 41 Brief-e gesunden, die Elisabethvon Valois, die zweite Frau Philipp? von
Spanien, an Herrn de Fsourquevane gerichtet hat,der 1565—1568französischer Botschafter in Madridgewesen ist. Diese Briefe beweisen, daß Elisa-beth im Gegensatz zu den meisten Königinnenvon Spanien eine große Rolle in der Politik ge-spielt hat. Unter den Briesen ist einer, der drei
Tage nach der Gefangennahme des Jnfanten ge-schrieben wurde und die nichts weniger als freund-lichen Gesinnungen der Kiinigin siir ihn» enthält·Douais will diese Briese nebst anderen Beiträgen
über das Schicksal des unglücklichen PITUFM VI«
ösfentlichenr

·

—- Die »bedingte Berurthe1lung«
sindet jetzt in» Belgien aUch it! Lebt«-kreisen Anklang. Jn dem Antwerpener Ghin-uastum ,,Atheuc«cum« ist bereits ihr Grundsatzeingeführt. Die Professoren. und Lehrer ertshetlen,,b«-e«.din-gt e« Nachsitzstunden Die LIM-xkannte Strafe wird mit dem. Grunde der Strafe

J die· Riedaeiison des« »Bo·lt« h·at diese« Thatsache3 drüscklich anerkannt. Zugleich habe· ich! die· Linie:
bezeichnet, ausf welcher« das« ,,Volt« meines« Eise:
EVEN· sich— halten mußt. Nach« den stattgehabten;

Auseinandersetzungen ist es selbstverständlich, daß;kch MS «Vvlk« zu meinen Veröffentlichungen ersiif dann wieder benutzen werde, wenn es die von mir«i bezeichnete Linie· iunehält.« —— Der ElfewslusschußxTIERE« Viele Form der Erklärung mit·s 9 SOLO-U- 2 Stimmen ab; nahm dagegen mit dersel-b·en Stimmenmehrheit die nachstehende Fassung an:
»Ja Anbetracht, daß die Haltung, welche· das—-

« »VVIk« SESSUWEVÜS iU wichtigen Fragen einnimmt,H mit· conservativen Grundsätzen unvereinbar ist und
die conservative· Partei, der ich angehöre, schädigtz
erkläre ich, daß ich mit diesem Platte, auf das ichschon lange einen maßgebenden Einfluß nicht mehrs besitza nichts mehr gemein habe und jede auch» m«
unmittelbare Verantwortlichkeit für dessen Inhalt
ablehne.« Da Hofprediger Stöcker sich außek
Stande sah, dieser Fassung zuzustimmem erklärte
er seinen Austritt aus dem CAN-Ausschuß,
Herr Hofprediger Stöcker hat ferner seinen Aus-
tritt aus der conservativen Fractiosn
des Abgeordnetenhausses angemeldet« — Die
conservative Fraction des Reichstags verhan-
delte am Montag über den Beschluß des Elfer-

Ausschusses. Wie es heißt, haben sich sämmtliche
Mitglieder mit diesemBeschluß einverstanden erklärt.
—- Die ,,Kreuz - Ztg.« veröffentlicht einen
warmen Abschiedsartikel für Stöcker und der·
,,Reich·sbote« schreibt am Schluß eines langen
Leitartikels: »Wir beklagen aufs tiefste die· Treu-
nung Stöckers von der conservativen Partei —-

wenigstens ihrem Vorstande und ihrer Parlaments-
Fraction — aber wir hoffen, daß er sich nicht:
verleiten läßt, sich an· die Spitze einer secessioni-«
stischen Bewegung zu stellen, und bitten auch alle
unsere Gesinnungsgenossen im Hinblick auf die·
üblen Erfahrungen, die man in der liberalen
Partei mit der Secession gemacht hat, treu und·
fest bei der conservativen Fahne auszuhalsten und
mit uns dafür zu kämpfen, daß- innerhalb der con-
servativen Partei die alten echten christlsich»-con-
servativen Grundsätze aufrecht bleiben und nichtvon einseitigen Jnteressenströmungen überfluthet
werden»

In Paris machen sich abwechselnd« der Ton -

kin- und der Lebaudie-Skandal den:
ersten Rang im Interesse des Publikums- streitig.
Jn der vorigen Woche behauptete jedenfalls die
Tonkin-Opium-Affaire den Vdrrangsp
,,Neben der gerichtlichen· Untersuchungs, wird der·
,,Nordd. Allg. Z.« unterm 30." Januar u. A. ge-
schrieben, ,,isi seit gestern auch ein Untersu-
chun gs -Au s s ch·uß in Thätigkeit getreten, den,
die Regierung eingesetzt hat, um die fraglichen
Angelegenheiten vom Standpunkte der Verwaltung»
zu beleuchtetu Die allgemeine Aufmerksamkeit»
richtet sich zur Stunde vorzugsweise auf drei
Persönlichkeitem auf den schon verschiedentlich er-
wähnten Saint Mathnrim die Seele, der
Gesellschaft, die das Opiumgeschäst in Tonkin und
Annam gepachtet hatte und auch Anstalten traf,
alle sonstigen. gewinnbringenden Geschäfte« an sich;
zu reißen, auf E dw arid s, den früheren Leiter·
des »Matin«, und auf de Lanes s an, den
ehem. Genieralgouverneur von Linde-China. Was
Saint Mathurin anbelangt, so Jind in seiner·

(Fvrtsetznng in der Vetters-J.

in das Tagebuch der »Classe eingetragen. Führtsich der bestrafte Schüler innerhalb der von dem
Lehrer festgesehten Zeit— tadellos, so wird die
Strafe erlassen und im Tagebuch ausgestrichenes
Diese Neuerung hat sehr günstige· Erfolg· erzielt-z.die meisten Schüler haben durch tadelloses Ver-
halten die Auslöschung der Strafe erwirkt

— Die Wetterp»sro-phseten haben be-
kanntlich immer Recht ——» solange nicht das.
Gegentheil der vorausgesagten Witterung eintritt;
Der Verfasser· des« Uns-jährigen Kalenders Falls«

u nnd seine Anhängerschafn der Landmann, welcher«Iseine Aufmerksamkeit dem Fluge der Vögel, ja,
der Freßlust seiner Schafe» u. As. zuwendet, sowie«alle Personen, welche einen gefangenen
ssrosch oder die Spinne als Wetter-Denke! an-
sehen — sie Alle wollen aus ihren grundvewschiedenen Beobachtungen Schlüsse auf die kont-
ntende Witterung ziehen. Als einzig sicherer An-
halt zur Vorausbestimmung des Wetters habensieh aber, wie auch nicht anders· zu erwarten- III«
die auf fester wissenschaftliche-e Grundlage; UUf
Beobachtung der Wolken, der Windrichteugku
und Windstsärke wie überhaupt aus DE! KMUEUIIZder Luftdruckvertheilung über einen,LIESCHEN! THE«
der Erde fußenden Untersuchung-U UUP GIYUVsätze bewahrt. Wie wie einem zu de! IllxsstrttteuFamilien-Zeitschrift »und-erkun- lDtesdey skep-
dffeuttichteu langem: Aufs-se, welche! gletchzettxg
übe« di» Schwgwpkkk ,,Js obaren«,· barometrvjchkg »Mgximum« und ,,Minimum" In
allgemein verständlich-er Weise Auskunft und Anf-
kkzmng giebt, entnehmen, kann sich der Laie am
besten aus der Beobachtung der sog. Eier-us»-W olken ein fast unfehlbares Urtheil über M
kommende Witterung bilden. Im Allgemeiuw
kann man das Auftreten von Etwas-Wolken,
unter welche auch die sog. »Schäfchen« gehören,
als die Ankündigung eines Wetterumschlages au-
sehen und zwar wird in etwa 665 aller FälleRegen eintreten; nur die Etwas-Wolken, welchevon Ost nach West ziehen, bringen oft schönes:Wetter. Eine ausfiihrliche Erklärung für dies«Erscheinungen wird Jeder leicht aus dem M;
wähnten interessanten Artikel schöpfen.

—- Ländliches Feuerzeug. »Geh«-Sepp, steh’ auf und mach« Licht — es klopft
tver am Thon-l« ———

,, Gleich, gleich! . . . ..

zieh’ nur mei’ Hofn an, daß. tch’s Streiehhvlzsanreilkn kann l« »
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IX M OF? E? AOF M
hat während des Jalirmarktes eine » «

««

« « « u n i« n 4Filiale in Juijsem lirosser Markt, aus orc r.
gegenüber dem. Rathhause exsökknet.

-
« · · · r«-Verlcauf von kabrikzsioffssßesiern in seiden-«. Wollen-«. Lunens, Loch— und Baumwo —siojjen

. zu llerren-Paletots. lcostiitneu und Beiukleideru zu Damen-Faktors, Jaquets, Jucken und Pkouienudcii-duzligen.
-—MPO xetnumnd kn Wäsche nnd Yandtüdjeriu diisiijtndjeitz Gaschentniifer ans reinem Lein. —————————— «

Bouinassda ltlanellets, Ghewiotz bauinw. dreien, Percal, Guitton, Don— Lyon, Mai-re, Bengaliin lllerveilleux, sitnlien, Ottonian und schwarzen stoiie, Decken aus Plusch, Boy, Drap und Pique, Tücher aus Baum,
lau) Batiste, sahn, Oxford, Enge, baninwoll. Tit: Lesung, Fagonnee Sammet, seidene Tiichenund verschiedene oachenez, deine, Tuch, B»- Cachemjsz aus Gzbesjwwzlle gzhäkszlzz am; gkzzhgkgzk TiizhwTwist zu dalag-ans, Leinwand, bauinw. Greponnet, Gokre, ohoiselle, Kasten dran, ohewiot, Diagonal und glatten Ghewiot-Illoirc, Mucor,

»» ls »

seiden—(iolrö, Damassbe, Kansas, sure-h, Atlas, farbig, ls’ay-t’rancais, links— Planello und Vigogne, lllousseline aus Lein und verschiedene andere Hi) O « IMM- Ckblls Und Ckdttills
Fahrilipreise Frist: fix-e. llie Preise sincl mit jedem Artikel verzeichnen.

liie Filiale der hoskauer ldanuiactupliiederlage befindet sich am Srsossen Markt, llaus liorclc 111. 4- ller Verkauf dauert nas- lois tm Lss Januar.

Da im hiesigen Publicuin vielfach der Wand) geäußert woden ist, ddi hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Nebel, Mitau und Riga Universität»üblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Regulirung
zusendn mögen, so haben unterzeichnete Handlungshäuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate Januar und August eines
ieden Jahres den P. p. Jnteressenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

zarten, December 1895. · « i. b . 33J. Arndt, R.»Bä»rtels, P. Bokowuem P. N. Besnosotn C. Berger, Gebr. Brett, L. Bandelien N. Veckmanm C. Vartmer, B. Frederking C. Frederkittg A. Frederiing J,,,P»SJ,«JJ«IJ·CY,IJJJP Jzgzzzegsäsk Jszfkzks
Ew. Frehmuth Eh. Frledrlch, Th. Grüner, S. Gabai, E. Hefstley A. C. Heinrichsom A. Holsting, Ed. Jansen, G. J. Komm, F. Krafft Cd. RosenthaL C. Kragen J. G. Kragen um Z us» Nachts. ·

F. Karpaschettx J. Kolk, G- Koslow, A. Kasarinotm Joach. Chr. Koch, J. Kusik, C. Lipping C. Laakmanm C. Masse, C. Mettus, W. Maslony C. G. Müller, A. Mondsom A. Ober- kmpkzqg kkzkiksii Kinn» Hist.
leitner, P. Bauern, S. Rhbalowski. F. W. Rybalotoskh L. A. Reswow, G. Ruf, Schnakeuburg C. M. Schönberg, G. Stolzer, J. Simon, W. J. Slakomanotm ~Tivoli«, Brauerei und« woclts tust! SovvsboltC-s- Im!

Pdpdxickcae Yltpsiso cui»- oöiiess Um« 110011 3 THIS· ODIOIOMDOSOOS ssciiepakrsisexiisitess niiisciigs mia
user-h, qsro mjopsk CI, Jjomzzxejj v ' · Fkeltugs um 735 Uhr.
se. 1896 rom- uoiiueucurh yiiuarb . .
ei» rekienie Fragaria-iudicatis« cucbiio- « · «

iiareniino ne iiosiinkbe Zi- annapa im . · Prof· or« K« nein-O.
1896 rann. Ba itpocpotikcy izsuiiaesrca O ««

· , , ·
" . i- «

neun ei, pasiuizpdi iionoizuiiiu armen— —«— M 1 t h M -

Ha« cöopas Nachdem der Cröffnungsterniin für s l e
Co i; -

.
s .pasuikziå izuocnrcn Bi- cJI Jlytollleiiii den Im Jclhkde 1t819.6 abzuhaltendeli »?

» s: · is; spsz zjzs «? F( J: sj Z«- —--«-------—-—-
------—«------- n 5 o . an un eurer,cu- uczzlkleålflbellnzsgoglslåjeg B9pXO-

ci- aouiaiieii usizolliusihuxcs no V c - «. E» ist«-Haus«« nki«"’"«« m« I« ··
- ·zH,-1 H · z

. pxesk THE« 4 Bessers-sur. Nr. 4. n: trink-d« ...D«:2..««0«:t:.E:,I:«.-F.k..:«surrte-«?
ei, iiomzzxeizj uozxggkxxk g p36- Z ·..,.... Z· E Brindisi-sie« präizziirter Unterricht s gelåe ich· auchmiidnderen GelFgLiiheit,

ciuxsh 110 3 py6Jlx. - »Um nieiu grosses Lager, bestehend aus den neuesten Neuhed
F» lophewh Fopommaa yllpanw derxivländischengnttepfinde-sand- J ten in· Seiclenstojfeth wie Rai, Deiner-see, glatt u. gebliinih Orepe Z·2s 111-Esp- 1898 «« soastausdeiwegsgvruacisdts de» EIFiJJTTUEXET kTLikF;IT-TT;..T;Z.l"«2.sktkkkFgtxikkfxkåk"2åeipä2åitk· s· «( i:FFFLTTIZiS"I-TTP»OHITTTZ. s »die» uns-a. F« ist«-i. «

- POPOUCEOH POUOEAY O« Sinn» terminus conveiijellcli übel: CUEDLU s habe ich glich entschlossen, säinliisliche Waaren zu jedem nur an: g L sglclblilifczlbbglligikhlibkililixxth I MSOÜCYVOOII DSSOUCISTS dsskssuk Auf'
Popouciroå ceirpesisapiw 21· Ykbkqqk 1896 qnhgkqumi Wot- Z nehmbaren Preise zu verkaufen und helfe, dass das geehrte Publicum F Eis?IFIOSDEOLSIOUØIFDIFIVZSYYH merkssmp dsll FUIIDISUCOU ZSFISII

Jki g» jyggggkgk d « d d« - if diese Gelegenheit nicht unbenutzt vorüber-gehen lassen wird. ·;- OHZJ"ZFJIJ FFICSZZ·I-SIIFIZZETEEIU» ineiue »Am-esse einzugehen, da. diese
-

ctc 111, wer en le Bestimmungen
«« » « . .

·-
--....

VS» 9 q ihrerseits gern die Reisender: dorthin
·. über die Ertheilisdg do« Ld«dtdgs- 8 Perslsohe Techinlsohe u. Bucllarlsohe I YVILVLMWTIK W· ciihksg wo sissxcks doookiktwskdssDas Skadkablk fbkdekk DIE Vesps oolliuachtem gemäß dem Art. 13 der F ,

«-

? und Zwei— zum Nuchtheil der Rei-
Pfekdebeflkåsek Wi- die Pfekdesteuek ritterschaftlichenGeschäftsordnutig hier- l?pro 1896 im Laufe des Januar« durch deu Betheiligten, Wie folgt, lU Z von 10—500 Rubel pr. stiick verkaufte. des grossen Vorrathes wegen F welches deutsch und russisch spricht N« Pespkshums Rasallokaa YOU«
Monats« Also spätcstms bis zUm Erinnerung gebracht; g mit ’3O pot. Rad-hatt. E wjkd gesucht Rathhaus-ZU 313 M 429 W« M L « ·
R« JMUUV ii1896« bei d« Stadt« Das Recht Vollmachten zu

S« · Masse Auswahl von statutarische« Sold— and Silber-Sachen
«« Z« erfragen it! As! Budd- w· Samt-DIE

casse zu entrichtew Von den säumi- ,««
«

- « z z bin— p -

»

» ·

gen Steuerzahleru wird eine Poen J?Jssötkersslssiseetsllsskgssztgslgk «

z« s »a«r" «W« kam«

»

«

llur iin confectiousgescliäit von Oh. Kam.E
im Betrage der Hälfte der zu erlei -

·«

.
- · -

genden Steuer erhoben werden. sssegåsssältleks hjevåterßssxlsg ·Die Steuer beträgt: entschuldiqtghaben nxixemals ver- 4 Rlbbskssbkdssss Z « -

für FOR· Und Reltpfekde —8 R« form Die-cui ex, welche» sder » » » »
» » » , » . · « »

s« aber, um alles zu verkaufen, habe ichkmich entschlossen, sämmtliche .-

für Pferde der Fuhrleute - SR. Landiagsverslamäluäg alsStinnw Z Waaren, bestehend in llerrensolierlietncletnsohelnisettes, I
L-.—sss W«d»Ass—..—...sssspsssds - sN« isssschiigis seine-e« han«, n.-

""···—····—·····———···——g— stinkt; risxsztxt«sei.e.t«eitxeeOsrtxgtrasgisszlssxra Z
· h d · iI- ·«

«

’

«

. i ’

2 Faniillenwolinungcn lll,»;zzjxkgsxkzxkxzspkksxsxzksgz BIUIIIsssSIPSISSS 2 e E««k«i«-«I·«X::::T.«J i.....2.1, ....2..., ». ». ........, «.

«·

werden inietlilkci Marienhoksche stiu b scht E Hohn« u .
. I jedem Preise verkauft. W

Nr. 48, 1) von 8 Zimmerm lTreppe F« m nUrYm n
.

l g z Elmgang durch die 111. Pforte) C skzasznzchjkme w« lH« z« «
hoch, sowie. usi ist-e, mir ess- e. bitten und» dieselbe beim Loxld- g . .

..

« « S
wesserleituugz 2) von 5 Zimmer« tag zu erwlrken, sondern gleich- . « J Blgilscllbs SIEBEL-Wäsche— lllltl Ckavtltliellslilbsclldkli g;
Partei-re, vom 24. Februar 1896, mit zeitig guch den Stellvertreter ·, J- 5 ERNST! DIESES! FIEDLER-DE)

5 ssyw 1«t a i 1 w« n- ha -

, -
·

stehende» Prüfung d» VI, i « . Nur iin conkectionHiccliäit von Oh. Kaki-o. -
machH »

Riga, im Ritterhaufe, am 28. Des vekschledenster +
cember 1895- · sowie Teppiehe ans neuen Titel-streifen voii 1 Rot. 25 Reis.

Resjdjrender Landmthz gis täblttbi. zu fhiäbteix Das Dinjlechten von Ikohrstnhlsitzen wird »e E— V« TTEUW « MS« ««

steh-s are-mi- i ii- « I- ·

RjkkerschzftzSzcrekäkz -—-————j—-«———-

Äf h · d fCIwI ZU M! Sbsb Z El! kblsbll Zum Verkauf.
«

« «
·

. Baron Ytniuiagk» ·

nu r wir au unsch geleistet·
II! TCIIIIÜOILOI kurjeglicheandere »» 3823 SPSCLSII Bestellungen werden entgegengeiioriimen aii Wocheiita en von 9——-1Yaartsnklls nkir tiiiclivtv für kertigenKleis «

« , Uhr Vormittags Kastaiiienallee Nr. I, oben.
g

Oklh sllll sc llkss -·
»

,»
,

-Gkoruschkiik Grosseifalllzlggkt is. an«

Daselbst kann sich auch ein nich—
N» l c I l« r ndies! «

·
«« « ans m) ii se iewani ·-

II -U! UT Wohl. uumkc »
tlacronuiisiu E E E

ist an stiYlebende Miether Fu eben 4 -

non» z g O o i I wunsche tch von Ostern ab »zu meinemRevanche Stks 370
» » »

··——-—-·· »
· · Sohne M Pension Und Unterricht (eVeUiI»

Bin Ein möblims Beehre mich hierrnit zu benachrichtigern dass ich eine m Gemeinschafkcmik acadeiytyn Hauslehrey
«·

« n u s«
.

s)- -

ist-u vekmietiien —— Stern-sc- 19- W« , , o duh I« er· aaren Pqrchwiiz,"Pkeuß.Schl2si2n,
Dss di«
-'T.—?————'—- ——————.————...——·

««« 88180 s« 0 -Im ! Or· EIN« 211 dusssks 1 Igsv reist-II Mk—
« «

.l . -

II sÆoblittc Wohnungen Fu: Maus lNie· W« «« «« ««««;F.,f.:,?.;’;:;’;j «, ,«,,,,,,,·,,« IJIiUHiEHI sIHAIIHIEMI. dlcinderwarterinv0n1,2 d · b -

·
- ·Botanifcheuåtrftsspimmern zu ha en EzinäzgzäællgXjtlgäigkanglkxxktskäzkxzklzzxä- · ·,.sz.»sz.». sz ·«»sz «t u t'» Bd« i: k ««

»

«« h ««

Eis«Er» Hammer« FZFkMvLYFTFFuTFLWZIUeZFZsTHE-I m« St' ksz""«"«3"« TYZAFJ HEDFIMJJJ «« Eslzbsssäsbspb II« zzsalkkaillk ·
m« Pension vekgjebsz Frau Rechts· Besitzer Stein-Stirn Nr.8. . Y W·, Leide« P! neu. sind vorräthig in

’aiiwåilt Krämer-on, Haus Paul-neun, Eine Dame » W» c·- I 111-Ists lsss r. tklisssa Znlllllcsptis Buchdr.
—— mit Dipl., weiche, sich i» England spe «

Johannisstraße Nr. 18, hinter dem Hier! zum Studium de: engL Spr.·ail«f- »; - Mooiisa, Bari-man Zu verkaufen eine jungeR«kk)hCUle, Ist eine gehalten hat, sucht Kost und Logis »in · · «« « Harmonik-i, g. Fixieren-h, patronu- css B
»

g·· lich. Or. llerep6ypi"r-, Bac- vvTps «· F? T« mai-ice zu achten. - verlaiigeu sie iiuis Wagciischmiere von
votmgroßeusnnmern billig zu vermuthen. 19 s, g. S, us. 30. -- brauner Farbe. tier s. · Karpowcn
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« M, « Einem hochgeehrten Publikum Jurjews und der Umgeyd zeige hierdurch ganz ergebenst an, dass das

-

«

« -

««

« welches im vergangenen Jahre im Popow’schen Hause seinen Stand hatte, sieh in diesem Jahre · ·«

:
s«

, ·.

o. . « z

die Mühe zu nehmen und sich zu überzeugen. Um einen recht regen Besuch bittet · Achtung-voll A K«« E Bitte genau auf die Adresse zu achten. W « o « e· -z— ÆWGÆWWWEVÆGWW BE» IMEEUIs VIII, Essai-I.. Am .d. Mona s entschlief sa it h1 h l( - R I( t «· ST- SIITVSCI VI« lIIDS » «kenlager meine inniggeliebte Frau, ilinszinx thsiliigeellddkilttzvinernn mn OE er o ·« « - « 7973 n

ge . einher . ;«.L--T««·-LEE · ««
--

»; Um« d» U« Jan. 1895
g Saale der« Buxsgermusse sn ymxksepcxskekka s»

.

«« Es Iris-spürtes- Ksssdsis
-n» . dI. Gaknirte A I, », h« . -rme iihmauiis - ilI

Nähissalkcacao in IX, u. V» Cz( - e J I
Hi» gjk9ckjog» «

«Nährsalkchocolade in IX, U. VS« « «Nällksslzcxtksct U« Ptlänzclllällch « « · s Hatrazko zkexnjg Erz, 7 Isac S .. empsiehlt . räume zu herabgesetzten Preisen. s - OIISIJS
. s » , , -- llaaspa Ia Bxowb So upon. »Or. Markt 1«. d-P lckosncigltcltsttlpgkg Eofpiauist und K. K. Kammerrirtuoik «

-—-..« Ulnxcs 20 soll-« «« «« W«
«« Programm. --- . - - ,.— x.« .

«
. . a .«.k l Almen« Spinato und Grande Polonaise - . , · . E·«-?TTI-«?«sl:s·i?:f«.s. s , .

-

, ... . . choplu. Jeden. Freitag« B ««
« I 2- s) Sagt, w» sind die vsiichsq hiu (1747) A schau« l-ro dienpaaia 1896 roiia- »· , b) Tanzliedchen (160l .«.

. . . .
- " .ltraalteiiaaluahme roh« 11. il. M. all, in schweren Falle« zu jedes« Zeit. Z; Zunächst« (1732). «. ...;..

.
. . . . 111. Hlzsysiieurs «

-

El) ZAll«B-YElUPFEFMYUUE«·. ·

-Oliiriirgisolie UiilversitaetssPollliliiiilg Jaoolpstrasse Nr. 2 ») pkxiiikuäki JET Fig-111 nixlffkliiszd »«- dsm Essai-Ei. nislisiwnnnn « «« M» «ss"-»««""««-""- «"s«"«"««"staeglich von 7,10—-11 Uhr. (E«««««««« Ämane Joaommn
«« « « . Alsreii si- r. lilphest

« a Pkqt m. Wut» Hoch· s« F) Hei-cum§- ..»...... .
. . . . · . Bk2ssix2i. Anfang um 8 llhr.ejeee »? ssT2Yss«:«s-2«ti-E«::k:ii..-;..« 5;»..;..«;..; «· « - .

-K- . 7 I « CHSN Sau? LISDIIVZJ - Iqgqsksjz kiqqs FqhkqzkYICIIOHID IV?4.nklko-ig..,.,,.,·-··»·» «

·-
»

Um—
O— - - IV Grau Amalie Joachim) .« « Schubert«

.F Z ro n3l ro siiizaps 1896 r., nu- 4 uaca nonoityiinn no oohhmomy m, ASt h z «. h »

E phikiny JE Z, nu- npemiienss nomehnxenirt Bp. Bari-reichen, öyixysisss iipo- 5. a) l» d» Fremd» 3991131131SONHEFIETUL dksxsdfnäk END-USE ZU· AUEÜÜVUUS
W MADE-Thon« er« ayiinioiiiiaro ropra öoiidniaii iiapris enaiieshixsn ikapsisniisi-, H b) Waldesgespräch El. sub ~N. s. OF. Um« END« MS VIII« «« SICH-Wiss?FAMILIE« INCLUDING«EIDEEAMSEXIOOTII, Erste-we 111-Ehe, erinnere-upon. W c) Mozzduzohz ..·...

. . .
. . .

Schumann, Aktsslslltenlcltitlsk in las-im»H . P. Wirt-eins, 23 ainzapii 1896 r. d F - - EVUTCIIS SVUUCUIOIIOII
« · · - irau maie oac im. t .GÆ Z. « Popoiiciioil Ayiiiiionasisopuw lI· Bose-is

) ruhlmgsnacht
F« AIJ h «)s "'-·-

6. )1u1d· «»-
;

·

«

- ts— - «« s « DIE«P . Am sc. u. 31. Januar 1896, um 4 Uhr Nachmittags werden am W Oe« Snlln LinnnnEJ
gr «»

CIIHFSSO CESIELTITUVTCIIIZIIST ZEIT-U· · Anhang am 8 Uhr Abends«W Or. Markt Nr. Z, imfriiheren Locale der Gebt: Bärtels einegrosse Aus— 7« n) Romnnnn cplnnnin d«n«mnnn) ·«»«« « « « « Makninjs tin« Sowie da« EDITIONS« nnd Preis« des· Plnl f« lst -
'H; wein» irmsillsbildsk, ais. schksihmatskiaiieik ei» partie Herren— s V) DIE-De« ckskssssz ---—-

· « - Glis-Eins«- FEIIIOII 7011 Gsscltssktsbiicbskst esse« 3 iiäihssnifi aiiiexificnwW wasche, Hin-kosten, spjggzh etc· mzzjzzhjzxjjszh vekzzzjgokt werden» IF? Z) Igteimdliände zur Nacht. ..... . . . .
. Hans schmidt für jede Brauche. Zu sprechen rags- . die übrige» åI;R«ė 80 gez«, «

«
·

s) ·seensaneesawsiseesxsaezazagsahggzisikzszHa )«««««
« « · · «k...;i;».1;.j».»«ki-.;,· «« « nnnnn LLTTLTTHTFPZF liånisznk Znsikxxpskänsp F« «In TO»

-

,

- ·«· . « « s · Eilet-Verkauf in der Buchhandlungllie bekannte llloslcaiiselie Juwelen» Gold— s« n«’n"n" WW sw xssksgxgkissgkxkkxks «« · M
———-——————-—-—————-—-.

sIIhHn Inn! vhkejpaansuun Goiicerttliigel von« J. Becher, st.-Petersl)iirg. D MUSUI 7011 TO? UUTICIYSCIWIempfiehlt ihr reichhaltiges Lager in den neuesten Faeons gearbeiteter ÄIIUUIE Idkäcise 874 lllik Abends.
aus«-hu, aus- an« sjg,·,k-s«,1»,» W d» Abwjw «·- » Bitt-»Ein: ji«-i. Einst-steuer» aln.6oK»in.lo K. 75 K. und 50 Koxx ·noch nie dzggwgszggg hjujgzu kreisen· in Jinlzaäow’sdUnZversitäts-Buchhandlung und am concertsAbend 111 IVCDIIC U. Scicl c-« A. Pol-o owd. vnn nn«nn nn nnnn tltl « « «
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Wohnung im Grand Hotel die Siegel angelegt
worden. Er sekbst Wird gesucht, ist aber vorab
nicht aufzufinden. Auch er zählt zu den Erschei-
Zungen, die ungeachtet einer recht zweifelhaften
Vergangenheit doch meteorartig emporkommen und
Jahre lang eine ganz bedeutende Rolle spielen

konnten. Er war ursprünglich ein kleiner Steuer-
beamter in der Provinz, der seine Stelle verlor,
weil er in ungeuügender Weise seine dienstlichen
Obliegenheiten erfüllte. Dann versuchte er es auf
verschiedenen anderen Gebieten, ohne sich irgendwo
lange halten zu können, und kehrte schließlich dem
Vaterlande, dessen Boden ihm zu heiß geworden,
den Rücken, um in Tonkin ein pasfendes und er-
giebiges Feld für seine Thätigkeit zu finden. Wie
eine solche Persönlichkeit das nöthige Geld finden
konnte, um eine Adieu-Gesellschaft zusammenzu-
bringen und die Pachtung des Opiunigeschäfts in
Tonkin zu erlangen, darüber hat Herr de Lanessan
einem Jnterviewer interessante Andeutungen ge-
zmacht ,,Nichts könnte unrichtiger sein«, bemerkte
der ehem. Generalgouverneur, ,,als Herrn de Saint
Mathurin als einen Mann ohne Geld darzustellein
Für ein so gewinnbringendes Geschäft hielt es
durchaus nicht schwer, die nöthigen Mittel bei
den Chinesen in Tonkin auszutreiben. Unter
den Genossenschaftern in Hanoi und Haiphong
befinden sich ganz gewiegte Capitalisten Mit
ihnen- orgauisirte Saint Mathurin das Opium-
geschäft. Er verfügte daher über ausreichende
SUMMEM um den Kampf gegen die Schutzhew
schaft geraume Zeit aushalten zu können« Was
das Opium-Monopol anbelangt, so wurde, nach
Lanessan’s Mittheilungen, der ursprüngliche Pacht-
vertrag im Jahre 1887 vonseinem Amtsvorgäns
ger Bihourd abgeschlossen, 1890 von der Colo-
nialverwaltung erneuert und 1893 von Lanessan,
der seit 1890 als Generalgouverneur im Amte
war, abgelöst, mit Zustimmung des damaligen
Unterstaatssecretärs für die Colonien Die
OpiuwMonopolverwaltung hatte ein ganzes Netz
von europäischen und chinesischen Agenten über
das Land ausgebreitet, die neben den Regierungs-
beamten eine Art Staat im Staate bildeten, die
wegen der unter dem Vorwand der Ueberwachung
des Schmuggels ihnen beigelegten übermäßigen
Polizeigewalt nicht geringe Macht besaßen und im
eigenen Jnteresse das Schmugglerunwesen zum
Nachtheil des Landes fortwährend in den Zeitun-
gen übertrieben. Sobald man zur Ablösung des
Pachtvertrages schreiten konnte, beruhigte sich die
öffentliche Meinung, das Doppelregiment hörte
auf, die Regie führte einen Zonenverkauss-Tarif
ein, der an der Grenze so niedrig wie möglich
war, den Schmuggel viel weniger lohnend machte
und ein auffallendes Nachlassen des Seeräuber-
unwesens nach sich zog. —- Die dritte der oben-
genannten Persönlichkeiten, mit denen sich das
Tagesgespräch vorwiegend beschäftigt, ist Herr
Edwards, der ehemalige Leiter des ,,Matin«.
Bei ihm hat die gerichtliche Untersuchung begon-
nen. Er soll einem regelrechten Syndicat ange-
hört haben. Jhm und Anderen sollen bei den
Geschäften in Tonkin bedeutende Provisionen zu-
gefallen sein, bei einer Gelegenheit 150,000, nach
Anderen sogar 200,000 Frcs., wofür übrigens
Edwards 3 Wink» Francs Capital zusammenge-
bracht haben will.

Dieser Tage hat in England ein inactiver
Staatsmanm der ehem. Oberseeretär John
Mo rleh, der sich z. Z. in Schottland befindet,
eine Rede gehalten, die nach Ton und Inhalt
stark von den Reden der heutigen activen briti-
schen Staatsmänner stark abstirbt. Er meinte unter
Anderem: »Jeder rechtlich denkende Mann kann
nur tiefen Abscheu vor der unwürdigen und un-
anftändigen Schmutzsprache haben, welche von ge-
wissen Seiten der Gesellschaft in London und an-
derswo über den Deutschen Kaiser geführt
worden ist. Jch bin kein Bewunderer von Kriegs-
herren. Nehmen wir uns nur in Acht, daß nicht
in Downing Street und sonstwo Kriegsherren im

Frack aufschieszetn Jch habe einen Kriegsherrn
in Kanonenstiefeln nicht gern, aber noch weniger
einen im Frack Als ich die Rede des Schuh-
kanzlers und andere Reden las, ergriff mich die
Furcht, solche Gewächse könnten bei uns hervor-
schießen. Wozu das Prahlen mit unserer Macht?
Je stärker wir sind, --desto weniger brauchen wir
uns zu rühmen. Das Symbol der britischen
Majestät ist der britische Löwe. Löwen krähen
nicht» Lord Salisburh habe sich in sofern ge-
irrt, als er annahm, die Amerikaner meinten es
nicht ernst mit ihrer Monroe-Lehre, während
Präsident Cleveland Forderungen aufstellte, welche
keine sich selbst achtende Nation bewilligen könnte.
Die Prahlerei gewisser britischer Staatsmänner
wegen der britischen Machtfülle sei provocirend.
Den Grenzstreit mit Venezuela sollte man schieds-
gerichtlich ordnen. Namentlich Diejenigen kriti-
sirten den Präsidenten Krügen das; er den Uit-
landers keine politischen Rechte einräumen wolle,
welche ihren eigenen Landsleuten nie gern politi-
sche Rechte gewähren wollten. Die britischen Con-
sols ständen jetzt aus 108 — mögen die sitt-
lichen britischen Eonsols ebenso hoch stehen.
Das könne nur der Fall sein, wenn der Geist
des Rechts und der Billigkeitdie Hand der briii-
schen Regierung und des britischen Volkes lenke.

. Die Meldungen aus Cuba sind ziemlich dürs-
tig, doch scheint sich die Lage zu Gunsten
d er Spanier einigermaßen verändert zu ha-
ben. General Marin verfolgt mit Energie das
Ziel, den beiden Corpssdes Maceo und des Go-
mez den Rückweg nach dem Osten zu verlegen
nnd sie einzeln zu überwältigen. —- Die Madri-
der Presse erhebt lebhaften Widerspruch gegen die
Haltung des nord-a«merikanischen Se-
nats-Ausschusses für auswärtige Angele-
genheiten, der die Anerkennung, der cubanischen

Ausständischen als kriegführender Partei
befürwortete Man bezeichnet in Madrid diese
Haltung als völkerrechtswidrig und räth der Re-
gierung, mit aller Entschiedenheit zu betonen, daß
Spanien entschlossen sei, Cuba zu halten und den
Ausstand niederzuwerfen «— trotz der Unterstützung
die er vom Auslande ersahre.

geraten. z
Eine umfassende neue Arbeit eines Gelehrten,

den unsere Hochschule gegen ein Decennium zu ih-
ren Lehrern zählt, wird in der ,,St. Pet. Med.
Wochschr.« besprochen: es ist der erste Theil eines
Lehrbnches derPharmakotherapievon
Professor Dr. R. Kobert ,,Nachdem im Jahre
1893« — heißt es in dem genannten Fachblatt —

,,Kobert’s Lehrbuch der Jntoxicationen erschienen
ist, liegt uns nunmehr ein neues, werthvolles Er-
zeugniß der unermüdlichen Feder unseres Dorpa-
ter Pharmakologen vor. Zwar ist fürs-Erste nur
die erste Lieferung der Koberkschen Pharmakothe-
rapie im Umfang von 160 Seiten erschienen und
eine eingehende Besprechung des groß angelegten
Werkes dürfte erst möglich sein, wenn dasselbe
vollendet ist —- immerhin glauben wir auch schon
jetzt die Aufmerksamkeit unserer Leser auf das
Buch lenken zu sollen« ,

In der Besprechung wird dann über die ein-
leitenden Capitel referirt. Zu dem 3. Capitel
wird bemerkt: »Im dritten Capitel giebt der
Verfasser die Begrisfsbestimmung und einen Abriß
der Geschichte der Pharmakotherapie Dieser Aus-
druck ist bekanntlich von Kobert zuerst in die
medicinische Nomenclatur eingeführt worden. Wäh-
rend die Pharmakologie eine allgemein natur-
wissenschastliche Disciplin ist, untersucht die
Pharmakotherapie das chemische Verhalten und
die physiologischen Wirkungen der pharmakologis
schen Arzneien, in sofern als sie verwandt werden

3 können, die Gesundheit oder das relative Wohl-
; befinden des Menschen zu bewahren oder wieder-
; herzustellen. Dadurch kennzeichnet sie sich als

T ein speciell medicinisches Lehrsach. ohne das eine
j ärztliche Ausbildung undenkbar ist.«

Die vorliegende Lieferung des Werkes ent-
hält mit dem allgemeinen Theil zugleich den An-
fang des speciellen »Ohne den schweren Ballastivieler Citate kommt die umsassende Gelehrsam-
keit und Literaturkenntniß sowie die sichere Be-

herrschung des Stoffes, die der Verfasser sich im
Laufe seiner vieljährigen Thätigkeit als Lehrer
und Forscher erworben hat, überall zur vollen
Geltung«

» Zur Frage derZulassung von Billards
m den Tracteur-Anstalten geht uns aus Fellin
von unterrichteter Seite nachstehende, mit unseren
jüngst gemachten Angaben übereinstimmende Mit-
theilung zu:

Der Art. 12 des Gesetzes vom 8. Juni 1893
über das TracteuvGewerbe lautet: Jn Tracteur.-
gemerkt-Anstalten sind zulässig, mit Geneh-
migung des Gouverneurs, nicht verbo-
tene Spiele, Musik und andere dergleichen Zer-
streuungen. — Auf Grund dieses Gesetzes hat
der Herr Livländische Gouverneur mittelst Vor-
schrift vom 19. October 1895 sub M 7419 der
Fellinschen Kreis-Polizei aufgetragen, streng da-
rüber zu wachen, daß in keiner Tracteur-Anstalt
ohne seine GenehmigungBillards zuge-
lassen werden. Jn Folge dessen hat die Fellin-
sche Polizei in allen Traeteuren der Stadt die-
Billards resp. das Billardspiel verboten, bis der
Jnhaber die Erlaubniß des Herrn Gouverneurs
dazu einholt. Mehrere Tracteurinhaber wandten
sich nun an SexExcelletiz wegen Genehmigung
des Billardspiels in ihren Localen, aber alle ha-
ben den Bescheid erhalten, daß ihre Gesuche ohne
Berücksichtigung g e l a s s e n worden»
Hiernach ist klar, daß die erwähnten Gesuche ab-
s chlägig beschieden worden. Nur ein Restau-
rateur in Fellin hat in den letzten Tagen
die Genehmigung des Herrn Gouverneurs erhalten,
in seinem Local ein Billard zu halten. H

Unter den hiesigen Wohlthätigkeiis-Jnstitnti-
onen, die rein humane Zwecke verfolgen, nimmt
das Damen-Gefängniß-Comitiå sicherlich
nicht den letzten Platz ein. Jhm — und zwar
ihm allein — ist es- zu verdanken, daß die un-
glücllichen Kinder der Arrestanten nicht rettungs-
los untergehen, sondern in einem Ashl Pflege
finden und unter geordneten Verhältnissen liebe-
volle Fürsorge an sich erfahren. Wie so mancher
andere Verein bei uns, ist auch dieser in Bezug
auf die verfügbaren Mittel lediglich aus die ihm
aus dem Publicum zufließende private Unter-
stützung angewiesen, und er hat es sich bisher
mit Erfolg angelegen sein lassen, durch Unter-
nehmungen verschiedener Art dem Publicum das
Geben leicht zu machen. So ist denn auch für
die nächste Woche unter nicht geringem Aufwande
von Zeit nnd Mühe eine Veranstaltung dieser
Art vorbereitet worden: am kommenden Don-
nerstag, den 1. Februar soll, im Saale der
,,Bürgermusse« von einem Liebhaber-Thea-
ter das packende mehractige Lustspiel ,,D e r
Herr Senator« in Scene gesetzt werden.
Welchen Beifalles dieses von kbstlichem Humor
gewürzte, an typischen Pointen reiche Lustspiel sichs. Z. im Sommertheater erfreute, ist wohl noch
allen Theaterbesuchern in guter Erinnerung.
Außer einigen Damen sind Studenten, bewährte
Kräfte, activ betheiligtz für die Entfaltung stot-
ten Humors wirdwohl ausreichend gesorgt sein(
Mit: dem Besuch dieser Vorstellung inmitten, un-
serer ..-t»heaterlosen. Zeit wird. man nicht nur ein
Lgutes Werk thun, sondern auch einen fröhlichen
Abend sich sichern. . » . « «. . . - .

iJn der gestrigen Sitzungzdes Frieden s-
richte«r-Plenums- wurden in den meisten
Fällen die Urtheile der resp. Friedensrichter sauf-
gehoben: diejenigen Angeklagten, die· freige-
sprochen waren, wurden- zu Strafen verurtheilt,
und umgekehrt wurden die verurtheilten Angeklag-
ten freigesprochen. Der W e rr o s ch eWun d e r -

doctor, der zu 50 Rbl. oder 3- Wochen Arrest
verurtheilt war, wurde freigesprochen. Leider er-
fuhr man nicht die Zusammensetzung des Geheim-
mittels, mit welchem er curirt hatte, denn »Die.
Ströhmberg hatte im Fläschchen nur ein schwarzes
Haar gefunden, bei dem eine chemische Analhse
schwerlich viel zu Tage gefördert hätte— Ein anderer
Angeklagter aus der Werroschen Gegend wurde be-
schnldigh eine Kuh g estohl en zu haben« Der
Friedensrichter hatte den Angeklagten frei gesprochenz
der Kläger behauptete aber, gesehen zu haben, daß
der Angeklagte die Kuh aus dem Stall geführt
habe. Diese Aussage zusammen mit den beim
Friedensrichter befragten Zeugen iiberzeugten das
Plenum von der Schuld des Angeklagten und er
wurde zu 10 Monaten Gefängniß verurtheilt.

. -—-1--

Wcitagk zur Musik: Wåkptlktjkn Leitung.
20. Donnerstag, den 25. Januar w. Februar; 1896.



Das seit dem vorigen Jahre hier am Orte
unter der Redaetion von H. Laas erscheinende

stnif«che« landwirthschaftliche Blatt
e,,Pöl«lumees« wird, wie— wir aus der soeben
ausgegebenen ersten Nummer des neuen Jahrgan-
ges ersehen, nicht mehr 6 mal im Jahre, sondern
regelknäßig ein mal monatlich, und zwaram 15. jedes Monats, erscheinen. e— Bei der
guten Ausstattung und dem reichen, durch Abbil-
dungen veranschaulichten Inhalt hat dieses
landwirthschaftliche Monatsblatt sich rasch
Freunde erworben und ihre Zahl wird in
Folge des regelmäßigen monatlichen Er-
scheinens sich wohl noch weiter vermehren.
Außer einer Begriißung zum neuen Jahre bringt
die vorliegende Nummer einen juristischen Aufsatz,
einen solchen über Fütterung der Pferde, Geflü-
gelzuchtz über Milch-Eentrifugen, über das sinn-ländische Pferd, über Schweine-Racen, das Win-
terleben der Bienen, über Kunstdiinger und zahl-reiche andere Mittheilnngen und Notizen, die den
Landmann interessiren dürften.

Nach den ,,St. Bei. Wed.« ist es endgiltig
beschlossen worden, den T arif für den Tra ns -

port von Equipagen auf den russischen Ei-
senbahnen zu erm ä ß i g en. Diese Frage gelangte
auf dem gegenwärtig tagenden Tarif-Eongreß von
Vertretern russischer Eifenbahnen zur Durchsicht
und wurde in possitioem Sinne entschieden. Ge-
genwärtig liegt der Beschluß dem Tarif-Comite
des Finanzministeriums zur Bestätigung vor.

g Anfang Februar wird, wie die ,,St. Ver.
Wed.« berichten, ein ermäßigter Tarif für,
den Transport von Büchern eingeführt werden «
und zwar soll für den Transport von Büchernf
als Fracht- oder Eilgut ein und dieselbe Zahlung
erhoben werden.

Inn-»« »

Die Droguisten nnd Apotheker peti-
iioniren, dem ,,Herold« zufolge, beim Zolldeparte-
ment um Erleichterung der Formalitäten
bei Zollzahlungen für imporrirte Droguen, na-
rnentlich solcher, welche leichtem Verderben aus-
gesetzt sind.

»»

Am Sonntag. Nachmittag wurden dem hiesigen «Hauswirth Jaan L. ein Geldbeutel mit 80
Rbl und Wechsel für 1000 Rbi. aus der« Taschegestohlen. Nach Aussage des Bestohlenen hatein- Frauenzimmer dabei die« Hanptrolle gespielt.
Dieses hatte aufgepaßh wo L. seinen Geldbeutel
geborgen hatte; als dann L. bei den Jahrmarkts-baden im Gedränge war, preßten sich ein paar
Mannspersonen und das betreffende Frauenzimmeran ihn heran, so daß fein Pelz geöffnet wurde·
und die gewandten Langfinger den Geldbeutel aus
der Tasche. heraus-holen konnten. —- Die sofortvon der Polizei angestellten Nachforschungen nach
den Dieben blieben zunächst ohne Erfolg, weil
die Diebe Geld besaßen und daher nicht auf wei-
tere Beute auszugehen brauchten. Gestern aber
wurden sie Beide ergriffen: es sind« die
Gebrüd er L» die schon öfter bestraft sind
und sich durch besondere Gewandtheit im Taschen-
diebstahl auszeichnen. Durch« das Ergreifen der
beiden Helden ist in der Langfingerzsunft eine
schmerzliche Lücke gerissen. Oft waren sie ihrenCollegen bei Ausübung ihrer Unternehmungen be-
hilflich, abers auch als Entlastungszeugen bei ver-
schiedenetisz Diebstahlsprocesfen wnßtenrfiie eine. be-
gehrte Rolle zu spielen. Ausnahmsweisir ließübrigens« in der letzten Sefsion desBezirkssgerichts
der ein-e Bruder einenxxAngeklagten, der— ihn: als«Eutlastnngszeugen ogorgeladen hatte, im Stich« undr
sagte die Wahrheit aus. e · .

e Am. Sonnabend hatten( 2 hiesige xGann er
bemerkt, daß ein Tanbstuknmer einige Ruhe! Geld
befitzsez sie hatten ihsndaraufzin die« Wiesen-Straße
gelockt und ihm dort das- Geldsmit Gewalt ab-
genommen. Wabrscheinlich hatten sie darauf ge-

rechnet, daß ein Taubstummer sie schwerlich dem
Gericht. werde überliefern können, doch darin hat-ten sie sich. getäuscht. Der beraubte Taubstumme
hatte sieh so gut die beiden Leute gemerkt, daß
nach- seiner mimsischen Beschreibung die Polizeisofort wußte, wer die Raubgesellen wären. Sie
wurden dingfest gemacht und man fand bei dem
Einen den Geldbeutel mit dem Gelde und Paß »
des Bei-nahten. Der eine Raubgesell ist wegen »
Taschendiebstahls vom Bezirksgericht bestraft und -
der andere wegen Erwerbslosigkeit aus Petersburg
ausgewiesem ·«

Die vomRussischen Wohlth.ätigkeits-
Verein zum Besten des von ihm unterhaltenen
Asyls veranstaltete LotteriesAllegri hat,
wie wir auch an dieser Stelle mitzutheilen er-
sucht werden, einen Reinertrag von 1892 ·
Rbl. 96 Kot» ergeben. — Das Damen-Curato- -
rium des Asyls verbindet mit dieser Mittheilung l

: · den aufrichtigsten und toärmsten Dank an. Alle,s die durch persönliche Mühwaltung und durch-»Dur-
: bringung von Gaben das Unternehmen gefordert
: haben. .

Bei der Präsidentin der kirchlichen Ar-s menpflege gingen zu Weihnachtsgaben
ein: 3 RbL von Fr. v. R» 10 Rbl. von Fts V«
L» 7 Rbl. durch Frl. S., 1 Rbl. von Hm. E»
1 Nbl. Fr. O., 10 RbL Frl v. St., 5 R. Frl.
v. V» 3 R. Fr. F., 1 R. Frl. v. St» 10 R. Fr.

"J. K» 5 R. Hm. v. B» 3 R. Ftu v. B» dazu
an abgelegten Kleidern je 1 Packen von Fr. v.
V» von Fr. J» B. U., v. Fr. B. von Fr. v. V.,
von Fr. M., Spielsachen von B» St» dazu 1
Packen neue Sachen, Desgl. v. B. U., 1 Packen
Zitzrester N. N. nach dem Fest noch 1 Packen
diverser Zeugreste v. Hm. H. »Diese reichen Spenden wurden unter Berna-sichtigung aller speeiellen Wünsche der freundli-chen Geber von den Bezirksdamen und der»Pra-sidentin an die Armen vertheilt und sei hiermit
noch nachträglich ein herzlich er Dank ausge-I sprochen. A. V on S t r h k.

Illotizeu an- jcen Kirtijenlitiiijrrtr
It. Johannis-Gemeinde. Getauftt des Assessors

des Creditsystems Arthur von Akerman Sohn Odo
Georg Proc1amirt: der Acilitäratzt Nieolai
Gustav Busch mit Melita Emilie Catharina horn-
bei-g.

It. Marien-Gemeinde. Gest »den: des Alexan-
der Justus Reim Ehesran Juliane Anna Cbrtstine
geb Behrensom 52314 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Genus« des Gerbergeseli
len Johann Robert Päsmel Tochter Cls iede Elsbeth ;

des Eouard Otto Merih Sohn Michel ; des Rein
Muts-im Tochter Ottilie ; des Karl Leet Tochter Jo-
hanna Wilhelminez des Mart Nano Tochter Lowiscu
des Jüri Kurs Tochxer Euriede Rosaliez des« Karl
Wiks Sohn Arthur Gustav. Pkoelamirts Ja-
kob Liblik mit Annette Marie Moistusz Jaau Peter-
sel mit Anna Schloßmantr Gestotdens Lisa
Reuter, Jakob s Wittwe, 7879 Jahr alt; Karl Phl-
zan END« Jahr alt ;. Anna Kuh-c, Samueks Weib,
ZW- Jahr alt: Anna Wiss, Karks Weib, sitt-J,

, Jahr alt; Lisa Laut, Jan-W Tochter Los-« Jahr
alt; des Qtt Kustawus Sohn Arthur Karl Otto, IV«
Jahr alt; des Reinholo Palmas Sohn August, 10
Mut. alt; Lisa All, Dank Weib, U»- Jahr alt;
des Jaan Reimann Weib Slllarie Johanna, 329112
Jahr alt.

Hirailiaie Naacirhtea
St. Johannis-Kirchse. -

Vorbsereitungsstunde für die Gehilfenam Kinde.rgottesdienst: Freitag, den 26.
Jbanuar c. präcise 4 Uhr Nachm., Jakobs-Str. 13,
o en.

Es wird gebeten, daß s ämmtlich e Gehilfenerscheinen, resp. sich im Beshsinderungsfalle beinil
i Unterzeichneten vorher abmelden niögeir

W. Schwartz, Pastor disk.

FAMILIE.
Johann Friedrich Gottlob Brieg er, -1- im

91. Jahre am 22. Januar zu St. Petersburgs , Wirth Staatsrath Julius v. H aller, f 22.
Januar zu· St. Peter-Murg.
j sind. ji«-r. Adalberk v. LoewenthaL skitn 24. Jahre am 1. Februar zu Berlin.

» SStaatsrath Friedrich G ailits, Lehrer am
Minskschen classischen Ghmnafium «!- itn 49. Jahre.am 13. Januar zu Minst

Schuhmachermeister Alex. Kartschewskh-,
f im» 79. Jahre am 21. Januar zu Niga

Boris B«lumberg, Kind, -1- 22. Januar
ku Riga

Frau Sophie Minka, geb. Johannsoiy ss
im 73. Jahre am 19. Januar zu Man. sJakob Otto Balduin Tamberg, i— 22.
Januar zu RevaL ·

Schriftsetzer Julius Ferdinand Riemann,
i— 22. Januar zu-Reval.

Frau Doris v. T»ransehe-Roseneck, geb.
Baronesse Schoultz-Ascheraden, si- 23. Januar zuSchloß Erlaa.

Anton K aes elau,- i— 16. Januar zu Nervi
bei Genua.

Friedrich Gua ita, f im 34. Jahre am 21.
Januar zu Moskau.

Gelegrammo
der Russischeer Fecegraphexvxl gerrturn

St. Petershurgp Donnerstag, 25. Januar.
Jhre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin
besuchten gestern das Marine-Cadetteneorps.

In Anlaß des Ablebens der Grsozßjhjferzkogin von
. Oldenburg ist Hoftrauer auf die« Dauersprsone2 Wo-
chen angefagt worden.

Der General der Jnfanterie Ellis ist zum
Commandanten der Petersburger Festung ernannt
worden; «

Moskau, Mittwoch, 24. Januar. Das Be—-
zirksgericht verhandelte gegen 8 Leihcasfen-Befitzer,
die 4——5 J; Zinsen monatlich erhoben hatten, und
verurtheilte sie· zu 6-monatiger Gefängnißhqstz
100 RbL Strafe· und Verlust der Coneefsipxk

Kurs-m, Mittwoch, 24. ;Jannar.«3«·»«-"«.T«Hlier sank,
eine feierliche DummSitzung anläßlizxlkizkdses 25-jäh-
rigen Jubiläums der Einführung -dTeTr;-7Städtepky-
nung vom Jahre 1870 in Kafan statt.

Berlin, Mittwoch, 5. Febr. (24. Jan.). De:
Kaiser begiebt sich nach Otdenburg zur Beerdi-
gung der Großherzogin

Die Versuche, farbig zu photographirem sind
gelungen. Die Farben des Gesichts und der
Hände sowie die Farben Gelb, Blau und Grün
kamen vorzüglich heraus. Das Bild einer Rose
erhielt violette Schatten. (,,Now.«).

Wien, Mittwoch, 5. Febrn (24. Jan) Laut
Meldung aus Sofia hatte Stoilow eine Au-
dienz bei der Prinzessin Marie Louise von Coburg,
die Freitag nach Nizza abreist. ·— Natfchewitsch
versandte an die diplomatifchen Agenten ein Cir-
cular, wonach der Entschluß des Eoburger’s" in
ganz Bulgarien Enthusiasmus hervorgerufen
habe. .

Das ,,Fremdbl.« findet die iinifWjaznifest an-
gedeuteten Vorwürfe gegen den Vatispcian unbe-
gründet Europa aber müsse zufrieden sein, denn
die Hoffnung auf eine Beruhigung Bulgariens
erhöhe sich. «—- Das clericale ,,Vaterland« greift
den Coburger heftig an und sieht eine Eheschek
dung in Sieht. —- Die vaticanischeii Blättern äu-
ßern den heftigsten Unwilletr

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 25. Januar 1896.
; 7 Uhr rang. l! Uhr Wirt.

BarometersMeeresniveau 748·2 7484 748«2

Thermometerclsentigradej 402 » --1«2 .f.3-4
WjudrichtIiEÆzfixkT «—"····"—

« EMeter pro See ws WNWZ
I. Minimum d. Team. —-—3·2
Z. Maximum ,, —s«-3«6oZ. Vieljährig Tagesmittels —5·6

Allgemeinzustand der Witterung: Bat-sinkst«Depression im nördlichen Nußland

e Tour-versinkt.
St. Petersburger Börse, 23—. Jan. 1896.

Westen-Börse.
Weisen« (Wiuter, Gatfonkcq hohe Sorte

für 10 Put- · . 8
Tendenz für Weizen: fest. »

Roggery Gewicht 9 Pud ,
.-

. . . . 5
Tendenz für« Roggeus fch w antrat-«.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 3,80- Ists)
Tendenz-für Hafer: ruhig.

Schlagsaatz hohe Sorte, pr- 9 Pud .
. 10,25e

Tendenz für Schlagfaate still.
Noggenmehh Mostowifcheh pr. 9 Pnd . 6,40-—5,70

, , von der unteren Wolga . . 5,30—t5,50 -

Tendenz für Roggenmehh fe it.
Grüße, großkörnigtz pr. Kull . . . . · 10,25—-—t1
Petroleuny Robel'scheo, pr. Puds . . . 1,Z2
Zucker, KöniffcherRafsinch Sorte, pr. Pud 6
Moll« puicud

. . . . . . .
. . 6,l2

Sehnt-wir. Gouv-betteln.
Berliner Börse, 5. Febr.(24.Jan.)1896.
les-«« .«Z";di. de. Hasses. . « . . . . 2L7 Rathss- Pf.
100 Rot. pr. uxtimo . . .

. . 217 Rock. 25 Pf,
RGO sit-bi- pr. Zlltirno nächsten Monats! 216 75 Pf.Allgemeine Tendenz: st il l.

Für die Redaciion verantwortlichc «
ccsCIHasfelbkatt FrariEMnttiefexs
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Einunddreißigster Jahrgang.

Annahme der Jusetate
bis 11 Uhr Vormitta g. Preis für die fechzgefpaltene Korpugzeile oder derenRaum s III» bei zwei« nnd mehrmaliger Jnsektiotk d s Kot.
Durch die Post eingesende Jus-rate entrichten 6 Kop- (20 Pfg) für die Korpuszeilr. A der· ersten Seite toftet die Kotpudzetle 30 sey.

Inhalt.
Inland: Vom Estländifchen Landtage. M. «Balti-

iche MonatsschciftX BranntmeinsMpnopol. F e l l i n:
Estnifchet landnk Verein. Lanveöschulr. Es« and: Un-
sicherheit. Rot-at: Landtag. S i. P einst-Urg-
Zur bulgarifchen Frage. B a lai ch e w o: Entgleijung
O d ei i a: Medicinijche Fakultät.

PolitifcherTagesbericht.
Located Neues« Post. Tot-Stamme.

Euer-bepicht.
Fenilletvtu Zu Fuß um die Welt. L i t e r a r i ·

jedes. Manntgfaltigek

- Inland.
Vom Estländischen Landtag. III.

Aus dem Rechenschaftsbericht des Estlcindi-
schen Ritterschaftshauptmanns heben die Revaler
Blätter noch mehrere wichtige Materien hervor,
die zum großen Theil von allgemeinerem Interesse
sind. « "

Auf dem Gebiete des Sanitätswesens
ist die Thätigkeit der Landesvertretung im ver-
flossenen Triennium mehrfach in Anspruch genom-
men worden, obgleich das Präsidium in den Kreis-
Schutzimpfungsdsomitås durch eine Entscheidung
des Dirigirenden Senats vom April 1898 von
den Kreisdeputirten auf die Kreis-Chef s
übergegangen war und nach Analogie dieser Ent-
scheidung auch der Vorsitz in den Kreis-Sanitäts-
Comitäs den Kreiss Chefs zugewiesen wurde.
Diese Neuerungen standen im Zusammenhang mit
einem bereits im Jahre 1892 vom Estländischen
Gouverneurbeim Ministerium des Jnnern einge-
reichten Project, das eine radicale Re-
organifation des Sanitätswesens auf dem
flachen Lande bezweekte Dieses Project fand je-
doch nicht die« Billigung des Ministeriums, das
seinerseits einen gegen die Vorlage bedeutend er-
höhten Etat für das Sanitätswesen aus dem
Lande ins Auge faßte, der eine jährliche Aus-
gabe von über 100,000 ·Rbl. und eine einmalige
Zahlung von etwa 125,000 Rbl für die Befol-

bang der Aerzte und Feldscher und die Einrich-
tung von Hospitälern und Apotheken projectirte
Dem Ritterschastshauptmann gelang es, einen
Aufschub dieser Frage, die bereits im März 1893
entschieden werden sollte, bis zu einer gutachtlichen
Aeuszerung seitens der Ritterschaft zu erwirken.
Eine solche ist seitdem nicht verlangt worden.
Dazu mag die Berufung auf den Bericht des
MedicinabDepartements über die Sanitäts-Ver-
hältnisse in Nußland im Jahre1887 beigetragen
haben, laut welchem für das Sanitäswesen ge-·
rade in den Ostseeprovinzen und den
WeichsekGouvernements am besten gesorgt
ist. Außerdem bestand das örtliche Sanitätswesen
unter directer Mitwirkung der bisher damit be-
trauten Organe eine maßgebende Probe, als es
im Jahre 1894 gelang, die Cholera, die in
Syrenetz und Jsenhof aufgetreten war, mit ver-
hältnißmäßig geringen Mitteln zu localisiren und»
der Epidemie bald Einhalt zu thun. Auch im
Jahre· 1895 brauchten die aus der Rittercasse zur
Bekämpfung der Masern- nnd Schwach-Epidemie
angewiesenen Summen nur zu einem geringen
Theile angegriffen zu werden. — Dem Collegium
der Allgemeinen Fürsorge wurden gleichzeitig von
ver Krone jährliche Zuschüsse upvsjvoxschußweise
einmalig die Summe von über -J"30;00()»Rbl. zu-
gewandt. —- Von einer Verstärkung des· -Veteri-
när-Personals, die von der Kurländische»1x"«sz-Gouv.-
Regierung auch für Estland in Anregung gebracht
worden war, konnte in Anbetracht der seltenen
Fälle des Auftretens von Epizootien in
Estland Abstand genommen werden. Speciell für
die Rotzkrankheit wurden vom ritterschaftlichen
Ausschuß den örtlichen Verhältnissen entsprechende
Bestimmungen ausgearbeitet, die mit wenigen
Abänderungen in eine: verbindlichen Verordnung
des Herrn Gouverneurs gesetzliche Geltung er-
langten.

Auf dem Gebiete des Agrarwesens wurde
der Statistik des Vauerland-Verkauss
eine besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Die
durch eine Umfrage im Jahre 1893 seitens des
Ritterschaftshaupitxnanrts eruirten Daten ergaben,
das; in Estland bereits damals« ca. 54 JZ aller
Bauerstellen mit Einschluß derjenigen, deren Con-
tracte noch nicht corroborirt waren, verkauft waren.
Zur Vervollständigung und Controle der Angaben
wurde die Enquäte im Jahre 1894 wiederholt.
Jhre Resultate unterliegen noch gegenwärtig der
Bearbeitung. »

Also-meinen« nnd Jus-rate vermitteln:
in Wiss: H. Lan ewiZuAnnoncen-Bureau; in Fellint E· J. Karonkz Buchhx in Werts; W. v. Gassrokks u. Jst. VielrvfägBuchhz in
Volk: M. Rudvlykz chh.; in Revab Buchh. v. Kluge s« Ströhnq in St. Äzetersburxp N. MattisenV Tentral-Annoneen-Agentur.

Eine andere für das Agrarwesen nicht un-
wichtige Enquete wurde im vorigen Jahre auf
Beschluß desritterschaftlichen Ausschusses in An-
griff genommen. Diese betraf Angaben über die
rechtliche Grundlage, den Umfang und »die gegen-
wärtige Nutzungsart der sog. Seehstel-Län-
d er eien. Das Wesen des Seehstels ist in.An-
laß einer Interpretation der einschlägigen Ge-
setzesbestimmungen seitens der Gouv.-Session für
Bauerangelegenheiten in einem Separatvotum des
Ritterschaftshauptmanns eingehend erörtert worden.
Die damit zusammenhängenden Fragen sollen in
einem neuen Gesetze über das Sechstel seiner Zeit
entschieden werden.

«

«

Der Bericht registrirt ferner die neue Bestim-
mung über dasKrugsw es en, wonach für je-
den auf dem flachen Lande belegenen Krug die
Tracteursteuer im Betrage von 15 Rbl. jährlich
zu zahlen ist, welche Summe dem Fond für den
Unterhalt der friedensrichterlichen Jnstitutionen
zufließt. —- Jn gewordener Veranlassung wurden
vom ritterschaftlichen Ausschuė »in Uebereinstim-
mung mit dem darüber eingeholten Gntachten
des Präsidenten des Estländischen Vereins von
Liebhabern der Jagd zwectentsprechende Maß-
regeln zur Förderung des Wildschutzes be-
fürwortet «

Aus dem Gebiete des Verkehrswesens
wird zunächst die Wiedererlangung der Pörto-
fre i h e it der amtlichen Correspondenz der Guts-
polizeien registrirt, die mit Aufhebung des Sie-
gels der Gutspolizei zu bestehen aufgehört hatte.
Gegen Ende vorigen Jahres wurde sie mit der
Bedingung wieder gestattendaß diese Correspon-
denz mit dem Privatsiegel des Inhabers der
Gutspolizei, der Aufschrift desselben und einer
Nummer versehen sei. Schon vorher, im Jahre
1894,» war die Frage der Beförderung von
Privat-Estafetten, die eonform den dar-
über im Jnnern des Reichs· geltenden Bestim-
mungen anch in Estland nur von den Post-
comptoiren aus zulässig sein sollte, ebenfalls
auf die diesbezüglichen Vorstellungen des Ritter-
schaftshauptmanns dahin entschieden worden, daß
der bisher in Estland geltende Modus, nach wel-
chem Privat-Estafetten durch die P o stst a t i o n en
befördert werden können, auch für die Zukunft
beizubehalten ist. —- Jn Bezug auf die Kirchen-
wege wurde von zuständiger Seite die Verfü-
gung getroffen, daß die Kreis-Eh efs den
Kirchenvorstehern bei der Aufsicht über die Wege

ihre Mithilfe zu gewähren haben, womit die den
Kirchenvorstehern lant·Art. 633 des Kirchengesetzes
obliegende Verpflichtung der Aufsicht über die
Kirchenwege wieder zur Geltung gelangen
konnte. Die übrigen Wege stehen unter der di-
recten Aufsicht der Polizei, die für Nichterfüllung
der Wegeobliegenheit die Säumigen in«Grund-
lage der allgemeinen Regeln der Criminalproeeß-
Ordnung zur Rechenschaft zu. ziehen hat. . ,

Von der auf Allerhösten Befehl eingesetzten
Commission zur Durchsicht des allgemeinen Lan-
des-Prästanden-Ustaws ist auch dieW egebau-
last einer eingehenden Prüfung unterzogen worden.
Jn dieser Angelegenheit trat auch an den Ritter-
schaftshauptmann die Begutachtung einer Reihe
von Fragen «heran,«die den Nutzen der Natur-al-
Wegeprästande zum« Gegenstande hatten. Das
betreffende Gutachten spricht fich unter-Hinweis
auf einzelne Verbesserungen im Allgemeinen da-
hin aus, daß eine Veränderung der bisher be-
stehenden« Ordnung der Ableistung der Wegeob-
liegenheit in Estland durchaus nicht wünschens-
werth wäre. " ·

Die ,,B·altische Monatsschrift« bringt
in dem 1. Heft ihres neuen Jahrganges zwei
werthvolle historische Arbeiten: »Zur Ge-
schichte der Doblenschen Kirche» von
Paftor Dr. A. Bielenstein und ,,Gustav
Adolph und die Rudbecksche Kirchen-
visitation« Von Dr. E. v. Nottbecl So-
dann ist ein Beitrag dem Gedächtniß Baron
Alexander von der Pah.len’s gewidmet, dessen
bedeutende Persönlichkeit und bedeutsame Thätigkeit
im Dienste seiner Heimath vorgeführt und voll
gewürdigt wird. —- An die «Politische Cor-
r e sp o n d enz«, die in instruetiver Weise die Par-
teien und die wirthschaftlichen Verhältnisse in
Deutschland behandelt, schließt sich noch eine Ru-
brik ,,Notiz en«, enthaltend literarische Be-
sprechungen und Anzeigen Die ,,Beilage« des
vorliegenden Heftes bietet neue Gedichte von
Helene v. Engelhardt »und eine ansprechende
Skizze von Sylva Testa (Freifrau Staäl
von Holstein-Testama) ,,Altes Blut-«, ferner
eine Fortsetzung der ,,Kunstbrie·fe« von J.
Norden, in denen französische Darsteller in»
Berlin und dramatische Novitäten besprochen wer-
den, und zum Schlußdie literarische Um-
s chau von ,,H. D.«, die u. A. die ausgezeichnete,
von Dr. Horst Kohl veranstaltete kristische Aus-«

gabe ver politischen Reden des Fürsten Bismarck
bespricht

Vom Branntwein-Monopol wird dem
,,Rev. Beob.« aus St. Petersburg geschrieben:

« ,,Jn Betreff des Branntwein-Monopols, welche
Frage jetzt die Gemüther Vieler im baltischen
Gebiet erregt, bin ich in der Lage Ihnen mitzu-
theilen, daß eine Vorlage, betreffend die Ent-
schädigung der Gutsbesitzer im Süd-
west-Gebiet und im Zarthum Polen, soweit ih-
nen das sog. Propinationsrecht (d. h. das Recht,
einen Krug zu halten) zusteht, für den Verlust
dieses Rechts im Finanzministeriunr ausgearbei-
tet ist. .

Was das Resultat des fisealischen Brannt-
weinverkaufs in den vielgenannten vier östlichen
Gouvernements betrifft, so ersahre ich, daß nach
der einenBerechnung sich ein Reinertrag von
etwa 2 Will. Rbl. (nach Abzug der Aceise) aus
dem Betrieb ergeben hat, gegen welche Rechnungs-
aufstellung aber der gewichtige Einwand erhoben
wird, es wären hierbei bedeutende Ausgabeposten,
die sich unstreitig als Betriebsausgaben documen-
tiren, auf das Conto der ersten Einrichtungskosten
gesetzt Nach dieser Berechnung ergäbe sich gar
ein Deficit, d. h. ein Zukurzschufg aus dem
Staatsbetrieb. Es läßt fich zur Zeit, da die
Rechnungen noch nicht im Einzelnen revidirt sind,
natürlichnoch nicht feststellen, worin der Mißer-
folg der ersten Jahre liegt: ob in den unvermeid-
lichen Fehlern eines so ganz neuen Geschäftsbe-
triebes oder in der Art der Organisation, die ja
im· Hinblick· auf die Neuheit des Geschäftsbetriebs
nur provisorifch eingeführt war. Diese Frage
wird erst in der Folgezeit ihre Lösung finden.

Fellirn Der ,,Wiljandi Gesti Pöllu-
M e e s t e Selts« hat, wie wir dem »Fell. Anz.«
entnehmen, im vorigen Jahre unter dem Präsi-
dium des Kreisdeputirten V. v. Helmersem
Neu-Woidoma eine rege und erfolgreiche Thätig-
keit entwickelt. Nach Ausweis nämlich des auf
der letzten Plenarversammlung vom 14. d. Mts.
zur Verlesung gelangten Jahres-Rechenschaftsbe-
richts beliefen fich in dem Berichtsjahre 1895 die
Einnahmen des Vereins auf rund 3863 Nbl.,
von welcher Summe 1195 Rbl. zur Tilgung »der
auf dem Vereinshause ruhenden Schulden ver-d
wandt werden konnten, so daß letztere zur Zeit
23,980 Rbl. betragen. Das Jahr 1895 hat dem

zeitweise. i
es)

« Nachdruck verboten.

Du Fuß um, die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzeu aus Sibirien Z;

Vom Kurday nach Wann.
(Schluß des 63. ReifebriefesJ «

Nach Ausfagen der Kirgisen soll der hiesige
Wolf sich im Schnee vergraben und in dieser
Weise den Wanderer erwarten. Naht ihm der-
selbe, sp spkkUgt er plbtzlich auf: während der aus-
WTVVSIUVS Schuee den Wanderer verwirrt, packt
er ihn, und dann dürfte es freilich zu spät sein.
Wie sehr diese Erzählung der Wahrheit entspricht,
das zu beurtheilen bin ich nicht competent, aber
ich glaube, daß meine Hunde es nie zum Aeußerss
sten werden kommen lassen; und daß mir das
Loos zweier Kirgifem die im verflossenen Winter
in obiger Weise zwischen Targau und Samsu
überrascht und zerissen wurden (? d. Aut.), ebenso
wenig beschieden sein kann, wie es jener Bege-
benheit an Zeugen selbstverständlich fehlt, istige-
wiß. Auf ersterer Station waren freilich kurz
vor meiner Ankunft ein Ziegenbock und 9 Hühner
aus ihrem Stall fortgeschleppt worden, nachdem
die eine Wand sich als unterwühlt erwies. Nun
aber genug von derartigen gruseligen Geschichten
aus dem Thierreich und statt dessen noch einige
Worte von den hiesigen Menschen.

Es giebt hier nämlich eine Sorte Kirgisem
di« Vvtt Jhresgleichem aber auch von den raffi-
scheU Ansiedlern Barantfchi kBaran bedeutet Schaf,
Vatantschi offenen: Schassdieb als Pkoviuzia1ie-
Ums) genannt werden, und die sich dadurch aus-
zskchvstt spllstd daß sie gern unbewaffuete Perso-
nen überfallen und ausplünderm wovon einige

glaubwürdige Fälle mir namentlich aus dem eben
vor mir liegenden Gebiete gemeldet werden. Wenn
ich« nun aber in meiner Lage die Furcht aller
Central- und Ost-Asiaten vor Schusp und Hieb-
waffen in Erwägung ziehe, wenn ich schließlich
eine selbstgemachte Beobachtung im Auge habe,
nach welcher alle« in Händen von Europäern be-
findlichen Hunde nur zu gern fich auf Eingeborene
stürzen, so glaube ich Alles gethan zu haben, um
den Beweis erbringen zu kiönnen, daß ich bei
Befolgung aller mir zugegangenen Rathschläge
und meiner eigenen Erfahrungen gar nichts zu
fürchten habe. Seltsam, daß ich allgemein ver-
nehme, daß ich den entlaufenen Sträflingen mit
Vertrauen entgegenkommen kann, während ich mich
vor dem ackerbauenden Anfiedler in Acht zu neh-
men habe. Nu, wir wollen sehen! . . . ·

Meine freundlichen Leser werden vergeben,
wenn in den letzten Berichten so viel die Rede
von mir gewesen ist, aber erstens die Wüsten-
märsche, dann auch das Bevorstehende ließen es
zu dieser Aussprache kommen, die ich zu streichen
nicht mehr bereit bin. Nun mit Gott, immer
weiter ins kalte Land hinein! . . .

Die Häuschen, die ich nach meinem Ausmarsch
aus Targan noch hin und wieder aus Lehm er-
baut am Wege stehen sah, Wiesen, der häufigen
Erdschwankungen wegen, ausnahmelos eine ganz
eigene Form auf, indem die Mauern am Fundai
ment mindestens 272 mal so breit waren, wie
UUtSt dem Dachs; doch wenngleich ähnliche Bauten
Katastrophen fast ganz ausschließen sollen, so gab
es doch, je weite! ich mich dem Centrum des
Erdbebens von 1887 näherte, nur noch Gebäude,
die aus Holz oder Flechtwerk errichtet waren. De:
Weg von Targan nach Samsu war« stark hügelig,
das Wetter warm und klar, wenngleich Wolken
am Himmel standen. »Ich war so gut gelaunt,
daß ich über— letztgenannte Station hinausmar-
sehirte und nachdem ich 4272 Werst ,,abgestiefelt«

hatte, allerdings bei angebrochener Nacht, imDorfe
Kasanfkoje Bogoroditzkoje eintraf, wo ich, da auch
»hier wieder eine augenscheinliche Wohlhabenheit
herrschte, nicht nur ein gutes Nachtlagen sondern
auch eine den Verhältnissen angemessene ,,Hertz-
stärkung« fand. Mit letzterem Umstande ist es
augenblicklich überhaupt schwach"-bestellt, -da ja
6 Wochen vorWeihnachten die Fasten beginnen,
wobei es in den Dbrfern außer Mehl, Gemüse
und Fastenbl (aus Sonnenblumen oder Hans be-
reitet) nichts Eßbares giebt. «

Auch in genannttem Dorfe, hatte 2 Jahre vor·
dem Erdbeben in Wernh eine ähnliche Heim-
suchung Alles vernichtet; augenblicklichssah man
jedoch keine Spur mehr davon. Die Bewohner
der 125 Bauerhbfe waren alle, so weit ich mit.
ihnen zusammenkam, außerordentlich zufrieden; sie
nannten das europäische Rußland Sibirienx Hier
kostete gutes Weizenmehl «» Kop. das» Pfund,
Roggenbrod gab es überhaupt nicht. ·

Nur noch 2 kleine Tagemärsche trennten mich
von Wernh. Jch wanderte am 17. November
früh bei bester Laune aus, Begh nicht minder,
denn in weiten Sätzen sprang er vor mir her.
Das Schönste beim Wandern ist und bleibt doch
stets der Aufbruch an einem schönen Morgen.
Man fühlt sich so außerordentlich wohl und. frei,
man hat Jnteresse selbst für das Geringste, was
um Einen vorgeht, man achtet weder auf die
Schwierigkeiten des Weges, noch auf das, was
Einem bevorsteht, man ist so sorglos, wie es nur
dem Kinde im Elternhause beschieden sein kann.
Das Wetter war aber auch herrlich! Selbst die
Schneeberge begannen eineleicht braune Färbung
anzunehmen —- von den Feldern und Wiesen des
Dorfes garnicht zu reden. Als besondere Zngabe
zu den Freuden dieses Tages marschirte ich ein
halbes Stündchen am Saume einer Krons-Baum-
schule entlang, wo es sogareinige munter zwitis
schernde Meisen gab, rund diese Ahnung eines

Waldes mit allen seinen Reizen machte mir das
Herz unendlich froh und leicht. Jch warf mich
sogar auf 10 Minuten unter einem Baume aufs
feuchte,- sumpfige Erdreich und, mein Pfeifchen
rauchend, träumte ich von den Lorbeerhainen bei.
Ssuchum-Kaleh. und von der lieben, fernen Bal-
tenkHeimatlx . H« «. .s

Jede« Freude hat· aber ihrelsrenzenund so
auch hier. Als ich weiter zog, sah· ich etwa
30——40"-ber.ittene Kirgisen mir entgegenlommem
von denen einer einen langen weißen Gegenstand
vor sich auf dem Sattel hatte, wobei xer selbst
auf der Kruppe des Pferdes saß. Es war eine
Beerdigung.

Die hohen, weißen Berge glänzten im golde-
nen Sonnenscheim der lazurblaue Himmel sah so
unendlich heiter aus, Werste weit sah man die
von kleinen schwarzen Zeiten und Rinderhersden
besäete Steppe als ein Bild unbegrenzter Freiheit
sich ausbreiten und dort das finstere, kalte Grab
auf der Anhbhe, wo Hunderte von Hiigeln an
einander gereiht sichtbar waren. Unter jedem
vol! ihnen schlummerte ein freier Sohn der Stern-e,
dem der Tod für immer die Freuden der herrli-
chen Gotteswelt geraubt hatte. Wie schwer muß
es sein, zu sterben, wenn die goldene Sonne vom
Himmel niederlacht! . . .

Jch folgte dem Trauerzuge, sah wie der Todte
von den beiden ihn in wagerechter Lage erhalten-
den Holzstangen losgebunden und ins Grab ge-
worfen wurde. Alle ritten auseinander, nur zwei
Kirgisen blieben noch eine Weile zurück. Der
eine kauerte auf der Erde und wiederholte einige
Mal das Wort ,,.Kalym«. — Es war alfo ein
Mann, de! fein! Frau beigesetzt hatte und nun
kein anderes Jnteresse zu haben schien, als den
fix: sie gezahlten ,,Kalym«, d. h. das- Brautgeld
Es gab also mit dem heutigen Tage eine Skla-
vin»weniger. O diese Schande, daß Europa es
duldet, daß der Mohamedaney und selbst wenn

er in christlichen Staaten lebh feine Lebensgefähr-
tin zum gekauften TStück Vieh, zur willenlosen
Sklavin herabwiirdigen darf!

Während dieser Beerdigung waren nur Män-
ner zugegen; religiöse Ceremonien sah ich nicht
verrichten. Der Kirgise kannte bis vor kurzem
überhaupt keine Religion, obgleich er sich Moha-
medaner nannte, doch eben haben sartische Mol-
lahs so weit ihren Einfluß aufgeboten, daß we-
nigstens ein Begriff vom Jslam in ihm zu ent-
stehen beginnt. Ob es nicht besser wäre, das
Bekehrungswerk Missionaren zu überlassen, die ir-
gend» einer; christlichen Confession angehören?

Am Abend traf ich wohlbehalten in der Ko-
sakenkAnsiedelung Ljubowinskaja ein. Wie im
Donischem Kubanfchen und TerebGebiet oder im
Ural, so giebt es auch im Ssemiretschjeschem
wenngleich nur ein Regiment freie Kosaken, die
bis zu einem gewissen Lebensalter bei eigener
Ausrüstung d. h. selbsterworbenen Pferden und
Uniformstückem anfangs im activen, später im
passiven Kriegsdienste stehen, dafür aber als Acker-
bauer und Steuerzahler so große Privilegien ge-
nießen, daß jeder von ihnen einen kleinen Guts-
besitzer repräsentirt. «

Das Einzige, worüber sie klagen, ist, daß ih-nen das Land niclxt zu erb und eigen übergeben
wird. So sah ich bei den Kosaken zu Ljubo-
winskaja, von denen ein jeder 30 Desfjatinen
Land besitzh z. B. gar keine oder nur sehr wenige
GEISTER« Als kch Mich nach der Ursache erkun-
digte, hörte ich Folgendes: Da ein jeder Gemein-
debeschluß eine neue Eintheilung der Landpar-
zellen zur Folge haben kann, so lohne es sich
nicht, Dauerndes anzupflanzem denn es seien fo-
gar Fälle dagewesen, wo der neue Jnhaber des
Grundstückes schlechtweg verlangt habe, sein Vor-
gänger möge außer den Bäumen sogar auch die
Wurzeln aus dem Lande entfernen, damit er es
beackern könne. Was ich oft gesagt habe, ge-
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Verein 61 neue Mitglieder zugeführt, so daß die
Gesammtzahl derselben zu Ausgang des Jahres
202 betrug. — Erwähnt sei nochz daßzdet Mit·
Rathsherr A. A. Ros enber g auf ein ihuiaus
der Vereinscasse zustehendes Guthaben Tvon 700
Rbl. verzichtet hat, mit der Maßgabe, daß der
Verein diese Summe zur Gründung einer Ver-
snchsfarm für die Hiihnerzucht ver-
wende, um durch Verbreitung guter Racehühner
unter dem Volke Sinn für diesen lohnenden
Zweig des Wirthschaftsbetriebes zu Werken. DE!
Verein bezeigte seine Erkenntlichkeit für· diese III-»-
berale Zuwendung, indem er Hm. Rossen-
beng einstimmig in die Znhr seinen Ehkenmitglies
der aufnahm. « · . «

» —— Der ,,Fell. Anz.« schreibt: Die« im Jahre
1879 von dem Landrath H. v. Bock-Kersel der
ehemaligen Laudessch ule gsfkkfkske F Abt! E U-
stang e ist, nachdem sie 17 Jahre- «— Wind und
Wetter trotzend — eine Zierde des Anskclktspiarks
gebildet, dem am vorigen Freitag hierselbst mit
elementarer Gewalt hausenden Sturme zum Opfer

, gefallen. Ein Wahrzeichen aus besserenTagen
Fellinscher oder wohl richtiger gesagt livländischer
Vergangenheit ist sie, die mit ihrem lustig wehen-
den BannerZeugin so mancher innere« und außer-
halb derMaueru der Landesschule veranstalteter
Schulfeste gewesen, nunmehr auch über Nacht ge-
stürzt. Wie dem von Dr. Waldmann verfaßten
Schlußbericht über den Bestand und die Thätig-
keit des Landesgymnasiums zu entnehmen, betrug
die Höhe dieser durch ihr schlankes Ebenmaß aus-
gezeichneten Fahnenstange volle 94 Fuß. —— Da die
gleichfalls im Anstaltspark befindliche, 1880 seitens
des Kreisdeputirten V. v. Bock-Neu-Bornhusen
gestiftete bedeckte K e g elb a h n, dem Verfall preis-
gegeben, im vorigen Sommer bereits abgetragen
werden mußte, so sind es zur Zeit nur noch die
heranwachsenden Laubgänge und Baumgruppem
welche daran erinnern, daß der s. Z. vondem
Cassacuratoy It. v. Stryk-Morsel, der Landes-
schule in munificenter Weise dargebrachte An-
staltsplatz einst die liebevoll gehegte Pflanzstätte

.bildete, welche ihrem Schoszkindq der Jugend
Livlands, würdig herzurichten, der, wetteifernde
Stolz und die Freude seiner Landeseingesessenen
war-u«

Estlanit Die ,,Estl. Gouv-BE« veröffentlicht
folgendes Circular des Estländischen Gouver-
ueurs an« die Kreischefs und den Polizeimeister
von Reval: ,,Eine sich Jahr für Jahr in dem
Gouv. Estland wiederholende Erscheinung ·ist die
beträchtliche Zahl von Verwundungenund Ver-
letzungem welche bei Schlägereien zwischen Bauern
und Arbeitern mit kalten und mit Seh
waffen zugefügt werden. Diese« Erscheinunsz
beweist u. A. auch die ungenügende Aufsicht von«
Seiten der Polizei, weswegen ich es für nöthig·
halte, allen Chefs der Polizei im Gouvernement
einzuschärfen, künftighin auf das strengste über
der genauen Erfüllung der Forderungen des Ge-
setzes zu wachen, durch welches das Recht,
Waffen zu tragen und zu gebrauchen ein-
geschränkt wird (Aktt. 218, 221 nnd 228 des
Bd. 14 des Reglements zur Vorbeugung nnd Ver-
hütung von Verbrechen) und die Schuldigeu zur
gesetzlichen Verantwortung zu ziehen« ·

— Revis-l. Den Gegenstand der Landtagss-
Verhandlungen bildete nach den Revaler
Blättern vorgestern in erster Lesung der die
Theilung der Rittereasse betreffende Au-
trag des Ritterschaftshauptmannsz im weiteren

Verlauf der Sitzung trat der Landtag in die
Generaldiscussion über die? neue Kirch s viels-
ordnung einkiDie Abstimmung steht für beide
Materien nochs äusJ . «

St. »P3etersb«urg, 2"5. Januar. Jm Gegen-
satz. zu dsn anderen Blättern fahren die ,,S t.
Ver. We.d.« fort, mit allerEntschiedenheit ge-
genden Prinzen Ferdinand von Co-
burg Stellung zu nehmen. Das Blatt schreibt
u. A.: ,,Jn verstärltem Maße bemüht man sich,
den Uebertritt des Prinzen Boris als ein Ereig-

sztliß hinzu-stellen,- welches alle berechtigten Forde-
rungen Rnßlands befriedigen müsse, so daß dieses.
alles Gceschrhene der Vergessenheit zu übergeben
habe. Es ist unbegreiflich, wie eine so völlig
falsche Anschauung, die gegenwärtig in der aus-
ländischen Presse vertreten wird, seitens eines
Theils der russischen Presse Unterstützung finden
kannkwodurch in: Bulgarien einem verhängniß-
vollen Jrrthuin weitere Nahrung zugeführt wird·
Welche unmittelbare politisches Bedeutung kann
das Gslaubeusbekenntniß eines Ljährigen Kindes
für Rußland haben? Welch eine verbindliche
Wirkung im Sinne des Berliner Tractats und
einer Anerkennung. ver derzeitigen Ordnung der
Dinge in Bulgarien kann die Vereinigung des
Sohnes des Prinzen Ferdinand «mit der erthe-
doxen Kirche sürhRußland haben, wenn- der Staat
noch viele Jahre von eben diesem selben Prinzen
Ferdinand regiert werden wird, der während 7
Jahren zur Genüge bewiesen hat, was Rußland
in Zukunft von ihm zu erwarten hat. — Das
Glaubensbekenntniß des Fürsten von Bulgarien
ist allerdings eine Frage von größter Bedeutung, :
aber es ist nicht die einzige Frage, die für Ruß- I
land bei der Bestätigung eines Candidaten fürs
den von ihm geschaffenen bulgarischen Thron in T
Betracht kommt. Rußland ist berechtigt zu for-
dern, daß der zukünftige Herrscher Bulgariens
sich durch einen hohen moralischen Census aus-
zeichne, daū unter seiner Regierung, mit seinem
Wissen und« folglich auch seiner Zustimmung,
nicht so schwere Verbrechen gegen die bürgerliche
und politische Moral, schonungslose Hinrichtungen
unschuldiger Personen, Unterschlagung von Dorn-
menten u. s. w., von denen die Seiten der Ge-
schichte des Ausenthaltesdes Prinzen Ferdinand
von Coburg in Bulgarien besudelt sind, vorkom-men können. Genügtder Prinz von Coburg
einem solchen moralischen Census Diese Frage
stellen heißt, sie zugleich im verneinenden Sinne
beantworten. Was für einen Grund hätte Nuß-
land, den Candidaten OesterreichäUngarns, das
gehorsame Werkzeug des verstorbenen Stambulow,
nur deshalb; als gesetzlichetisz Fürsten von But-
garien anzuerkennen, weil er seinen Sohn dem
Schoße der orthodoxen Kirche zugeführt hat?
Die Bulgarenwünschen und fordern es; das ist
aber ihre innere« Angelegenheit, in die Rußland
sich nicht einmischü Und statt in den Bulgaren ’
uuerfüllbare Träume· und eine falsche Auffassung
einer für. sie so wichtigen Sache zu nähren, thäte
unsere politische Presse besser, ihnen die ganze
Wahrheit zusagen, auch wenn sie bitter ist.«

Balafchowj Ausder BalaschowerLinie der
SüdostsBahnen kam es nach dem ,,M. L.« am«
20. d. M·ts. zu einer Entgleisung, indembei
einer Biegung des Geleises die erste Maschine
aus den Schienen ging, die zweite nach sich zog
und den 9· Fadenhvhen Abhang hinabstürzte
Bei dem gewaltigen Stoß hatten· sich der Bagag»e-
und Postwaggon, sowie zwei Passagierwaggons

Volktisttier Gage-bepicht.
Den 26. Januar (7. Februar)

Das Bürgerliche Gesetzbuch für das deutsche
Reich im Reichstaga

De! am 17. Januar vom Reichskanzler Für-
sten Hohenlohe überreichte Entwurf zum bürgerli-
chen Gesetzbuch für ganz Deutschland und das
dazu gehörige Einführungs-Gesetz wurde am vo-
rigen Montag dem deutschen Reichstage zur ersten
Berathung vorgelegt. Es ist das eine der ge-
waltigsten Arbeiten und eine der wichtigsten, aber
auch schwierigst zu behandelnden Materien, die
der Vertretung des deutschen Volkes überwiesen
worden sind.

Auf den Gang der Debatte einzugehen, wer-
den wir uns versagen müssenz um unsere Leser
jedoch etwas näher in diesen Stoff einzuführen,
lassen wir nachstehend die wesentlichsten Ausfüh-
rungen folgen, mit denen der Staatssecretär im
Reichs-Jusiizamt, Dr. Nieberding, die Bera-
thung einleitete. Er sagte unter Anderem:

»Das Gesetzbuch, welches Ihnen im Entwurf
heute vorliegt, das bestimmt ist, auf dem Gebiete
des Vermögens- und des Familienrechtes für un-
ser Vaterland die so oft ersehnte und doch nie
errungene N echtseinheit herbeizuführen, ist
die Frucht einerArbeit von mehr als
20 Jahren. Drei Commissionen haben an dem
Zustandekommen des Werkes gearbeitet. Eine
Vorcommission stellte die Grundlage und den Um-
fang der Aufgabe festund eine Hauptcommisfiom
gebildet aus hervorragenden Männern der Rechts-
wissenschaft aus den verschiedenen Gebieten des
Reiches, arbeitete den Entwurf aus. Als er nicht
im Sinne der öffentlichen Meinung ausfiel, wurde
eine zweite Commission bestellt, welche die Ar-
beit der ersten revidirte. Jhr verdanken wir im
Wesentlichen das Werk, wie es uns vorliegt.
Während die erste Commission nur aus Rechtsge-
lehrten gebildet war, nahmen an der zweiten Com-
mission auch Vertreterder großen Parteien des
Reichstags und der productiven Stände theil;
diese Commission arbeitete gewissermaßen auf dem
Markte des öffentlichen Lebens. Sie hatte die
Aufgabe, den gewaltigen Stoff der Kritik und der

Einwendungen zu sichten und zu prüfen, dktHdet
erste Entwurf zu— Wege gebracht hatte. Wert uber
die Grenzen des Vaterlandes hinaus hatte die
Kritik sich an der Begutachtung des ersten Ent-
wurfs betheiligt; selbst von jenseits des Oceans
wurden manche Verbesserungen angeregt —- em
Zeugniß des warmen Interesses, das auch außer-
halb des Reichcs dem nationalen Werke gewidmet
wurde. Der Entwurf ist daher auch nicht der
Ausdruck der Meinungen einer kleinen Anzahl von
Gelehrten, sondern des weit überwiegenden Thei-
les des deutschen Volkes.

An dem Entwurf ist aber nicht blos die Ge-
genwart betheiligt, sondern auch die Vergangen-
heit: er faßt an der Neige des Jahrhunderts,
das den modernen Staat geboren hat, den Jn-
halt der politischen, sittlichen und rechtlichen An-
schauungen zusammen, die seit den Freiheitskrie-
gen zum Eigenthum des Gewissens des deutschen
Volkes geworden sind. Seit Görres nach den
Freiheitskriegen die politische Welt in Deutschland
zur Einigung ausrief und seit der Heidelberger
Rechtslehrer Thibaut es unternahm, die juristische
Welt für ein einiges deutsches Recht zu begeistern,
ist nach dieser Richtung mehr und mehr hinge-
arbeitet worden. Die preußische Regierung ging
mit der neuen Eodisication des Allgemeinen Land-
rechts voran, es folgte die Hessische, die Sächs»
sche Regierungin der Herstellung der Einheit we-
nigstens für das Landesgebiet. Selbst der Deut-
sche Bundestag überwand seine particularistischen
Neigungen so weit, daßer eine Commission zur
Bearbeitung eines gemeinsamen deutschen Obliga-
tionen-Rechts niedersetzte Der deutsche Juristen-
Tag stellte an die Spitze, seines Programms ein
einheitliches bürgerliches Recht. Der Reichstag
des Norddeutschen Bundes hatte sich kaum constiis
tuirt, als er schon die Forderung nach einem ein-
heitlichen deutschen Rechte stellte, ebenso der deut-
sche Reichstag. Diesem Drängen verdanken wir
das Gesetz vom 20. September 1873, dessen Er-
füllung uns heute beschäftigt. Damals ist man
sich im Drange der nationalen Begeisterung der
großen Schwierigkeiten, welche gerade in Deutsch-
laud der Schasfung eines einheitlichen Rechts ent-
gegenstehen, doch nicht ganz bewußt gewesen, und
schwerlich hat man gedacht, daß fast ein Menschen-
alter vorübergehen würde, bevor die verbiindeten
Regierusngen in die Lage kommen sollten, « dem
Reichstage das bürgerliche Gesetzbuch vorzu-
legen. —

Ein Blick auf den Rechtszustand in Deutsch-
land, wie er leider gegenwärtig noch ist, wird
diese lange Verzögerung nicht als eine Versäum-
niß erscheinen lassen: es ist dies ein Zustand von
solcher Zerrissenheit und Verworrenheit, wie ihn
wohl niemals in der Welt ein großer Cultur-
staat lange ertragen hat. " Ein mittleres Gebiet
hat Römisches Recht und daneben Trümmer alter
Bolksrechte alter Landrechte, veralteter Stadtrechte,
Privilegien und Statute oft veränderbarer Art;
im Osten herrscht im Wesentlichen das Allgemeine
Landrecht, aber vielfach ist es eingeschränkt durch
besondere Rechte, Ueberbleibsel vergangener Jahr-
hunderte; im Westen herrscht neben Inseln des
Allgemeinen Landrechts überall, so weit der Rheinunser Land durchströmh franzbsisches Recht. 33 Z
der deutschen Bevölkerung nehmen ihr Recht aus
Quellen lateinischer Sprache, 14 J; (da Baden
das franzbsische Recht so zusagen in deutscher Ue-
bersetzung hat, im übrigen Westen aber der Eode
gilt) aus Quellen französischer Sprache —also fast

die Hälfte des deutschen Volkes aus Quellen nicht-ideutscher Sprache. Es bedarf keines Wortes:
darüber, daß es eine natiouale Pflicht ist, diesem
Zustande endlich ein Ende zu machen. (Sehk
richtig l)

Auf dem Trümmerfelde dieser deutschen Rechts-
einrichtungen haben die Bausteine für das ein-
heitliche Recht gesucht werden müssen. Das war
eine schwierige, verantwortungsvolle Arbeit. Es
konnte für die Eommission keinem Zweifel unter,
liegen, daß weder eine der bestehenden Rechtscodi-
ficationen, noch-»das alte römisch-deutsche Recht
genommen werden dürfte. Die Commission hat
sich auf den Standpunet gestellt, das; s» pag
Recht auszubauen habe nach Gründen der Zweck-
mäßigkeit im Anschluß an« die Traditionen, die
im deutschen Volke Vorwiegen, ohne Bruch mit
der Vergangenheit, aber anch ohne Liebhaberei
für Abgestorbenes So war sie auch bald über-
zeugt, daß trotz aller Forderungen, die in neuerer
Zeit aus einer Ueberspannung des nationalen
Princips dahin laut wurden, das deutsche Recht
müsse wahrhaft deutsch allein aus deutschen Quel-
len geschöpft werden, bei der Errichtung eines
neuen Rechtsbuches das« Römische Recht, wie es
einmal in Deutschland besteht, nicht übergangen
werden dürfte. Es ist theilweise deutsches Recht
geworden in der geistigen Arbeit von Jahrhunder-
ten, und im heutigen entwickelten Verkehr, für
den die alten dentschen Rechtsanschauungen nicht
mehr ausreichen, hat es die Stellung eines mo-
dernen Rechts gewonnen, das in allen- ento-
päischen Culturstaaten die Grundlage des bestehen-»
den Rechts bildet. Es ist unmöglich, gegenüber
dieser Entwickelung das deutsche« Recht aus den
Standpunct vergangener Zeiten zurüclzuversetzem
Wir waren ebenso wohl gezwungen wie berech-
tigt, den römischirechtlichen Anschauungen einen
Platz in dem Bürgerlichen Gcrsetzbuche einzuräu-
men. Daneben war es aber auch« die Pflicht der
Commissiom das, was von deutschaechtlichenslni
fchauungen im Bewußtsein des Volkes noch lebte,
zu erhalten und zu entwickeln. Soweit das deut-
sche Recht es verstanden hat, sich zu erhalten, hat
es auch Ansprüche darauf, weiter zu leben. Ger-
manistische Schwärmerei hat die Eommission frei-
lich nicht getrieben. Wo es zweifelhaft war,
welche Rechtsgrundsätze aufrechtzuerhaslten seien,
hat, sie sich für die entschieden, welche die weitere
Herrschaft in Deutschland haben. — Man hat der
Commission zum Vorwurf gemacht, daß sie sich-
auf die Modification des geltenden Rechts be-
schränkt hat. Jn meinen Augen ist das eine— An-
erkennung für die Commissiom denn es beweist,
daß sie den größten Fehler, den sie begehen konnte,
vermieden hat: den Bruch mit » dem bestehenden
Recht. -

Nach ernster Prüfung wird man zugestehen;-
daß der Entwurf, wie er ist, im Allgemeinen ge-
lungen ist. Die Sprache des Entwurfs ist mehr-
fach getadelt worden — man hat sie als Juristen-
deutsch bezeichnet. Jch gestehe, daß der Entwurf
in dieser Beziehung nicht ohne Mängel ist. Aber
ich möchte die Cornmission sehen, welche einen
Entwurf schaffen könnte, der weniger Mängel auf-
weist, als der vorliegende. Und wenn wir erwä-
gen, daß 33 pCt. unseres Volkes bei Feststellung.
des für sie geltenden Rechts auf lateinische, und
grtechische Quellen zurückgehen müssen, daß 14 pCte
unter einem französischen Rechte stehen, dann wird»
man das erst recht schätzem was wir gegenüber
den bestehenden Verhältnissen gewinnen. Von die-

losgerissew wobei die beiden ersteren zwar in
Trümmer gingen, die auf ihnen befindlichen Bahn-
beamten aber mit leichten Verletzungen davonkamen
Dafür wurde dem Loeomotivführer der ersten Lo-
comotive das Bein zermalmtz auf der zweiten
Locomotive kamen- 3 Personen, der Locomotiw
führer, dessen Söhnchen und der Gehilfe ums Le-
ben. Jn den Passagierwaggons waren zum Glück
nur wenig Passagiere gewesen, von denen zwei
getödtet, die anderen mehr oder minder schwer
verletzt wurden.

Odesfm Wie nahe das Project der Errich-
tung einer· medicinischenFacultät an der
Odessaer Universität feiner Realisirung ist, kann
man daraus ersehen, daß bereits Docenten für
dieselbe berufen werden. Der ,,Kawkas« theilt
mit, daß der« DistrictssStadtarzt von Tiflis, Dr.
Rechtsamen der in Dorpat auf Grund der
Dissertation ,,Zur Frage der Aetiologie der Cho-
lera« zum Doetor der Medicin promovirt ist, als
Docent der Bacteriologie an die neue Facultät
aufgefordert worden ist. Dr. Rechtsamer ist ein
Jünger der Universität Dorpat, wo er von 1886
bis 1889 Medicin "studirte.

langt auch hier zum Ausdruck: da der auf See-i
lenland lebende Ackermann eben nicht für immer
an feinen Boden gebunden ist, so findet er weder·
eine Berechnung darin, ihn mit Bäumen zu be-
pflanzen, noch darin, ihn zu düngen, zumal letzs
tere Hauptbedingung einer guten Ernte nur den
wenigsten russischen Bauern bekannt ist und nur
dann nicht zu einer Neueintheilung des Landes
zu führen pflegt, wenn sie« allgemein angewandt
wird. Unter den obwaltenden Verhältnissen kann
aber doch kein Bauer eine bessere Ernte haben,
als der faulste seiner Nachbarn, denn· das führt
zu Neid, und bei einer Neueintheilung der Grund-»
stiicke erhält der Strebsame gewiß nie seinen, frü-
heren Besitz wieder, sondern das"Schlechteste, was
es in der Gemeinde giebt. Oder aber er muß
bestechen und das führt in Wiederholungsfällen
gleichfalls zum Ruin. g

»

Der Boden in Ljubowinskajasz ist übrigens
gut, die Leute nennen ihn »zarte Erde.«.—— »Das
Los; hat schon bei Tschimkent ein Ende« genom-
men, hier werden jedoch immer noch, bei Einhal-
tung des Jrrigationssysiems bei Schwarszerde
nicht minder gute Erträge erzielt. Es soll übrig«
gens auch zuweilen vorkommen, daß auf 3 Werst
Entfernung 5 verschieden zusammengesetzte Erbar-
ten angetroffen werden. « . c»

Jm Uebrigen macht Ljubowinskaja einen über-
aus wohlhabenden, fast städtischen Eindruck; die
Häuserreihen werden von mehreren, wenngleich
nicht umfangreichen Magazinen russischer und far-
tischer Kaufleute unterbrochen, es existirt ein Ba-
zar u. s. w. — kurz diese ,,Staniza« kann ebenso
wie alle schon erwähnten Dbrfer im Vergleich
zum europäischen Nußland als Muster gelten;

Am 18. November, nachdem ich seit Niga
7346 Werst zurückgelegt hatte, traf ich in Wernh
ein, wo ich in einem kleinen Gasthof Quar-
tier nahm.

Literarischeesp
"« Darwinismus in der ·"Moral. Der
Widerstand, der dem Vordringen des Darwinis-
mus entgegengesetzt wurde, ging zum nichzt gerin-
gensTheile aus. der Auffassung hervvtk das; die
Grundlage der Moral durch die Lehre vom Kampf
ums Dasein, von der natürlichen Auslese, vom
Ueberlebeir des Pasfendstem von der Abstammung
des Menschen aufs äußerste gefährdet sei. Daė
nun sim Darwinismus die;Keime einer natürli-
chen Ethik schlummern, sucht It. Ruh instein
nachzuweisen in· einer Abhandlung ,,Dar.wi-
nismusin der Moral-«, welche im«Februar-
Heft von« ,,N osrds und« Süd« veröffentlicht
worden ist undesdieaiuch denjenigen liefern, welche
nicht auf;«denr, Boden des— Verfassers stehen, durch
ihre zum Nachdenken anregenden gehaltvollen
Ausführungen lehhaftessnteresfe abnöthigen wird.
Jnt demselben Heft von ,,Nord und Süd« be-
leuchtet Ludwig Fuilsd »in dem« Aufsatz »Die
Milderung des Schuldrechtss« den Ent-
wickelungsprocefk » den das Schuldrecht durchge-
Jmacht hat, und der durch das immer stärkere
Präponderiren der social- und »öffentlich-rechtlichen
Gesichtshuncte vor den einseitig privatrechtlichen
zu« einer immer« weiter greifenden Abschwächung
der ursprünglichen Härten geführt hat« Adolph
Wilhelm Ernst lehrt uns— den unglücklichen Schwei-
zer Poeten Leuth old als Gssayisten schätzen
und macht uns zugleich mit vortrefflichen Proben
der Uebersetzerkunst des formgewandten Dichters
bekannt. Auf einen« unbekannten Dichter des 17.
Jahrhunderts, der, obwohl in lateinischer Sprache
singend, einen stammenden deutschen Patriotismus
bCkUUVStS den Benedictiner Pater Simon Ret-
tenbacher (1634-—1706), lenkt Bernh. Münz
TU seinem Aufsatz »Ein neuentdeckter
deutsche! H oraz« die Aufmerksamkeit. —

An erzählenden Beiträgen enthält das Heft ,,D er
TDDC von Jgttatz Dabrowskd eine Seelenana-
lyse von erschiitternder Wahrheit, und ,,Ei·ne
HkMMSIf0htt«' von Dagobert Gerhardt von
AMPULVVJ dessen Pvrtrait in vorziiglicher Radi-
ttmg dem Hefte beigegeben ist. — Den Abschlußbildet eine illustrirte Bibliographir.

Der Stein der. Weiser« Jn ra-
scher Folge sind nundrei Hefte des 8. Jahrgan-

ges dieser trefflichen gemeinnützigen Zeitschrift er-
schienen und jedes derselben erfreut durchcFülle
und Abwechselung des Inhaltes. Das vorliegende
Z. Heft enthält vorzügliche naturwifsenfchaftliche
Abhandlungen zur Entwicklungsgeschichte und zu
einem der schwierigsten Themata der Pflanzen-
phhsiologie —- der Ernährung und dem
Stoffwechsel im Pflanzenkörperz fer-
ner mehrere ausführliche technische Aufsätze (rnit
vielen Abbildungen), und zwar über Stromzu-
führungen bei elektrischen Bahnen, über Sich e r-
h e i ts v e n tile , Stapelanlagen in Stromhäfem
Explosions«geschosse, Wirkungen der
kleincalibrigen Projectile u. A. Her-
vorzuheben ist ferner der. Artikel. .»Künstlich:e
Hsöhlen« des bekannten Forschers auf diesem
Gebiete, Regieruugsrathes Maus, sodann die
interessanten Serie"n-Pho tographien fal-
lender Tropfen, viele Notizen für das
Hauswesem astronomischer Kalender, Literatur-
bericht .u. s. w. -«— Die bewährte populär-.wissen-
fchaftliche.jRevue« (A. Hartlebews Verlag, Wien)
zeigt auch im neuen Jabrgange erfreulicher Weise
ihr Streben, durch Reichhaltigkeih Abwechselung
und Aufwand von Anschauuugsmitteln zahlreichse
Leser zu befriedigen. « « -

Velhagen ckzKlasingsMonatshefte
beginnen in ihrem Januar-Heft die Veröffentlichung
des· neuesten Romans von Freiherr Georg v.
O mpteda »M aria da Caza«, der in Ber-
liner Sportkreisen spielt. Jm Mittelpunct der
Handlung steht Maria Caza, die Gattin eines
Sportsmans die der Beschäftigung ihres Gatten
wenig Interesse abgewinnt und auch der gesellschaft-
lichen Huldigungen, mit denen sie überhäuft wird,
ziemlich überdrüssig ist. Der Roman setzt auf das
spannendste ein und steuert offenbar einem in-
teressanten Conflict entgegen. » Eine Novelle
,,Fritz Bories« von Bianca Bobertag ist
ein Meisterstück feiner Charakteristik. Marie v.
E b n e r - Es ch e n b a eh, die glückliche Besitzerin
der größten Sammlung von Taschenuhren, die sich
in Privatbänden befindet, plaudert in liebenswür-
digfter Weise über ihre Liebhaberei, und eine große
Anzahl sehr guter Abbildungen-macht dem Leser
die Prachtstückes der Sammlung bekannt. Ebenso
reich illustrirt sind die Artikel überLudwig Hoff-»
manrks geniales neues Reichs-Gerichtggebäude in

Leipzig vonPaulv Szczep an sit, über Adrian
van Ostade von Eornelius G url itt, über
Aberglaube auf See von Friedrich Meister« und den
russischen Revolutionär Bakunin von Theo-
d orS chiem a un. Die laufendenRomane »Im
Mund der Leute» von L. Glas; und ,,Micha
Clarke« von Conan «Dohle, sowie Gedichtevon J. Trojan, Frida Schanz, Hans Hoff-
mann, A. Trinsius und Hedwig Gräfin Nittberg
vervollständigen das mit vielen Kunstbeilagen ge-
schmückte Heft.

Ludwig Ganghofey der beliebte Er-
zählen hat soeben einen großen modernen, in
oesterreichifchen Gesellschaftskreisen spielenden Ro-
man »Die .Bacchantin« vollendet, der in
dem jetzt zur Ausgabe gelangten Heft 10 der be-
kannten illustrirten Halbmonatsschrift ,,Vom
Fels zum Meer« (Union Deutsche Verlags-
gesellschafh Preis des Heftes 75 Pf.) zu erschei-
nen beginnt. Die fesselnde Darstellungskunst
Ganghofeus bewährt sich auch in diesem Werke
aufs gliicklichste und läßt die Fortsetzungen des
Romans mit Spannung erwarten. Jn dem
prächtig ausgeftatteten Familienblatte bildet die-ser Roman eine neue Bereicherung des vielseiti-
gen Inhalts, auf dessen Vorzüge in literarischer,
wie künstlerischer Hinsicht wir schon wiederholt
hinweisen konnten.

g sinkst-M»-
Der Schachmeister Wilhelm Stei-

n itz trifft demnächst in R i g a ein. Wie die heuteeingetroffenen Rigaer Blätter melden, wird er
dort am 28., 29. und 30. Januar Proben seinergroßartigen Kunstfertigkeit im S imultan- und
Blindspiel zum Besten geben. Steinitz hat
auf seiner Hinreis e zum Petersburger Turnier in
Berlin 30 Partien gleichzeitig gegen zum Theil
recht starke Gegner gespielt und das bewunderns-
werthe Resultat erzielt, blos eine PTVM zU Vet-
lieren, alle anderen jedoch zu gewinnen«

— Die Eutveckung des Ptofessvts
Rbutgen beschäftigt auch in Italien» Tlle
Gebildeten auf das lebhafteste, und die polittsipen
Blätter widmen ihr Tag für Tag lange AttIkeL
Professor Vincentini zu PEVUE h« »An-Wild«

mehrerer verkrüppelter Hände hergestellt und da«
durch die anatomische Ursache der Verkrüppelung
sichtbar gemacht. Besonders trefflich gelangen ihmauch die «Jnnenbilder« von Fisch en aller Art,
deren Gräten bis in die feinsten Ausläufer deut-
lich auf dem Bilde erschienen. Weiterhin b»
schäftigte sich der Padnanische Gelehrte mit der
Auffindung fremder Gegenstände im thierischenKorpen Einer Maus wurden ein paar Tropfen
Quecksilber eingegeben und dann deren Lage
mit Hilfe der Rbntgenschen Strahlen aufs ge-
naueste festgestellt

— Die Tragfähigkeit der Luft-s chiffe wurde bisher dadurch sehr beeinträchtigt,
daß es an einem Füllungsgas mangelte, das
specifisch leicht genug nnd dabei nicht zu theuerwar, um in größerem Maße Verwendung findenzu können. Gewöhnliches Leuchtgas ist zwar
billig, hat jedoch ein zu hohes specifisches Ge-
wicht, näinlich 0,45. Das Viel sleichtere Wasser·-
stoffgas von nur 0,069 specifischem Gewichtwiederum so theuer,- daßs feine Verwendbarkelt
hierdurch stark beschränkt ist. Nun ist es den
rastlosen Bemühungen eines deutschen Gastechnk
kers gelungen, einen Gasofen zu eonstruttexb
mittelst welchen man ein Gas von nur 0-2 fpCW
fischem Gewicht ohne» aazu große Kosten und
Schwierigkeiten herstellen kann. —»Die Aeronan-
ten sind durch dieses neue» sehrszleichte Gas nun
in den Stank) gesetzh die eigentlichen Hochfahrtem
welche bisher ohne leichtes Gas» unausgefuhrt
bleiben mußten, vornehmen zu sonnen und» der
Wissenfchaft neue Resultate zuzufuhreir (Mitge-
theilt vom Patent- und technischen Bureau von
Richard Lüders in Görlitz.)

— Ein eigenthümliches Compslo»tt.
macht gegenwärtig der S chauspielerin
Udina, wohl mit einer der besten Schauspiel»
rinnen Italiens, in Brescia das Leben sauer.Ein verschmähter Liebhaber hat nämlich fut
sämmtliche Vorstellungen alle 4 Prosceniums-L"o-
gen gepachtet und hat sich mehrere Dienst-
männer engagirt, die während der Vorstellung
dort schlafen müssen. Natürlich nehmen die,
Männer ihre Aufgabe ernst und die sonderbarsten«
Schnarchtöne erregen allabensdlich die Heiterkeit
nnd Entrüstung des Publicuinsx Mit der Wir--
kung der Künstleriii ist es natürlich vorbei« «
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sen: Standpunkte aus wird man auch die Ein«
wendungen betrachten müssen, die gegen den Ent-
wurf erhoben worden sind. Man wird sich die
Frage vorlegen müssen: Welchen Gewinn-bietet
das einheitliche Recht für das Volk? Sind die
Vorzüge eines solchen gWß g8UUg- zum die Unbe-
quemlichkeiten auszugleichen, mit welchen seine
Einführung verknüpft sein wird? Diese Frage
war auch die entscheidende für die verbündeten
Regierungem sie haben sie anerkannt und bejaht
trotz aller Unvollkommenheiten, welche dem Werk
quhafteky so schwer auch für manche Regierung
die Zustimmung war sie haben alle erklärt,
daß die Bedenken zurücktreten müssen gegenüber
den Vortheilem welche das Gesetzbuch bietet.
(Beifall.) Das muß auch die Stellung für jeden
Einzelnen sein, denn gegenüber dem, was wir ha-
ben, wird der Zustand des künftigen Rechts ein
unvergleichlich besserer sein. (Sehr richtigLJ

Hervorzuheben ist noch ein weiterer Vortheil:
die Autorität des Rechts als solche«
Während wir jetzt die größten Verschiedenheiten
auf dem Gebiete des Rechts haben, wird es in
Zukunft anders sein, wenn wir ein fünfzig-Mil-
lionen-Recht haben, von dem Jeder fühlt, daß
hinter ihm der nationale Wille steht. — Ueber-
blickt man die jetzigen Verhältnisse in den einzelnen
Theilen des Reichs, so ist derZustand der schlimmste,
der sich denken läßt. Das französische Recht ist
jenseits der Grenze geboren, es entspricht nichtunserem« Volke, und über das preußische Landrecht
ist das Urtheil gesprochen worden, als eine con-
servative preußische Regierung es ablehnte, dies
Recht auf die neuen Landestheile auszudehnem Das
neue Werk schließt einen sittlichen, politischen und
wirthschaftlichen Vortheil in sich. (Beifall.) Wel-
chen Einfluß hatsdie Thatfacha daß das französi-
sche Volk so bald zu einem einheitlichen Recht
kam, auf die Entwickelung Frankreichs gehabt!
Die Völker stehen sich auch im geistigen Kampf
gegenüber. Jn diesem Kampf ist die Rechts-
ordnung nicht zu unterschätzem Deutschland hatte
dem« einheitlichen Recht seiner Nachbarn bis jetztso gut wie Nichts entgegenzusetzen Das wird
mit dem Augenblick anders sein, wo das bürger-
liche Gesetzbuch zur Wahrheit wird. Die aus-
wärtige Presse hat die Bedeutung des bürgerlichen
Gesetzbuchs bereits erkannt. Helle Köpfe jenseits
der Grenze haben schon die Frage aufgeworfen,
welchen Einfluß das einheitliche Recht in Deutsch-
land auf das heimische Recht ausüben wird.
Die Kraft der Nation wird durch die ein-
heitliche Rechtfprechung gehoben. An
Jbnen ist es, die Hoffnungen, die das deutsche
Volk an das bürgerliche Gesetzbuch knüpft, in
Erfüllung gehen zu lassen. Die verbündeten Re-
gierungen haben das Werk vertrauensvoll in Jhre
Hand gelegt und sie hoffen, daß Sie erkennen,
welche politische Tragweite Jhre Beschlüsse haben.
Gelingt es, das Werk zu Stande zu bringen, so
dürfen Sie des Dankes der Nation gewiß sein.
(Lebhafter Beifall.)

So weit der Staatssecretär Nieberding Be-
züglich der übrigen Redner sei kurz Folgendes her-
vorgehoben: Abg. Rintelen (Centr.) bemerkt, das
Centrum wünsche ein möglichst baldiges Zu-
standekommen, doch sei eine Annahme en bloe
eine ungeheuerliche Zumuthung, vielmehr empfehle
sich die Ueberweisung bestimmter Materien an
eine Commission. Redner führt eine Reihe
Wünsche» und Bedenken seiner Partei speciell auf
focialem und religiösem Gebiet an. Namentlich
müsse die religiös-sittliche Grundlage der Ehe ge-
schützt werden. Die bürgerliche Ehe sei ein
Product der französischen Revolution; erfolge in
diesem Pnnct keine Abänderung, dann stimme das
Centrum gegen den ganzen Entwurf. (Bewe-
gung.) -— Abg. Dr. v. Cunh snat.-lib.) erklärt,
den Nationallib eralen wäre eine Annahme
en btoe am erwünschtestem Da diese aber nicht
zu erreichen sei, so würden sie in der Commifsion
Alles aufbieten, um «so schnell als möglich den
Entwurf Gesetz werden zu lassen. —— Abg. Dr.
v. Buchka (cons.) ist ebenfalls dafür, die ge-
waltige nationale Ausgabe bald zu einem guten
Ende zu führen. Die Conservativen wür-
den sich dem vom Centrum angekündigten Ver-
such, un der bürgerlichen Ehe zu rütteln, entschie-
den widerfetzem Sie wünschten die Annahme der
Vorlage möglichst unverändert, und zwar noch in
dieser Session. -

Ueber die telegraphisch gemeldeie Verab-
schiedung des Ptinzen Friedrich von

H ohenzo llern, commandirenden Generals des
Z. Armeecorps beißt es in einem Berliner Brief
der s,Köln. Z« vom vorigen Montag: Weit über
militärische Kreise hinaus hat der unerwartete
Nückttkkk des Ptinzen Friedrich von Hohenzob
lern vom Commando des 3. Armeecorps Aufsehen
erregt. Gesundheitsrücksichten liegen nicht vor.
D« Ptivz ist erst 52 Jahre alt und erfreut sich
vorzüglichen Wohlbesindens Anlaß zu seinem
Abfchiedsgesuch, das bereits genehmigt worden ist,
soll die Cassirung des Urtheils sein, das
das aus seinem Corps gebildete Ehrengericht in
Sachen des Ceremonienmeisters v. Kotze gefällt
hat. Wie weit dieses Gerücht, das heute Mittag
im Foyer des Reichstages vielfach besprochen
wurde, der Wahrheit entspricht, entzieht sich au-
genblicklich der Begründung. Gleichzeitig wurde
erzählt, der Prinz beabsichtige, Berlin zu ver-
lassen und in Süd-Deutschland seinen dauern-
den Wohnsitz zu nehmen. Für die hiesige vor-
nehme Gesellschaft würde die Verwirklichung die-
ses Planes einen großen Verlust bedeuten, da
sowohl der Prinz wie seine liebenswürdige Ge-
mahlin, die einzige Schwester des regierenden
Fürsten Thurn und Taxis, sich allseitiger und
besonderer Beliebtheit erfreuen. -— Der Prinz,
der drittälteste Sohn des Fürsten Carl Anton
von Hohenzollerm hat den Feldzug von 1866 im
westphälischen UlanemRegiment und den Krieg
gegen Frankreich mit besonderer Auszeichnung
mitgemacht. Vom Januar 1889 an hat er die
22. Division in Cassel geführt, bis er 1893 das
Z. Armeecorps als Nachfolger des verstorbenen
Generals v. Versen erhielt. An der Spitze die-
ses Corps hat er an den vorjährigen Kaiser-Ma-
növern in der Nähe von Stettin theilgenommen.
Der Prinz hat noch kürzlich Befehl erhalten, als
Vertreter des Kaisers sich Mitte dieser Woche
nach Brüssel zu begeben, um an den dortigen
Feierlichkeiten der Vermählung seiner ältesten
Nichte, der Prinzessin Henriette, mit dem Prinzen von
Aleneon theilzunehmen.—Auch noch ein weiterer
Verlust steht der Berliner vornehmen Gesellschaft
bevor: der Prinz Albert von Sachsen-
Alte n b ur g, Generallieutenanh und seine kunst-
sinnige Gemahlin, geborene Herzogin Helene von
Mecklenburg-Schwerin, beabsichtigen schon in näch-
ster Zeit ihre Wohnung in der Wilhelm-Straße
aufzugeben und nach Schloß Kuchelmiß bei Ser-
rahn in Mecklenburg-Schwerin überzusiedelty das
sie jüngst vom Grafen Max Hahn gekauft haben.
Die Prinzessin hat noch in diesem Winter sich
mehrfach in den Dienst der Wohlthätigkeit gestellt
und in Kirchenconcerten Proben ihrer schönen
Stimme und ihres kunstfertigen Gefanges gege-
ben. Prinz und Prinzessin von Sachsen-Alten-
burg gehören ferner zu den häufigen Besuchern
der Reichstags-Sitzungenz sie haben bei den
wichtigeren Verhandlungen der letzten Jahre selten
in der Hosloge gefehlt.

Von einer Skandal-Affaire wird aus
Großenhain vom it. Februar gemeldet: Der
durch seine Thätigkeit in öffentlichen Versamm-
lungen bekannt gewordene Freiherr Hubert
V. Schorlemer, Sohn des verstorbenen
v. Schorlemer-Alst, ist am Sonnabend wegen
Wechselfälschungen Verhaftet worden. Auch
das Militär-Ehrengericht foll sich bereits mit die-
ser Sache beschäftigt haben. Den Vorsitz des
conservativen Vereins hat Schorlemer vor einigen
Tagen niedergelegt; ebenso ist er aus dem Vor-
stand des conservativen Landes-Vereins ausge-
schieden.

Jn England ist man über die R ed e S alis-
burh’s mehr oder weniger verstimmt. Die
,,Daily News« meint, der Sultan werde sie als
endgiltige Widerrufung aller Warnungen, die
Salisbury vorher an ihn gerichtet hat, und als
Ab bitte für deren Ertheilung betrachten. ,,Daily
Chronicle« glaubt, es sei unter diesen Umständen
besser, wenn England von allen Bürgschaften, die
Unantastbarkeit der Türkei aufr»echtzuerhalten, zu-
rücltrete —- Jn der That soll, was der Auffassung
der ,,Daily News« vollkommen entsprechen würde,
der Sultan, einer Konstantinopeler Meldung
zufolge, sich sehr befriedigt über Salisburtys
Rede ausgesprochen haben. -

Nach Rom sind unterm 2. Februar aus
Afrik a folgende Meldungen gelangt: Laut Mit-
theilungen aus dem Hauptquartier sind die Wacht-
feuer der abessinischen Vorposten nicht mehr sicht-
bar. Menelik scheint in der Richtung auf
Entischo und Adua abgerückt zu sein. —- Eine

jecte geworden,- den Vogel dürfte aber ein Mit-
arbeiter des ,,Orl. Westn.« abgeschossen habemiindem er, wie wir im ,,Rish. Westn.« lesen, gavz s
einfach proponirt, die hiesige Universität ins Cen- strum Rußlands, nach Orel, zu verlegen,
da dort gerade ein fühlbarer Mangel an höheren
Lehranstalten besteht. Das Polhtechnikum unsere
mittleren Lehranstalten, Volksschulery Privatschm
len und sonst noch Einiges vielleicht auch ge-
fällig?

Jn der neuesten Nummer der,,Balt. Wochschr.«
finden wir den Rechenschaftsbericht des Hilfs-
vereins Livländischer Verwalter und
Arrendatoren für das Jahr 1895 veröffent-
licht. Der Bestand des Capitals belies sich dar-
nach zum 1. Januar 1895 auf 16,844 Rbl.;
durch Eintrittsgelder, Zinsen re. kamen im Laufe
des Jahres an Einnahmen 1159 Rbl. hinzu.
Die Ausgaben betrugen 800 Rbl., davon 760
Rbl. für Unterstützungen an Mitglieder, so daß
der Bestand des Capitals zum 1. Januar 1896
sich auf 17,203 Rbl. belief. —- Seit der am 5.
Januar 1862 stattgehabten Gründung des Hilfs-
vereins Livländischer Verwalter und Arrendatoren
sind bis zum 1. Januar 1896 im Ganzen 133
Mitglieder aufgenommen worden; durch den Tod
sind 32 Mitglieder und anderer Ursachen halber
30 Mitglieder ausgeschieden.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatte sich ein Bauer wegen
Aneignung und Verschleuderung seque-
strirten Getreides zu verantworten. Der
Friedensrichter hatte den Angeklagten zu 1 Jahr
Gefängniß verurtheilt. Jm Plenum aber wurde
nachgewiesen, daß dem Angeklagten 3 Los Roggen
von dem sequestrirten Getreide in Gegenwart und
mit Erlaubniß des Gemeindegerichts verabfolgt,
daß ferner noch 3 Lof Getreide mit Wissen des
Gemeindegerichts einer anderen Person zuge-
billigt waren und daß endlich der Angeklagte dem
Gemeindeältesten mitgetheilt hatte, daß aus
der Kleete in welcher das sequestrirte Ge-
treide aufbewahrt wurde, Getreide gestohlen werde.
Ueber den letzten Punct hatte aber das Gemein-
degericht kein Protocoll aufgenommen. Der An-
geklagte, der schon mehrere Monate im Gefäng-
niß gesessen hat, wurde vom Plenum freigespro-
chen und sofort auf freien Fuß gesetzt — Für ei-
genmächtige Anwendung von Gewalt
war ein hiesiger Schneider vom Friedensrichter
zu 172 Monaten Arrest verurtheilt worden. Jm
Plenum stellte sich heraus, daß der Angeklagte
an dem Tage, wo er den Kläger mit einer Fla-
fche geschlagen haben sollte, todtkrank gewesen war;
wie der ihn damals behandelnde Arzt aussagte,
hätte er sich nur im Delirium vom Bett erheben
können. Das Plenum sprach daraus den Ange-
klagten frei. ——i «

Von geehrter Seite werden wir auf eine be-
sondere Auszeichnung aufmerksam gemacht,z die
jüngst einem ehemaligen Bühnen-Mitgliede unfe-res Sommertheaters, dem vortrefflichen Bassisten
Hm. Stammer, zu Theil geworden ist. Er
ist gegenwärtig an einem Kunst-Institut ersten
Ranges, nämlich am königlichen Opernhause in
Berlin, engagirt Als nun dort unter seiner Mit-
wirkung am 27. Januar das Festspiel ,,Barba-
rosfa« aufgeführt wurde, ließ ihn Kaiser Wil-
helm 1l. in die kaiserliche Loge kommen, um
Herrn Stammer als Zeichen seiner besonderenGunst persönlich eine Busennadel mit dem kaiser-
lichen Namenszuge zu überreichen. —. Herr Stam-
mer ist wohl noch vielen Theaterbesuchern aus
der Operette ,,Nanon«, dem Lustspiel »Der Sa-
lon-Tiroler« (in dem er das Lied ,,Verlassen, ver-
lassen« außerordentlich wirkungsvoll Vortrag)
u. s. w. bekannt.

Am Dinstag Abend um ungefähr 8 Uhr er-
schienen im Tracteur Compagnie-Straße Nr. 6
etwa 7 Mann und fingen mit 2«Mann, die schonfrüher im Tracteur sich befanden, Streit an.
Vom Streit kam es zur Schlägerei; dabei
wurden die beiden Letzteren verwundet und einer
erhielt einen Dolchstich, in die linke Seite so daß
er ins Hospital abgesertigt werden mußte. Wäh-
rend der Schlägerei scheinen die Angreifer auchnoch andere Ziele verfolgt zu haben, denn der
eine Verwundete vermißt eine goldene Damenuhy
der andere seine Mühe.

Ypeccabäielcgramm
der ,,Z1Teuen Yörptschen ZeiiungC
G— Berlin, Freitag, 7. Febn (26. Jan.).

Der Reichstag überwies den Entwurf des bürger-
lichen Gesetzbnchs an eine Commissiom — Wie
zuverlässig verlauteh wird Dr. Kropatschek defini-
tiv ChePRedacteur der ,,Kreuz-Zeitung.«

Gelegrammc
der Yiussischen FekegrapBen-Yigeniur.

St. Petersburgy Freitag, ;i.-26. Januar. Ge-
stern Tand bei Jhren Majestäten im Winterpalais

der dritte Bat! statt.

Der Minister des Jnnern verfügte, den Ein-
zelverlauf der Nummern der ,,Russ. Wedom.« wie-
der zu gestatten. «

Tiflis, Donnerstag, 25. Januar. Dieser
Tage wurden hier mehrere bei den armenisch-gre-
gorianischen Kirchen bestehende Schulen geschlossen.
Sie wurden als den Bestimmungen des Aller-
höchst bestätigten Reglements für armenisch-gre-
gorianische Pfarrschulen nicht entsprechend erkannt.
— Da sie von den Gemeinden nicht unterhalten
werden, sollten sie in die Verwaltung des Mini-
steriums der Volksaufklärung übergehen, wofür
2 mal ein Termin angesetzt war; die armeniscly
gregorianische Geistlichkcit zog es jedoch vor, die
Schulen ganz zu schließen.

Wien, Donnerstag, 6. Febn (25. Jan.). Die
«N. Fr. Pr.« meldet aus Rom, eine feierliche
Excommunication des Coburgers werde zwar nicht
stattfinden, doch werde er zu den Sacramenten
nicht zugelassen werden.

London, Donnerstag, 6. Febr. (25. Jan)-
Die ,,D"aily News« erfährt ans Rom, die Prin-
zessin Marie Louise von Coburg habe den Papst
um Scheidung ihrer Ehe mit dem Prinzen Fer-
dinand gebeten, dieser habe jedoch empfohlen, da-
von abzustehen

Rom, Donnerstag, 6. Febn (25. Jan.). Die
elericale ,,Voce della Verita« veröffentlicht einen
Artikel »Ferdinand Apostatatc worin gesagt wird,
der Uebertritt des Prinzen Boris sei aus natio-
nalen Gründen, wie Prinz Ferdinand behaupte,
nicht nothwendig. Prinz Boris werde trotz der
Conversion Katholit bleiben, bis er als Erwachse-
ner freiwillig den Uebertritt billige. Prinz Fer-
dinand aber werde aus der Gemeinschaft der
Gläubigen ausgestoßen werden.

Sosim Donnerstag, 6. Febn (25. Jan.). Der
Ministerpräsident kehrte aus K onst a n tino p el,
wo er sich sofort nach Yildizliosl begeben hatte,
mit dem bulgarischen Exarchen zurück. -— Von
den Blättern wird der Tag der hlg. Salbung des
Prinzen Boris mit der Ankunft einiger Personen
aus Rußland in Zusammenhang gebracht.

Washington, Donnerstag, 6. Febn (25 Jan.)
Das-Comit6 fiir auswärtige Angelegenheiten be-
richtete über eine Resolution, wonach die Spa-
nier und Cubaner als im Kriegszustande befind-
lich betrachtet werden und Nord-Amerika zwischen
beiden Parteien, denen beiden sie das Recht ei-
ner kriegsiihrenden Macht zuerkenne, strenge Neu-
tralität beobachten werde. » «

Zdetterbericht
««

des meteorolog. Univ.-Observatoriums
« vom 26. Januar 1896. s

l9 Igäkststsksss l 7 Uhr morg. I! Uhr Miit.

BaroiucteqMeeresniveau 750«8 7534 757L4«
Thermometer(Centigrade) 4104 —-1s3 ..sz-4«7
TGEIIJEIHEJTJ THE? W— K—T—

Dis-s ks37ks:iks:»«»s7»s:.x ..-.»s2v»k3» NNwe NNE2
1. Minimum d. Temp. -—6-7 «
Z. Maximum ,, .—s-1«8 .
B. Vieljährig Tagesmitteb —6·5

Allgemeinzustand der Witterung: Barome-
trische Depressionen über Nord-Rußland, Central-
Rußland und dem nördlichen Schweden.

Gjsserterpclour se
der beiden hiesigen Banken

vom 26. Jan. 1896. .

Verkäuß Kauf.
ZU» Livländ. Pfandbriefe .

. 10214 toll-«
5O-,,"Estländ. , . . mirs-« tot-J«es« Liv1.Stadt-Hypth.-Pfdo:. wes« uns-»
W» » » » »

—- l00«-«
W, Charkower Agrar-Pfdbr. . lot-J« 10074
Ho« Petersln Stadt-ON. . . 10274 IOIIA

» M» Staatsrente . . . . . Ist-« 9714
sit-El, Adels-Agra»r-Pfandbr. . 10004 III-«
Uns-«, Metall Bod.-Ckd.-spfdbr. tobt-« 15314

Trtrgraptp Gouv-vertritt.
Berliner Börse, 6. Febr.(25.Jan.)1896.
100 Abt. for. Cassa . . . . . . . 217 Ratt. 40 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . 217 Ratt. 23 Pf,
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats 216 Ratt. 75 Pf.

Allgemeine Tendenz : st il l.

Für die Reduktion verantwortlich:
Caur1.A.Hasselk-latt. Frau EMattieseu

bedeutende abessinische Colonne übersiel
zur Nachtzeit den mit den Jtalienern verbündeien
Stamm der muhamedanischen Danaliks und
richtete ein großes Blutbad an. Der Stamm
hatte den Jtalienern ein Truppencontitigeiit von
1000 Mann gestellt. —- Die ,,Tribuna« erhielt spät
Abends noch Afrika-Depeschen, laut welchen die
Officiere der Colonne Galliano die Bewaffnung,
wie die Disciplin und Marschordnung der ab e s s i-
nischen Truppen rückhaltlos loben.
Einer der abessinischen Hauptführer habe den
gefangenen Officieren sogar über das ,,aethiopische
Vaterland« eine Vorlesung gehalten! Bei italie-
nischen Verwundeten wurden theilweise Kugeln
des kleinen Calibers gefunden. — Von italieni-
schen Verwundeten wurden mehrere vom Feinde
gräßlich verstümmelt.

Betreffs der in Bulgarien heute nach einer
Woche zu vollziehenden Ceremonie bei der Auf-
nahme des Prinzen Boris in die
grie chische Kirche wird in den ausländischen
Blättern betont, es handele sich dabei keineswegs
um eine ,,Taufe«, sondern blos um eine ,,S al-
bun g«, eine Confirmirnng Denn im Ge-
gensatze zu der ökumenischen Kirche erkenne die
bulgarische orthodoxe die nach katholischem oder
protestantischem Ritus vollzogene Taufe an. Nach-
dem nun Prinz Boris bereits getauft ist, tritt er
in d»en Schoß der orthodoxen Kirche durch den
bloßen Salbungsact ein, der in derselben sonst
gleichzeitig mit der Taufe stattfindet. Der Vor-
gang bei der Salbung ist folgender: Nach statt-
gehabter Liturgie ruft der Priester die Pathen mit
dem Kinde zu der sog. ,,Kaiserthür«, der Haupt-
thür der Kirche. Nachdem die Pathen die Fuß-
beugung gemacht, richtet der Priester an die
Pathen Fragen, die sie im Namen des Kindes zu
beantworten haben. Die Hauptfrage des abzule-
genden Glaubensbekenntnisses ist, ob der Ueber-
tretende anerkennt, daß der Heilige Geist blos
vom Vater und nicht auch vom Sohne (wie die
katholische Kirche lehrt) ausgehe Nach der Be-
jahung dieser Frage findet die eigentliche Sal-
bung statt. Stirn, Mund, Nasenlöcher, Ohren,
Brust und Hände des Uebertretenden werden mit
Myrrha gesalbt.

sperrten.
Jn Sachen des diesjährigen Termins der

so mmerlichen Nachexamina und Auf-
nahme-Prüfungen geht uns von auswärtsvon geehrter Seite folgende Zuschrift zu:

Auch in die ,,N. Dörpt. Z« war vor einigen
Tagen die Nachricht der ,,Diina-Z.« übergegangen,
»in pädagogischen Kreisen herrsche die Frage, ob
die Prüfungen der Nachexaminanden und der neu-
eintretenden Schüler v o r oder n a ch dem 1. Sep-
tember stattzufinden haben« Nach dem Wortlaut
des ministeriellen Erlasfes unterliegt es gar keinem
Zweifel, daß sämmtliche Nachexamina (also auch
die Aufnahme-Examina) na ch dem 1. September
stattzufinden haben. Der Inhalt des 1ninisteriellen
Erlasfes ist in Kürze folgender: Jn Anlaß der
bevorstehenden heiligen Krönung Ihrer Majestäten
im Mai d. J. werden betreffs des Schlusses des
Unterrichts, sowie betreffs der Entlassungs- und
tSchlltitßexamina folgende Vergünstigungen er-

et :h 1) Jn allen Lehranstalten Moskaus hat
das Schuljahr am 5. Mai zu schließen, an wel-
chem Tage die Lernenden zu den Ferien entlassenwerden. Schluß der Vorlesungen in der Univer-
sität und in anderen höheren Lehranstalten, sowie
der Gradual- und Semestralprüfungen am 1.—3.
Mai. Derselbe Termin gilt für die Abiturienten-
Examina der mittleren Lehranstalten. —— 2) Jn
allen mittleren und niederen Lehranstalten des
Reiches ist es gestattet, in diesem Schuljahre die
Schüler nach ihren Jahresnoten aus einer Classein die andere zu versetzen (also auch aus der
S. in die 7. Classe der Ghmnasienx Den schwa-chen Schülern und denjenigen, welche im Schul-jahre nicht befriedigende Fortschritte erwiesen ha-ben, werden Nachexamina nach den Ferien be-
stimmt. Der Schluß des Unterrichis ist auf den 11.
Mai sestgesetzt —- 3) Die Entlassungs- und Schluß-examina finden statt zur bestimmten Zeit, wobei
die Examinanden während der Krönungsseierlichi
keiten auf 3 Tage von allen Beschäftigungen zu
befreien sind, wie es auch im Jahre 1883 war.
-— 4) Die Ferien dauern in diesem Jahre bis
zum 1. September. .

Aus diesem Circular scheint uns klar und
deutlich hervorzugehen, daß alle Nachexamina und
Aufnahmepriifungen nach dem 1. September
stattzufinden, mithin der Unterricht etwa am 9.
September zu beginnen hat. ,

Unsere Universität ist bekanntlich· mehrals häufig Gegenstand der absonderlichsten Pro-
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Gestern um 6 Uhr Morgens verschied santt im 73. Lebens- l BoSSII-er 0 ·· ·
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Einunddreißigster Jahrgang.

NE- 22. Sonnabend, den 27. Januar (8. Februar) 1896.
Annahme der Juferate

bis 11 Uhr Vormittceiäz Preis für die sechggespaltene Korpuzzeile oder derenRaum s Ko ., bei zweii und mehrmaliger Jnsertion d« 5 Loh.
Durch die Post eing ende Jnserate entrichten O Kot-« (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Au? der ersten Seite kostet die Korpugzeile 30 Kett.
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Inland.
,.szs«·;f Ueberiveisung an die Contmunen

-«-·"«-«« Jn dem Rechenschaftsbericht des Est-
; löindisch en Ritterschaftshauptmanns

H der auf dem gegenwärtig tagenden Landtag zur
Verlesung gelangte, ist u. A. auch auf die im
vorigen Jahre beschlossene Ueberweisun g be-

» stitnmter Summen an die Landschaften
" näher eingegangen worden. Betreffs dieser Ueber-

weisungen, von denen Liv- und Estland zu-
Uächst bekåmttlich ausgeschlossen worden sind, ent-
nehmen die Revaler Blätter dem genannten Be-
richt Folgendes: ·

»Ein für das Prästandentoesen der Gouverne-
nements des Innern des Reichs und für das

tjszz Gouvernement Kurland bedeutungsvolles Gesetz,

das die Wegeprästanden betrifft, ist am 1.
Juli 1895 emanirt worden. Es hat, abgesehen
von seiner principiellen Bedeutung, auch aus dem
Grunde ein specieues Interesse fiik Links-nd
und Estland, weil der Antrag des Finanzminb
stets, diese beiden Gouvernements von der allge-
meinen Maßregel auszuschließem vom Reichsrath
vorläufig offen gelassen worden ist. Der Finanz-
minister hatte sich im Hinblick darauf, daß nach
einer osficiell angestellten Untersuchung sowohl in
den Gouvernements, in welchen die Wegeprä-
stande als reine Geldprästande behandelt wird,
als auch in den Gouvernements, in welchen sie
in natura« geleistet wird, der Zustand der Wege
ein durchaus unbefriedigender ist, und in Erwä-
gung dessen, daß der gute Zustand der Wege für
die örtlichen landwirthschaftlichen, industriellen
und commerziellen Interessen von der größten
Bedeutung ist — mit einer Vorlage an den Reichs-
rath gewandt, in welcher beantragt wurde, ge-
wisse Ausgaben, die bisher aus den Landesprä-
standen bestritten wurden, aus die Rechnung des
Fiscus zu übernehmen und die hierdurch in jedem
einzelnen Gouvernement frei werdenden Summen
speciell zur Verbesserung der bestehenden Verkehrs-
straßen sowie zur Anlage und zum Unterhalt
neuer zu verwenden. Als solche von der Krone
zu übernehmendn bisher von den Landschaften be-

strittene Ausgaben wurden vom Herrn Finanzwi-
nister in Aussicht genommen: die Zahlungen für
den Unterhalt der friedensrichterlichen Institutio-
nen, resp. des Instituts der Landhauptleuttz mit
Ausnahme der Ausgaben für die Arrestlocale und
den Unterhalt der Arretirten, die Zahlungen für
die bäuerlichen Aufsichtsbehörden und für das
Gouvernements-Statistische Comitcx ——— Diese Vor-
lage des Finanzministers wurde mit der erwähn-
ten Einschränkung hinsichtlich Livlands und Est-
lands vom Reichsrath angenommen und das be-
zügliche Gutachten am 1. Juli 1895 Allerhöchst
bestätigt.

Demnach werden vom 1. Januar 1896 ab die
bezeichneten Ausgaben in den 34 Gouvernements
mit Landschaftsinstitutionem in den 9 westlichen
Gouvernements und in den Gouvernements Ar-
changel, Astracham Orenburg, Stawropol nnd Kur-
land nicht mehr aus den Landesprästauden ge-
leistet, sondern auf Rechnung der Krone über-
nommen, während die von diesen Ausgaben be-
freiten Summen aus den Landschaftssteuern in
Zukunft von dem genannten Termin an-zur Bil-
dung eines besonderen, und zwar für jedes Gouver-
nement speciellen Capitals verwandt werden sollen,
das zur Verbesserung der Lierkehrsstraßen verausgabt
werden soll. -— Jn Ausnahmefällen wird eine
Abweichung von dieser Regel gestattet. Es kön-
nen nämlich auf Antrag der Gouv.-Landschafts-
versammlung in den Gouvernements, in welchen
die Landschaftsinstitutionen eingeführt sind, oder
auf Antrag des Gouv.-Anordnungscomiti5:s in den
Gouvernements ohne Landschaftsinstitutionen diese
Summen mit Genehmigung des Finanzministers
der sich darüber mit dem Minister des Innern
ins Einvernehmen zu setzen hat, auch zu ande-
ren Zwecken verwandt werden. Als Grund
für die Eximirung Livlands und Estlands
von der Wirkung dieses Gesetzes hatte der Finanz-
minister in seiner Vorlage angeführt, daß in den
Gouvernements Livland und Estland die Landes-
prästanden in besonderer Grundlage geleistet wer-
den und daher die Frage einerAnwendung der
allgemeinen Regeln, die den Umfang sder Landes-
prästanden betreffen, besondere Erwägungen erfor-
dern würde; außerdem sei der Zustand der
Wege in diesen beiden Gouvernements ein so
guter, daß die Anweisung besonderer Summen
zur Verbesserung der Wege hier überflüssig er-
scheine.

Die ritterschaftlichen Vertreter Estlands wie
Livlands waren nun der AnsichtJ daß, wenn auch
der Zustand der Wege in Estland und Livland
im Allgemeinen als ein zufriedenstellerider bezeich-
net werden könne, es andererseits doch nicht von
der Hand zu weisen sei, daß sowohl znr Verbesse-
rung der bestehenden, als auch zur Anlage neuer
Verkehrswege und namentlich zum Bau neuer

Also-meinen« und Jus-rate vermitteln:
in Rigeu H. Lan ewizuslnnoncetpzzureauz in Fellinx E. J. Ketten« Buchhk in Werts; W. v. Gaffrotss u. Fa: VielrofeW Buchhz in
Weilt: M. Rudolkfs chh.; in Revalt Buchh. v. Kluge G Stköhm; in St. åßetersbutw N. Mattifekks Tcntral-Annoncen-Agenmr.

Brücken die Anweisung besonderer Summen durch-
aus wünschenswerth wäre. Diesen Vorstellungen
sowie den mündlichen Verhandlungen der Landes-
vertretungen mit den maßgebenden Regierungs-
autoritäten dürfte es zu verdanken sein, daß Est-
land und Livland von der Wirksamkeit des in
Rede stehenden Gesetzes nicht absolut aus-
g e s chlo s s e n worden sind, sondern daß die Aus-
dehnung desselben nur fürs Erste nicht auf diese
beiden Provinzen erstreckt worden ist. Vielleicht
darf man hoffen, daß es gelingen wird, es zu er-
wirken, daß die Bestimmungen dieses Gesetzes in
nicht allzu ferner Zukunft auch Estland und Liv-
land zu· gute kommen werden. «

Geschieht dieses, so würden in Estland fol-
gende Summen frei werden: 1) Gehalt der
Bauercommissäre 20,000 Rbl., Z) Fahrgelder der-
selben 2800 Nbl., Z) Unter-halt der Gouv.-Session
für Bauerangelegenheiten 5800 Rbl., 4) Fahrgeb
der derselben und Vermessungsarbeiten 1500 Rbl.,
B) Unterhalt der friedensrichterlichen Institutionen
nach demBudget für das Triennium 1893-95, ab-
züglich des Unterhalts der Arrestlocale 86,910
Rbl., 6) Unterhalt des Gouvernements-Statisti-
schen Comites 1498 Rbl., in Summa 116,437
Rbl. —- mithin ein recht bedeutender Betrag, der
zur Leistung der Wegeprästande jährlich verausgabt
werden könnte.

Was die Verwaltung und Verfügung über
diese Summe anbelangt, so ist anzunehmen, daß
sie, da in Estland ein Gouv.-Anordnungscomit6
nicht existirt, derjenigen Institution zustehen wird,
welche gewissermaßen das Anordnungscomitcä hier
vertritt, und zwar der Besonderen Session der
Gouv-Regierung, einer Institution, welcher der
Nitterschaftshauptmann als« sGlied angehört«

So weit der Bericht der Revaler Blätter.
Daß jene Ueberweisungen auch auf Liv- und Est-
land ausgedehnt werden, ist in der That dringend
erwünscht und darum nicht weniger dringend,
weil die Wege hier gut sind und die Wegeprä-
standen in natura geleistet werden. Für Livland
würde nach Uebernahme jener rein staatlichen
Ausgabe -Posten durch den Staat selbst eine
Summe von ungeführ 290,000 Rbl. frei werden,
die dann zur Befriedigung nothwendiger Bedürf-
nisse des Landes verwandt werden könnten.

Es darf eben nicht vergessen werden, daß der
Staat hier einerseits dieselben Steuerquellen in
Anspruch nimmt, auf welche der Haushalt der
Communen hauptsächlich angewiesen ist, und daß
andererseits außer jenen oben erwähnten Aus-
gaben für die Friedensrichter-Jnstitutionen u. s. w.
auf den Eommunen noch andere Ausgaben ruhen,
welche im Grunde genommen der Fiscns zu tra-
gen hätte, wie z. B. den Unterhalt der Wehr-
pflichts-Behörden, der Quartier— und Fahrgelder
der Kreis-Polizei u. s. w. Auch an dem Unter-

halt des Volksschulwesens ist der Staat hier nur
mit einem sehr geringen Procentsatz betheiligt;
beiläufig bemerkt, entbehrt es daher jeglicher
Berechtigung, wenn von gewisser Seite die For-
derung aufgestellt wird, die Ritterschaft und das
Land hätten aus ihren Mitteln für eine Erhö-
hung der Gagen der Volksschullehrer Sorge zu
tragen. Wie ungerechtfertigt und tendenziös eine
solche Forderung ist, zeigt auch ein Vergleich mit
den sehr bedeutenden Zuschüssen, die der Staat
in anderen Ländern, z. B. in Frankreich und
Deutschland, zu dem Unterhalt der Volksfchulen
leistet. «

Ein Freiwerden jener für den Unterhalt der
Friedensrichter-Jnstitutionem der Bauercommissare
u. s. w. verwandten Beträge wäregerade gegen-
wärtig dringend nothwendig. .Jn welchem Maße
das der Fall ist, haben noch jüngst die Verhand-
lungen auf der letzten Januar-Sitzung der Octo-
nomischen Societät in unwiderleglicher Weise dar-
gethan; eine ganze Reihe von Plänen harren
der Ausführung und können wegen Mangels an
Mitteln nicht in Angriff genommen werden: der
Ausbau von Wasserstraßem ein culturtechnisches
Bureau, ein Forsibureau re. e alles Pläne,
deren Verwirklichung ein unabweisbares Bedürf-
niß für die Landwirthschaft ist, die in ihrer
fchwierigen Lage der Unterstützung unzweifelhaft
bedarf, auch im fiscalischen Jnteressz zur- Erhal-
tung der Steuerkraft derselben. Aus staatliche
Subventionen kann nicht gerechnet werden; in
dieser Hinsicht fehlt jede Aussichtj da alle für
solche Zwecke vorhandenen Mittel für das Reichs-
innere in Anspruch genommen werden. Es bliebe
also —- wie es auch auf der Sitzung der So-
cietät ausgesprochen wurde— nur übrig, zu Zu-
schlägen zu den Landessteuern seine Zuflucht zu
nehmen. Das wäre eine weitere Belastung des
Grund und Bodens, wobei die staatlichen und
eommunalen Abgaben das Steuerobject selbst und
nicht etwa einen bestimmten Procentsatz des Rein-
ertrages aus demselben in Anspruch nehmen.

Auf Ueberweisungen aus der Staatskasse müßte
ja von vornherein verzichtet werden, falls die
Finanzen zerrüttet wären und mit Defieits zu
kämpfen wäre. Wenn man sich aber die Aus-
führungen des Finanzministers zum Reichsbud-
get für das laufende Jahr, über die Basis der
Finanzen und die Aussichten für die Zukunft und
gleichzeitig die Thatsacbe vergegenwärtigt, daß
120 Mill. Rbl. freier Ueberschüsse zu Eisenbahn-
bauten verwandt werden können, dann kann es
doch wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, daß
die Frage der Entlastung der Communen in den
Vordergrund treten muß. Es wäre dringend zu
wünschen, daß das System der Ueberweisungen
in größerem Maßstabe angewandt würde und sich
nicht aus die Uebernahme von dem Staat oblie-

gender Ausgaben beschränkte, sondern gewisse
Steuern, vor« Allem die Erträge aus der staat-
lichen Grundfteuer auf dem Lande und aus der
städtifchen Krons-Jmmobiliensteuer ganz den Com-
munen überließe.

Jnhresaetus des Veterinår-Jitstituts.
Heute in der Mittagszeit wurde der feierliche

Jahresactus des Veterinär-Jnstituts begonnen.
Nachdem der außerordentliche Professor Mag.
J. Waldmann die Festrede: ,,Ueber die
Histogenese und Aetiologie des
K r e b s e s« gehalten hatte, verlas der Director,
Professor C. v. Raupach·, den Jahresbericht
des Instituts für das Jahr 1895, aus dem wir
an anderer Stelle in unserem Blatte Näheres
mittheilen, und schloß mit einem Hoch auf -Se.
Maj. den Kaiser und das Kaiserliche Haus,
worauf von den Anwesenden die Nationalhymne
gesungen wurde.

Die für das Jahr 1895 gestellten Prcis-Auf-
gaben: »Es ist die BlutseruuspTherapie (nach
den Versuchen von Behring) auf ihre Anwend-
barkeit bei Jnfections-Krankheiten der Hausthüre,
besonders bei der Staupe der Hunde, zu unter-
suchen« und ,,Untersuchungen iiber die Entwicke-
lung des Knorpelskelets des Larhnx bei Sänge-
thieren« hatten erstere eine, letztere zwei Bearbei-
tungen gefunden. Den Verfaffern derselben, als
welche sich die studct Demetrius Holodzew
und« Cornelius To rmas eh ewicz und Wladimir
Reiter erwiesen, waren seitens des Conseils
des Instituts goldene Medaillen zuerkannt worden.

Die v. Bradke-Prämie, bestehend aus zwei
chirurgischen Tafchenbefteckem wurde dem Stu-
direnden Wladicnitz Yitzky nnd Luzian Jppogorski-
Lenkiewicz zuerkanntj «

» Die St. Petersburger Blätter melden, daß
das vor zwei Jahren von der beim Ministerium
des Innern unter dem Vorsitz des ehemaligen Mi-
nistergehilfen W. K. Plehwe niedergesetzten
Commisfion ausgearbeitete Project d er L. an d-
sch aftsinstitution en für die baltischen
Gouvernements gegenwärtig im Ministerium
des Innern einer erneuten Durchsicht unterzogen
wird. — Wie ferner dem ,,Rish. Westn.« aus St.
Petersburg geschrieben wird, ist die Frage betreffend
die E ntl as f ung der Hinter dem Vorsitz des Ge-
hilfen des Finanzministers A. J. Antonowitfch
mit der Durchsicht desReglements über
die Landesprästanden betrauten Com-
mission dieser Tage endgiltig im positiv-en Sinne
entschieden worden. Eine Abänderung des Regles
ments über die Landesprästanden ist für v erfrüht
erachtet worden.

Werte, 24. Januar. —-t. Jm Anschluß an
unsere Mittheilung im vorigen Jahre über die

Irr-klirrten.
Erdachtes und Erträumtes

Von Elsa d’Esterra-Reeling.
Aus dem Englischen siir die ,N. Dörpr. Z.« überseßt

von P..Etlen.
Fünf alte Damen.

1. Gr oßchen.
Si« hießen Robin und Essie und waren

Großchens Kinder. Robin erzählte einst einem
Ckwachfenen Freunde« er glaube, sie hätten nie
eine Mutter gehabt —- der Engel habe sie ge-
radeswegs zu Großchen getragen. Der Freund
ließ seine Hand sanft iiber die blonden Locken
gleiten, gab ihm einen Penny und sagte, ek sei
ein fixer kleiner Bursche. Die sanfte Liebkosuug
und der Pennh gefielen Robin, und ein fixer
kleiner Bursche genannt zu werden, ist wohl Nie-
mand unangenehm.

Nobin nnd Effie hatten nichts Ungewöhnliches
an sich: Nobin war ein netter, offener Junge und
Esfie ein süßes, kleines Mädchen, aber es giebt
so viele nette, osfene Jungen und so viele süße,
kleine Mädchen! Sie waren sehr glücklich mit
einander. Sie liebten Großchen zärtlich und
Großchen waren diese beiden Kinder das Liebste
aus der Welt. Sie betrachteten sich gegenseitig
mit der größten Bewunderung.

»Grvßchen, bist Du auch einmal jung gewe-
en-« fragte Gfsie die alte Dame eines Tages.

Sonderbay wie die Thränen in die alten, ein-
gesunkenen Augen schießen!

,,Ja, mein süßes Herz«
Auf Effie’s rosigem, kleinen Gesichte malt sich

fassungsloses Staunen, während Robin’s Mund
vor verhaltenem Lachen zuckt. — Denkt Euch doch
nur: Großchen jung!

»Wer-den wir auch einmal so alt werden, wie
Du, Großchen ?«

Jetzt rinnen die Thränen langsam und schwer
über die welken Wangen.

»Ja, mein Liebling, wenn es Gottes Wille ist l«
Und Großchen legt die Hände auf die beiden

blonden Loclenköpfchen Warum zittern die lieben
Hände plötzlich so?

Oh, Kinder! Kinder!

2. »Erst sechzig»
Alte Damen haben ihre Antipathien. Das

alte Fräulein Brownlow fürchtet und verabscheut
alles Kriechende — Schnecken, Käfer, Raupen
und dergleichen; um jedoch die Gesiihleszu schil-
DMD welche die Zeit« dieses große, schleichende
Ungeheuer, in Fräulein Brownlow erregte, sind
dks WVM «FUtcht« und ,,Abscheu« viel zu schwach
UND UkchtZfC1gend. Wollt Jhr es ihr verdenkens
H« sss Vvch ihre Rosen vernichtet und ihren blü-
henden Garten in eine öde Wüstenei verwandelt.
Unabweisbay unbarmherzig war sie herangekrochen
— und sie hat sie nicht zertreten können. Und
heute wird ’sie 60 Jahre alt. Ja, heute ist wie-
der einmal ihr Geburtstag. Frl. Brownlow liegt
noch im Bett, und der junge Morgen blickt klar
und sonnig zu ihr herein.

»Sie werden heute 60 Jahrealt, Fu. Bewu-

low.« Es klingt so deutlich durch den stillen
Raum, so deutlich, wie Jhr es hier geschrieben
seht. .

Frl Brownlow fährt aus dem Bett. Vor
ihr steht eine alte Dame, deren langes, silber-
weißes Haar auf ein weißes Nachtgewand herab-
fließt. Auch sie spricht klar und deutlich: »Heute
sind Sie 60 Jahr alt, Frl. Brownlow«

Jemand pocht an die Thier.
,,Hereinl«
Eine kleine, weißgekleidete Gestalt mit goldenen

Locken tritt herein.
»Bitte, lassen Sie mich erst -aufsagen,« sagt

sie, und ihr kleiner rosiger Mund spricht, während
ihre großen Augen im Zimmer umherwandern,
die hübschen Worte: ,,Köstlich ist das Licht, und
die Sonne zu schauen ein Entzücken«

»Jetzt will ich Ihnen meine Blumen geben,
Fu. Brownlow, und meinen Kuß. Bitte, neigen
Sie sich ein wenig herab«

Und die Dame mit dem silberweißen Haar
beugt sich über das goldene Lockengewirr und
empfängt die Verheißenen Gaben. Dann sagt
sie, und ihre Stimme klingt so eigen klar und
scharf: »Meine, heute bin ich 60 Jahre alt!«

Mich dünkt, es hätte Frl Brownlow nicht im
geringsten überraschh wenn die Bäume und Vögel
aus der Tapete plötzlich gerauscht und gezwitschert
und die Gemälde an den Wänden gerannt und
geflüstert hätten oder- ihr Kamm und ihre Bürste
vor Entsetzen aufgeschrien und ihr Bett und ihre
Toilette vor Ueberraschung einen Luftsprung ge-
macht hätten. Der »-—Ton, in dem sie gesprochen,

sagte so klar, wie Worte es nur können, es sei
ihr gleichgiltig, wenn ihre Umgebung — außer
dem Kinde war kein menschliches Wesen in der
Nähe — ihr ernstes Bekenntniß hörte.

Es überrascht sie jedoch sichtlich, daß das
kleine Wesen vor ihr weder Unbehagen noch Mit-
leid bei der erschiitternden Nachricht von dem
hohen Alter ihrer Freundin zeigt; eifrig schaut
sie mit den großen Augen zu der alten Dame
empor und ruft enttäuschh »Was! Jch dachte,
Sie seien 100 und 100 Jahre alt! — Nur 601«
Æntschiedener Verdruß zeigt sich in dem kleinen
Gesicht) ",,Aber Methusalem war ja. ein ganz
kleiner Junge, als er 60 Jahr alt wart«

,,Mädchen! MädchenM Das ist zu viel für
die Dame mit dem silberweißen Haar: ein gol-
diges, perlendes Lachen entschlüpft ihr.

Hättet Ihr es doch gehört! .

Z. Jhr Geliebter und sie.
Als wir Kinder waren, entzweiten wir uns,

mein Geliebter und ich.
»Hast Du mit Annie gebrochen,« fragten sie

meinen Geliebten. »Hatten wir denn Alle Un-
recht, als wir dachten, Du liebtest Annie?«

»Nein —- einst liebte ich sie, jetzt — liebe ich sie
nicht wehrt«

Es war ein schlichtes, offenes Bekenntniß
Es handelte sich nicht um Haß, nicht einmal um
Abneigung: Die Liebe hatte sich einfach bis zu
einem gewissen Grade verbraucht.

Mein Geliebter und ich, wir versöhnten uns
wieder. Wir heirathetem und Jahre vergingen

—- unbeschreiblich glückliche Jahre. Dann kam
eine Zeit —- ——. Mein Geliebter und ich hatten
schon größere Kinder, als wir damals gewesen inunserer thörichten Kindheit. Dieses Mal ent-
zweiten wir uns nicht; ich weiß nicht, wie es
kam. Kein Wort kam über die Lippen meines
Geliebten, aber sein Auge sprach: ,,Einst liebte
ich Dich, Weib, jetzi lieb ich Dich nicht
wehrt«

Bitte, mißversteh mich nicht: es handelte sich
nicht um Haß, nicht einmal um Abneigung. Die
Liebe hatte sich nur wieder bis zu einem gewissen
Grade verbraucht. Jeh kann Dir nicht sagen,
wie schwer, wie entsetzlich schwer mir diese Er-
kenntniß war; aber ich lernte sie tragen, obgleich
sie anfangs so schwer aus mir lasiete, daß die
Freude meines Herzens starb. Warum weinst
Du, mein Kind? Das Licht meines Herzens ist
erloschen, aber meine Augen sind so klar wie einst.
Jch blicke um mich und sehe, daß es in der Welt
so Viele giebt, die ——— gleich mir —- einst geliebt
wurden und ihre Liebe verloren. Sie Alle müssen
—— gleich mir —- lernen, ihr einsames Loos er-
tragen.

4. Fürs Leben.
Nur 2 Bilder hingen an der Wand. Das

eine — der hiibsche, charaktervolle Kopf eines
Mannes, das andere ——— eine wunderschöne Frau.
Jch habe nicht geglaubt, daß es in der Welt so
sanfte Augen und einen so stolzen Mund geben
könne; nie habe ich eine so zarte Rundung der
Wangen gesehen und nur in Chancers Bildern
von einer Stirn- gleich der ihrigen gelesen:



Gründung eines RadfahrewVereins
in Werro können wir berichten, daß die Ministe-
rielle Bestätigung eingetroffen und der Verein
nunmehr als solcher an die Oeffentlichkeit getre-
ten ist. Auf der letzten Generalversammlung
wurde u. A. auch beschlossen, demnächst ein Be-
griißungsschreiben an alle Brudervereine Liv-, Est-
und Kurlairds abzufassen und sich als jüngstes

Familienglied vorzustellen
Jus Pernauscijcrt Kreise haben sich, wie die

,,Sakala« erfreulicher Weise glaubt eonstatiren zu
können, die Pferd e die b st ä h le verringert. Jm
ganzen zweiten Halbjahr 1895 seien, laut den
dfficiellen Daten der Kreis-Polizei, in diesem
Kreise nur 59 Pferde im angegebenen Werthe von
3340 RbL gestohlen worden. Diese Besserung
wird vor Allem darauf zurückgesührh daß zahl-
reiche Pferdediebe von den Gemeinden zu-
riickgewiesen und zur Ansiedelung in Sibirien ge-
nöthigt wurden. So seien allein »aus der Ge-
cneinde Engdes 6 Pferdediebe nach Sibirien ab-
gestoßen worden.

i Rigm Der Sand. the-ei. Friedrich G«rave
wurde am Sonntag, den 21. Januar, wie dem
,,Rig. Kirchbl.« zu entnehmen, in der St. Ja-
eobi-Kirc"he durch Propst Gähtgens zum Pastors
Adjuncten an der lettischen Gemeinde zu St.
Johannis in Mitau ordinirt.

Ren-il. Den Gegenstand der vorgestrigen
Landtags-Verhandlungen« bildete, wie
die Revaler Blätter berichten, die Fortsetzung der
Debatte über das Project der Cassentheilung und
über die Kirchspielsordnung —- Nach dem ,,Rev.
Beob.« wird der Landtag voraussichtlich noch biszum Ende der» nächsten Woche dauern.

Kurland Der ,,Diina-,Z.« geht die Trauer-
kunde zu, daß vorgestern in Mitau Baron Editi-
ard Brüg gen hingeschieden ist. Wie seh-wer
man diesen Verlust empfindet, davon legt nach-
stehende Kundgebung d e r Karl-kindi-
schen R«itterschaft, die dem genannten Blatt
mit der Bitte um Abdruck iibermittelt worden ist,
beredt Zeugniß ab: »Am 2«5. Januar ist die

Kurländische Ritterschaft durch« das? Hinscheiden
des Barons Eduard dosn der BEriiggerri vssons einem
schweren Verluste betroffen« worden. Seine« lang.-
jährige Wirksamkeit· in den wiehtigiftens Vertretern, E
die! edle Wahrhaftigkeit· sein-es Chjasratters und?
sein atmsassender Geist haben thEnr die» hohe A«ch-
tung seiner Landssleute erworben. Die« Förderung,
die er bis« an» sein Lebensende treu« iisfsentliichen
Interessen des Landes angedeihen ließ, wird— bei
der« Kurländischen Rittersclsnfts in dsankbarer Er-i
inne-rang bleiben. — Inst« Namen des Kurländk i
schen Ritterschaftskcsorirsites: Stelln LandesbeO
vollmiichstigter Bnroni Hiah«in-Liird"en.« -

St. P"et—erslinrgi., 262 Januar. Die« ,,St.
Ver. Weis-X« warnte-r bekanntlich« die« ruissische
Presse davor, die Bulgareni ansbäsßlichrs der» E o n«-
v e rs i o n d es! PTri-ns-zse««n" B"-o-rli«s" ins. Träumen
zu bestä-rken,« die» keine Ersirllunxzv finden« kötnnstsenx
Diese i Mahnung» »Hast-« jedoch« kleine« Beriicksichtigutkige
erfahren, vor Allem nicht: seitens der» ,,N«o"s«w«. . W"r«.«
und des ,,Sswet«.- Das« erstere- Bslatts geht;- wie«
die ,,St.. Pet- Z.« bemerkt, mit der( seinen poli-
tischen Leitartikeln eigenen opportufniistisichsetrtKiihle
zu Werke; sich auf tiefere, sittliche« Erwägungen»
einzulassen, liegt ihm fern. DersPrinzx von Go-
burg paßt der ,,Now. Wr.« jetzt in ishr politi-
sches System und sie ergeht « sich« " daher in
Combinationem die größtentheils« die« tin-
sche des Blattes zur einzigen. Basis» haben.
—- Der ,,Ssw et« - faßt die« Sache, seiner
Individualität gemäß, mit Feuereifer an. Wie
wir der ,,St. Bei. Bd« entnehmen, schreibt er
Folgendesx »Nicht bei Allen ist das Verständniß
für die sich vollziehenden großen Ereignisse ent-
wickelt. Es ist daher nichts Sonderbares daran,
daß auch in einer so klaren Sache, wie der Auf-
nahme des Prinzen Boris in» den Schoß der

j orthodoxen Kirche, in einer Sache, bei welcher vor
Allem der Finger der Vorsehung sichtbar ist, der
die ganze orthodoxe slavisch-griechisch-oxiekktalische
Welt auf einem Wege leitet, in welcher das ganze
bulgarische Volk, Klein und Groß, ohne Unterschied
der Partei fekUCZtvistigkeiten vergessen und sich
fest und einmüthig der Orthodoxie ergeben ge-
zeigt hat, in welcher der päpstliche Stolz offenbar
niedergetreten erscheint, und zwar nicht irgendwo
in den unteren Schichten, sondern in einer im
Westen hochstehenden Familie des Enkels eines
französischen Königs — daß auch in dieser An-
gelegenheit Zweifel laut werden. Jn ganz West-

Europa schenkt man dem, was in Bulgarien
vorgeht, besondere Aufmerksamkeit, als einem Er-
eigniß, welches Rußland erhebt, die Orthodoxie ver-
herrlicht und die Bulgaren zu einem vernünftigen
staatlichen Leben bringt, das mit ihrer Geschichte
und dem Vermächtniß ihrer Väter im Einklange
steht. Jn Rußland aber wollen kurzsichtige Leute
gleichsam nicht sehen, daß die kostbarsten Träume
des russischen Volkes verwirklicht werden, denn
alles das muß unsererszKirche, unserem Zaren
Freude bereiten. —- Petersburg ist eine Stadt
voll deutscher Jntrigue Hier laufen die
Fäden der Jntrigue zusammen, deren Zweck es
ist, daß die russischen Jnteressen geschädigt wür-
den, daß sie nicht die gehörige Entwickelung er-
hielten, daß es nicht erlaubt werde, die Freude,
für Hütte und Palast gemeinsam zu machen und ei-
nen einzigen Ausbruch des Entzückens hervorzu-
rufe·n-. Wer aber begreift diese listigen Jntriguen
nicht? Dem wahren Rassen sagt es zu gleicher
Zeit Herz und Verstand, wie man die Sachen
ausfassen und die· deutschen Anschauungen verach-
ten soll. — Um die Bedeutung des Ereignisses
abzuschwiichery wird erzählt, daß man Boris zum
Jesuiten oder Uniirten erziehen werde und Bul-
garien dann nur Schaden erwüchse Man darf
aber nicht vergessen, daß die Bulgaren es ver-
standen haben, die Macht des Papstes zu brechen
und daher wohl auch im Stande sein werden,
ihren künftigen Fürsten oder König zu dem zu
machen, was er sein soll. Die fanatische Mutter,
welche den Sohn in einem großen Augenblick
seines Lebens verläßt, die« Fanatikerim die nicht
im Stande war, die Bedeutung und Größe der
Weltwahrheit zu erkennen, der sie Angesicht zu
Angesicht gegenübertrah die Fanatikerim die drei
Jahre lang in einem orthodoxen Lande gelebt und
es nicht begriffen hat, worin die« Verschiedenheit
nnd worin die Gleichheit der orientalischen und
occidentalischen Kirche besteht — kann Nieman-
dem gefährlich sein, denn Blinde können im
Kampf gegen Sehende nicht aufkommen. Was
später kommt, bleibt der Zukunft überlassen, daß
die Gegenwart aber schön ist, muß man aner-
kennen. — Die große« und hohe russische Gewalt
wird die· Ereignisse natürlich besser und einsichti-
ger abwsägen uinds es« natlirlicher Weise möglich
finden, der Freude einen äußeren Ausdruck
zu» geben, welche die von Rußland im verwand-
ten Bulgarien erreichten Vortheile bezeichnet«
—- Wise ganz· anders wirkt nach diesen Abhand-
lungen des ,,Sswet« und der ,,Now. Wr.« der
Leitartsikel der ,,St. Pet. Wedom.«. In die-
sem Blatt-e heißt es: ,,Gestern Nacht brachte
uns» der Telegraph die Nachricht vom Entschlusse
des Prinzen Ferdinand Uns ist es nicht kund
gegeben, wie die Anschauung der europäischen Re-
gierungsen über dieses blasphemische Spiel der
politischen Combinationeri niedrigsten Charakters
zum Ausdruck kommen wird. Vielleicht wird der
Sendling Oesterreichs sein durchaus nicht listig
gestecktes Ziel erreichen: für uns ist es noch eine
Frage des nationalen Stolzes und, was am wich-
tigsten ist, eine Frage des Gewissens, über welche,
wie es scheint, die Zeitungen ebenso wenig nach-
denken, wie die Diplomatem Als die Bulgaren
es wagten, Rußland das blutige Haupt Stambu-

low’s darzubringen, fuhren wir vor Entsetzen zu-
sammen. Die Leute, welche bei seinen Lebzeiten
nicht ein Wörtchen darüber zu reden wagkelb W«

über sie herrschen solle, fordern jetzt die AUfUahME
eines Kindes in den Schvß der orthodoxeu
Kirche und weihen dadurch das Kind und seine
Eltern einer Reihe von inneren Compro-
missen und Qualen. Jst ein solches Verhal-
ten zur Religion denkbar und möglich? Ge-
winnt dennFerdinand, der die Verachtung Zehntau-
sender von Rufst-n auf sich gezogen håh DUTch Dksfes
neue Vorgehen irgend etwas in den Augen der
civilisikten Wert? Ein Menfch, den anzuerkennen
man sich nicht entschloß, so lange er die schlimmste
der Handlungen (ein Verbrechen gegen Ehre und
Ueberzeugungen um jämrnerlicher irdischer Güter
willen) noch nicht begangen hatte, hat doch nicht
durch seine unwürdige Proclamation plötzlich der-
dient, daß man vergebe und vergesse? Mögen
diejenigen, welchen es obliegt, die Sorge für
das Vaterland in das Gebiet der internationalen
Beziehungen einzuführen, sich mit dem Phantom
dieser zum Himmel schreienden Reue versöhnen!
Bei jedem aufrichtigen Christen kann ein solches
Mittel, sich vor der Verjagung aus dem Lande
zu retten, ein egoistischer Betrug Gottes und des
Nächsten, um zeitweilig zu triumphirem nur Be-
stürzung und Zurückweisung hervorrufen. Das
Slaventhum (im weiten und richtigen Sinne
dieses Wortes) braucht keine Renegaten am Ru-
der des Staats, braucht keinen mit bloßer Welt-
politur begabten Cortez und Pizarro. Wenn
Vnlgarien einen Fürsten aus anderem Stamme
haben muß, so kann ihm nur Rnßland diesen
zeigen und geben. Wenn Ferdinand in Sofia
herrschen will, so muß er vor Allem erst fort von
dort, damit man ihn später unter gewissen Be-
dingungen anerkenne. Nicht durch Heuchelei und
leichtsinniges Niedertreten des göttlichen und
menschlichen« Gesetzes erreicht man den Weg, der
zum wahren volksthümlichen Ruhme, zur wahren
Liebe des Volkes führt»

-— Wie aus einer Mittheilung des »Er-sonst.
Westn.« zu ersehen, hat die Schwarzmeew
Flotte um die Mitte des December, in Folge
eines plötzlich erhaltenen Befehls die Cam-
pagne begonnen, wobei die Osficiere durch ver-
sandte Ordres einberufen und die Schiffsbeman-
nungen um 8 Uhr Morgens an Bord der Schisfe
gingen, worauf diese sofort in See stachen, was
in Folge des Zustandes der armirten Reserve,
in welchem sich die Flotte befand, ohne jeden
Aufenthalt vor sich ging. Die« sofort nach dem
Auslaufen auf der Fahrt vorgenommenen Ver-
suche und Geschützproben ergaben vollständige
Kampfbereitschaft und dies vereinigte Manövriren
bei Frost und frischem Winde während zweier
Tage zeugte von guter? Ausbildung.

» — EineGedenkfeierfiir Th.M".Dosto-
jewski wurde am-24. Januar, dem 50jährigen
Gedenktag der ersten Veröffentlichung seines
Romans ,,Arme Leute«, im Alexander-Newski-
Kloster veranstaltet. Die Feier, zu der die Ver-
wandten des Verstorbenen, die Mitglieder der
Slavischen Wohlthätigkeits-Gesellschaft und viele
Verehrer des verblichenen Schriftstellers erschienen
waren, begann mit einem seierlichen Trauergottes-
dienst in der Hlg Geist-Kirche des Klosters.
Sodann gingen alle Anwesenden zum Grabe
Dostojewskis auf dem Kloster-Friedhofe hinüber,
wo nach einer gottesdienstlichen Handlung der
Kaiserliche Hofschauspieler Skworzow und noch
ein anderer Verehrer Dostojewskks dem verstorbe-
nen Schriftsteller einige warme Worte der Erinne-
rung widmeten. »Im AllgemeinenC schreibt die
,,Nowoje Wremja« über die Feier, ,,ve"rlies die
Gedenkfeier sehr bescheiden und war sehr spärlich
besucht. Außerdem wurden die Autoren der
beiden Grabreden gleich nachdem sie geredet hatten,
von dem örtlichen Polizei-Pristaw notirt.«

— Durch die-am so. Juli 1867 Allerhbchst
bestätigten Regeln wurdenden in denGouvernements
des; Zarthuuis Polen bediensteten Beam-
ten russischer Herkunft besondere Vorrechte
eingeräumt. Am 18. Juni 1868 jedoch erfolgte
die Verfügung, daß diese Regeln keine Anwendung
hätten auf im WeichsekGeb iet Geborene,
ganz unabhängig von ihrer Eonsession Nunmehr
hat, wie die »Lodz. Z.« berichtet, der Senat auf
Grund dessen, daß Personen, welche von russischen
Eltern stammen, auch wenn sie im Zarthum Po-
len geboren sind, ebensolche Rassen sind, wie ihre
im Jnnern des Reiches geborenen Brüder und
daß überhaupt die Thatsache der zufälligen Ge-
burt einer Person im Zarthum Polen diese Per-
son nicht ihrer russischen Herlunft zu entkleiden
vermag — die Entscheidung erlassen, daß über-
haupt alle bis zum 13. Juni 1886 im Zarthum
Polen in den Dienst getretenenrPrrsonen raffi-
scher Herknnft sich der durch »die Regeln vom 30.
Juli 1867 gewährten« Rechte und Vorrechte zu
erfreuen haben. Nach einer anderen, unlängst
mitgetheilten Erläuterung ist bekanntlich die raffi-
sche Herkunft mit der Abstammung von grie-
chisciporthodoxen Eltern zu identificiren.

— Der Minister des Innern hat, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge, unterm 24. d. Mts. verfiigt: den
Einzelnummerverkauf der ,,Russkija
Wedomosti«", der durch die Verfügung vom
27. October vorigen Jahres Verboten wurde, wie-
der zu gestatten.

Iolktisstjer Sage-besticht.
Den 27. Januar is. Februar-J

Einiges zum Niedergang des vroduetiven
Mittelstandes.

Die Urtheile der öffentlichen oder allgemein
verbreiteten Meinung pflegen immer oder beinahe
immer der genaueren Prüfung des Gegenstandes
voranszueilen So steht es für weite Kreise
dogmatisch fest, daß gegenwärtig die Reichen im-
mer reicher und die Armen immer ärmer werden,
daß der Mittelstand zwischen beiden zerrieben
werde und daß das Proletariat niemals ausge-
breiteten ärmer und elender gewesen sei als heute.
Diese Meinung wird insbesondere von der So-
eialdemokratie verbreitet, welche auf eine Dictatur
des Proletariats mit Expropriation aller Eapsita-
listen zu Gunsten der Gesammtheit hinarbeitet
Aber auch in andTereniKreisen stimmt man zu,
ohne erst eine genauere Prüfung dies-er Behaup-
tungen für nöthig zu halten. « Selbst wenn ein
fol"cher· Proceß sich im letzten Jahrhundert that-
fcichlich vollzogen hätte, so wäre doch noch zu
untersuchen, ob seine Ursachen auch fernerhin in
gleichem Maße fortbestehen werden, ob also auch
seine Fortdauer anzunehmen ist. Es ist aber
nicht einmal richtig, daß dieser Proceß sich in der
angenommenen Weise vollzogen hat. In einer
Inschrift, die der ,,Nordd. Allg. Ztg.« zu-
geht, wird an dieses Thema angeknüpft und
u. A. Nachfolgendes mit besonderer Berücksichti-gung der Verhältnisse in Deutschland ausge-
führt:

»Nicht selten wird heutzutage in den verzweif-
lungsvollsten Ausdrücken der Niedergang des pro-
ductiven Mittelstandes gepredigt und sein Todes-
fchicksal als besiegelt dargestellt. Von abweichenden
Ergebnissen geschichtlichmationalökonomischer For-
schung dagegen nimmt man keine Notiz, selbst wenn
sie von älliännern sestgestellt sind, die sich auch in
den Kreisen der Unzufriedenen sonst eines hohen
autoritativen Ansehens erfreuen. So haben
Schmoller und Bücher den übereinstimmenden
Nachweis geliefert, daß mit alleiniger Ausnahme
des Weberhandwerks alle übrigen Hand-
werte, die am Anfange des Jahrhunderts exi-
stirten, fiel) in ihrer gewerblichen Eigenart neben

der Großindustrie bis auf den heutigen Tag uns-«
versehrt zu erhalten vermocht haben. Unsdoch sagen die socialen Pessimisten den nahen Un-tergang des Handwerks mit fatalistischer Sicher-heit voraus, als wenn Dasjenige was ein Jahkhundert tiirht zu leisten vermochte, nun urplbtzlich
di? allerjüvngste Gegenwart zu bewirken im Stande
Ware. Sieht man denn gar nicht ein, daß mqu
dUrch die ewige Wiederholung und apodiktische
FafsUUg solcher Behauptungen fiel) selber die theo-Mkfche GTUUVIUSE Eines gedeihlichen Wirkens fürdie bedrohten Stände vernichtet und seinen Schütz-
lingen durch Verminderung der Arbeitsfreudigkeit
und den Raub jeglicher Hoffnung nuk de» Da,
seinskampf erschwert? Was niitzt —- sp sage» sjch
die Mitglieder jener Stände schließlich — altes
arbeitsfrohe Schaffen, wenn das kommende Ver-
derben doch schon vor der Thür sieht? Nur-der
Staat kann noch mit Radiealeuren helfen, aber
der will eben nicht. "

Es ist der Glaube an die Allmacht
des Sta ates, der in solchen Erwägungen des
Mißmuths seinen Ausdruck findet, auch ein Zug
der Zeit, der, ursprünglich dem radieal-s o-
cialistis chen Lager entstammend, nun bereits
weite Kreise der bürgerlichen Gesellschsaft durch-
seucht hat und von diesen dann wieder auf die
Stärkung des revolutionären Heerbannes zurück-
wirkt. Die alte manchesterliche Nachwächter-Jdee-
des Staates ist in ihr diametrales Gegentheil
umgeschlagen Aber im letzten Grunde sind beide
Ideen dem gleichen Boden des Natur-rechts« und
der ungeschichtlichen Geistesatmosphäre von 1789
entsprossem da man den Staat al-s ein Gebilde
menschlicher Willkür und eine Erfindung souve-
räner Individuen ansah. Nach dieser mechani-
schen Staatsauffassung kann man die Grenzen
der Wirksamkeit des Staates aufs äußierste ein-
engen, aber auch mit dem gleichen Belieben bis«
zur Omnipotenz erweitern. Die Gegensätze berüh-
ren sich in dem- nämlichen Fundamentalgedsankem
Dem gegenüber faßt eine tiefere- und» geschichtlichere
Auffassung vom Wesen· des Staats, die sich mit
historischer Berechtigung eine conservative nennen
darf, den Staat als einen eigenartigen, lebensvsosle
len Organismus auf, der mit der« naturnothwens
digeu Form seines Daseins zugleich« auch die Ge-
setze und Schranken seines: Wirksamkeit empfangen-
hat. Diesen Gesetzen entsprechend, darf der« Staat:
auch auf wirthschaftliehem Gebiete wohl helfend
und sclsützentz hemmend und fördernd eingreisfen-,
nimm-er aber sich zum allmiiehtigsen
Regulator aufwerfen wollen. «

Mechanisch höchsi msechanischs ist· überhaupt die
Weltanschauung weiter Kreise ders- bürgerlichen
Gesellschaft geworden. Gleich der Sdcialdemsios
kra-tie- glaubt man den reichen Inhalt des Lebens
in wenige starre Formeln bannen und alle Schädxee
der Zeit mit Gesetzesparagraphen heilen zu kön-
nen. Die Mannigfaltigkeit der Formen, in welch-er
die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern ihren naturgemäßen individuellen und
vielfach herzlichen Ausdruck gesunden haben, ssoll
mit Gewalt der allgemeinen papierenen Schablone
weichen. Wenn es nach dem Wunsche dieser
Kreise ginge, arbeitete die sociale Gesetzesmaschine
in steter, athemloser Hast. Die Ansprüche einer
organischen Weltansichh den Dingen Zeit zum
Einleben und Auswirken zu verstatten, den freien,
lebendigen Fluß der Entwicklung nicht durch- ewige
Eingrisfe zu stören und nicht jedem Zeitspuncte den
Beruf zur Gesetzgebung zuzuerkennen, werden als
unberechtigt hingestellt und auf egoistische Motive
zurückgeführt.«

Es ist nichts Rechtes mehr in Deutschland
mit seinem heutigen Parlament. Seit dem ersten
Tage dieser Woche hat sich sein Sünden-Register,

Csfvortsetzung in der Beilage) i

»Gewiß, sie hatte eine lichte, klare Stirn»
Ein selten schönes Geschöps
,,Meines Sohnes Brand« sagte die alte

Dame und ihre Augen. folgten den Meinigen.
»Es war meine Schutt-X« fügte sie hinzu;

die Worte drängten sich gegen ihren Willen über
ihre Lippen. «

Jch kann. auch die seltsame Klarheit ihrer·
Stimme nicht beschreiben. Jch glaubte, sie spräche
zu mir, aber ich. irrte mich. Sie beugte sich zu
einem kleinen sechsjährigen Kinde herab, das zu
ihren Füßen in einem Märchenbuch las;

«.

,,WennxDu den ganzen Andersen durchgelesen
hast, will ich es Dir erzählen, mein Kind. Mein
Prinz und seine Prinzessin haben sich nicht« gehei-
rathet und waren unglücklich — fürs Leben. pUnd
es war meine Schuld« s

Die Stimme der alten Dame zitterte. nicht,
aber eine schwere, silberne Thräne fiel in die gol-
denen Locken des Kindes. s

, Eine schwere Schuld!
5. Die alte Jungfer.

Ja, es war ganz und gar das Zimmer einer
alten Jungfer. Der Teppich und die Gardinenz
die Decken, die Schemel und das Sophaz die
Sessel, die Antimacassars und Muschelnz die
Lampenschirme und der gestickte Glockenzug; die
Vögel und die Goldfischez der Flügel mit seiner
seidengestickten Decke und dem großen, runden,
gesticktenStnhl davor; der Notenstoß, den ein
hübscheh aber bereits vergilbter Band mit der
verblichenem goldenen Anfschrifts «.",-BAUADM- ge-

dichtet und componirt von Prinz Albert«, krönte
— Alles war altjungferlichx Der kleine rundes
Tisch dort in der Ecke mit der Malerei von
Wasserlilien, Vergißmeiuuicht und Schilskolben
war der einzige Gegenstand im Zimmer, der nicht
altjungserlich aussah.

Die alte Dame selbst —- wie altjungferlichl
Sieh nur ihr Kleid an I· Der ungeheuer weite Rock
aus nicht allzu schwerer, glänzender, dunkelviolet-
ter Seide ist nicht antik genug, um ästhetisch zu
wirken, aber entschieden schon in einer Zeit ent-
standen, deren Geschmack uns lächerlich scheint.
Auch die langen, spitzen, ein wenig aufwärts ge-
bogenen Stiefel scheinenaus längst vergangene
Tage hinzuweisen. ."

Sehr, sehr altjuugserlichi
Andererseits trägt sie jedoch ein winzig kleines,

zierliches Häubchen aus dem grauen Haupte und
um ihren Hals schlingt sich eine leichte, dustige
Spitzeukrause Wer hat es gewagt, so leichtsinnig
mit den echten, alten Spitzen umzugehen?

Das ist der zweite Gegenstand, der nicht in
diese Umgebung paßt.

HMIU Woher kommt dieses köstlich helle, me-
Ivdksche "L(1chen? Da hörst Du es wieder . . .

perlend, süß und klar —- wundersam melodisch!
Die alte Dame lauscht aufmerksam, dann stimmt
sie Ieise in das Lachen ein. Kennst Du jenes
Lachens Jahre lang lag es neben alten Spitzen
UUV Vtisfeth AUSU Hvffnuugen und Thränen be-
gMbsU und klingt— doch s» fröhlich, so natürlich.

»Ach ja» sagt die alte Dame lächelnd vor
sichkktb »sis if! Otst Achtzehn. Was— für ein köst-

liches Ding doch die Jugend ist.· Ob es wohl
irgend ein altes Wesen in der Welt giebt, das
nicht gern in Medecks Kessel spränge, wenn Me-
dea noch auf Erden weilte? Oh, wenn sie nur
versprächa das Wasser nicht gar — gar zu stark
kochen zu lassen, würde ich selbst mit dem größ-
ten Vergnügen hineinspringen.«

,,Hineinspringen l«
Arme, alte Seele! Sie ist an Händen und

Füßen gelähmt. Jch wünschte, Jhr könntet das
Erröthen sehen, das über ihr gutes, altes Gesicht
huscht und es wundersam verjüngt.

s cui-stilist-
Ghmnasiasten im Feldzuge Jn

der bei der Feier des Geburtstages des Kaisers
im Ghmnasium zu Rastenburg gehaltenen Fest-
rede theilte ein Dr. Lentz u. A. die Zahl der
preußischen Ghmnasiasten mit, welche
an dem Kriege 1870X71 theilgenommen haben.Die Nothprüfung bestanden im Ganzen 1262
Gymnasiasten und 162 Realschülerz das Rasten-burger Gymnasium verließen allein 30 Kriegs-
Abiturienten 1554 Schüler wurden zum Kriegs-
dienst einberufen, hierzu kamen noch 629 ,,Frei-
willige«, so daß im Ganzen 2183 Schüler in
den Krieg zogen. Auf den Sehlachtfeldern blie-
ben 2 Procent der Gymnasiaften und von 406
Lehrern 6 Procent.

-— Jn Maulåvrieh in der Nähe von
Angers, stürzte jüngst während der Messe ein
Theil des Kirchengewölbes ein; 4 Perso-
nen wurden getödtet, 60 verletzh darunter 5
schwer.

-»-- Das« Gslitzern der Sterne. Wenn

wir an einem heiteren Abend den wolkenlosenHimmel betrachten und die zahllosen Sterne überunserem Haupt glitzern und funkeln sehen, so
wird dadurch in uns wohl die Empfindung ge-
weckt, daß in der weiten Natur überall hehreRuhe[ walte —- aber nichts i·st unrichtiger, als
diese Empfindung, Denn in der That herrschenin den höheren Luftschichten stürmische Bewegun-
gen, und gerade sie find die Ursache des Glitzernsder Sterne. Die von den Fixfternen ausgehen-
den Lichtstrahlen durchsehen, nachdem sie Billio-
nen von Meilen durch den leeren Raum geeilt
sind, die ganze Dicke der Erd-Atmosphäre, bevor
fie an unser Auge.gelangen. Das Luftmeer istaber niemals in völliger Ruhe, und wir wissenvon Luftschifferm daß in den höheren Luftschich-ten starke Stürme herrschen können, während an
der Erdoberfläche Windstille besteht Diese stür-uiisch bewegten höheren Luftschichten werden nunvon den Sternenstrahlen durchwanderh und les-tere gerathen hierbei bald durch Luftschichteinwelche durchsichtiger find, bald durch· weniger
durchsichtige — und diese Verschiedenheiten der
Durchfichtigkeit der Luft machen sich uns eben
als das Glitzern der Sterne bemerkbar. Jst diesganz besonders kräftig, so müssen auch die Stürme
in den höheren Luftschichten ganz besonders hef-tig sein, und man kann schließen, daß diese Stürme
sich auch bald auf die unteren Izuftschichten aus-
dehnen und eine Veränderung, meist Verschlech-terung des Wetters bringen werden. Man hatbesplldkte Instrumente construirt —- man nennt
sie Scmtillometer — mit deren Hilfe man den
Grad des Glitzerns ganz genau bestimmen kann.

—. Jn Londo n hat fich ein neuer Verein
gebildet» »Ur Unterdrückung des Stra-
ßenlärms«. Der Verein hat es namentlichaus den pseudominsikalischen Theil desselben ab-
gesehen. Besonders Drehorgeln giebt es jetzt in

London so viele, daß sie zu eine: öffentlichenPlage geworden sind. Vom frühen Morgen bis
m die späte Nacht ertönen sie, häufig mehrere
sehr uuharmonisch durch einander, zum Schrecken
der geplagten Bevölkerung. Der Verein will
nun im Parlament eine Bill einbringen, wonach
jeder Dr»eh-orgler, Straßensänger re. einen Ge-
klkskbefcheltl losen muß. Vergeht sich einer gegen
die weiteren Bestimmungen derzStraßenlärm-Acte, it; soll· der Gewerbeschein ihm entzogen-
bezw. nicht wieder erneuert werden. Kein Stra-
ßenlärmmacher darf sich auf 300 Yards von ei-
ne.m Hospitah Afhh einer Schule oder Kirche
hören lassen. Jeder Hausbewohner hat das
Recht, die bezeichnete Classe auf gleiche Entfer-
nung von seinem Hause zu verbannen

— Ein heller Kopf. Einexotischer Prinz
besucht eine elektrotechnische Fabrik ersten Nauges
und läßt sich vom Chef-Jngenieur der Anstalt
jede » Einzelheit aufs geuaueste erklären. Am
Schluß- des Rundgauges dankt er seinem Führer
für die empfangene Belehrung, indem er hinzu-
fügt: ,,Das war wirklich höchst interessant, und
ich glaube auch Alles vollkommen verstanden zu
haben. Nur eine Kleinigkeit ist mir noch unklar:
Wie bringen Sie in diesen dünnen Drähten die.
Röhren unter, durch welche der elektrische Strom
fließt?« "

— Eine parlamentarische Stil-
blüthe. Bei der jüngsten Debatte über die
Subventionen für Weingärten leistete sich im nie-
deroesterreichischen Landtage ein Redner folgende
anschauliche Sätze: ,,Jch verstehe wirklich nicht,
wie der Her: Vorredner den armen, verlaustev
W ein g ä rt e n mit einer einfachen Kupfervitriob
Einspritzung auf die Beine helfen will. Auf
eine Abhilfe ist nur zu hoffen, wenn der Herr
Laudesreferent die verlausten Weingärten von
Niederoesterreich in die Hand nimmt l« " ;
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oll«sz"·sp6"««""« : «« EEEPU UMSTE · ZZBP Bamszwosy : : «« m« Nach« W« H«"«besttzer·
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spitzen Vtilantsn gpltzcnstod Tsliarlsb SMZZTWEJF »y«-«n2i«ii""l)«i«6i-Ti"" III; gskskhsu Eisiveiidakiilzutikseiifsknzukitsvisit:56314 Kom- mtoskeiswmsi 6 3 Zeitung-I- » » . -- . «.
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..——— tgen nrt furs Land gesuchh SichOcsisponsk ~ 872 Be onani n- 38 Boncpoiisis «, L ch - « - . « «

llpocnypossh
~ 8588 Kritik; Rascia-ist: 104 Ponnnnöaprss Orts-PUCK; n c o g s VII. USIITV ks ITHIII · Jeiessksx vgl« Fåsppcälhlxazeiläl Ho«

cllcrcp6.rop.
» 270 —34 Ep- BSIIISKOZU Hpsllsssillrss im g» Stockwerk 7 Zimmer nebst sub» verkauft zu sehr herabgesetzten · Unter« UCIPUUSIITI ·-

- » 57458 Meers-It- ESUZAIE 7-I"OPUEE·D E TO? «- - hör O Stallrauim sofort zu vermie- PISTSOU « »Hast-as tin-»von: Wonne, Bari-man skzssäägkzszkann audch emttuchttzgssetsPnra » 36763 Rosen. ronnikonin 431 Bepgspsz Epskzsizonsh the» Breit-S» Nr» 30» beim Haus, : · a ·Hniin·rciiaa, ·z».-Pn.x«i«k3p-3»« spinnen-I- nn. tm« versteht
111 me en, as gu zu pa -

ECIIIUEG v Zoxiiios MSIIIEES HAVE· 110 MIOIISPG ETSUCY wächters «· l · —...-—....-....-..-.....-..-....—-«
.«««. « Ynniiepcnsisesrek l l
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»
. TÖ l— -St ·N« 16 . buchkuhrung ver-trauten Buch— Z» Tbü «l. h ·

«

« Am ersten Februar 1896 wird die - O 911811188811 VIUIOU II« m« ZU C! H! CI « 9119..
»

·
«

ililcrisn Wilh. Toepffe r, Poelks per M ··v .« BekEtage Bnskon »» iksohiu zu spnhi 2.75 w.»-».« . OC? s-
-

.Eile« lx » », 2·25 sind zu verkaufen - Alex-anderen.II I.rsi» 0u MS W« WspC D« WÆ Bspken «: ":
« 4·"" El«

· uung kann auch getheilt vergeben werden. 3 »
- .

Mschjedenster A» Jan» ist «» IJHIZJZ « « » s« 3 Eine doiiprllansigk lugdflinte
lowic lopplckso OIIS neues! Iltcsistkolädnd von 1 Rhi. 25 Koxk Wohnung U. 3 großen YIMUL . · der auch gute Kenntnis-se im Bien- Eläd hkxisohlågcszlvrcxsslåk J« Ztsxkåukekkis 6 Rbl. zu haben. Das Blum-echten von o rstuhlsitzcn wird t· z M, z« ks; k FG» F nercii und Moiereibetriebe mit Gen— «· V«·· «

daselbst ausgeführt eltpteilch e! en spfor nahm«· m« w· « · trifugc hat, sucht. Anstellung. M·..s..t.ks 40- PATVSTTT
.———-.

,v s P Vokowuew in der Handluna - vJ« CYWUWESCUTUCJ lssck Eh« Doktor häbchck 111-VIII·
««

«

« halber· zu Vsklgsukski —Ha s Schneider— »
- sss«h-s«s- ssissschs »so-is«-pi.-«i.-5k..4.2-i--ss-

« —— Rigasche strasse 23·. I -

mit Fjkmenakaszsz tät. GescHäkzsseake zu Am ersten Juli 1896 wird die kålosvxkkjiltxlåsxilrtasieeftslailkjcåtttks, läeäißsasälzleg Zu verkaufen eine junge
den l) illig ste n Preisen liefert schnell und prompt . forka RK f J grün» M- z« de» Aufangsgrünzen unterrichten »cu u: « B a kszkoj imHsllssUmbliwGr.Markt7,miethfrei. gaschs stralksnaun ' ’ können. Empfehlungen werden gewünschtq KaftaniensAllee 59, Hans Kvppeh Quark

- a- Icsen s no r c ·. Näh. in der« Handlung R. Umblia. Nähere-s Marienhof-Str. 24, v. 10—12. tier Z. Karg-sing.



Druck und Verlag von E. M a t t ies e n. —- lkqsmmss pqspjmaorcitx Ost-event- llotaskiisotekcpk P» T s. 27 Ilavapt 1896 r. —-,-» Los-Säfte Rot-spat.

1896.X 22- Reue Dörptfchc Zeitung.

- pem geehrken pubkcum Jukjews (Dorpats) und der Umgegend bringen wir zur geil. Kenntniss-nehme, dass die
.ist-ahnet( A J sahn« n Moskau-

---—gest-Länder. 1856 ———-—-- -

««

trotz ihrer bisherigen grossen Ilelskicllslikäkk sich genöthigt sah, um den beständig steigenden Anforderungen gerecht zu werden, noch Erweiterung des Betriebes» durch das Heranziehen
» bedeutendes capitalisten vorzunehmen. «

· » ·

III Folge dessen ist sie tt. ALLIDIIIICIIDOIISTIDR Bestätigung voms 24. November 1895 zur hatten-Gesellschaft gebtldet worden« unter de! Fumst

s « s.
K« in Moskau. «. M» qepwaliungsp

«
«

« «
«

« vi« «· « · i«
5«««."."«:. »· · - · . . · - s »· . « «.·- - - T. . TJV «« « . - - - - « «« - « s -

-« « l « . s«
Knorr’s Haferiiielil f. säugliilge «· « s «,-o I. · ·?;;

Arena, Kinderinelil I « ««
»

- i.
Praejx areric. Hafer il B O -

«« « .
.

. . . J· «*

- MIC kks CCWIEUB Sskh Bllkksk UUCI Von unserem Chef in Riga erhielten wir ein Telegramm folgenden Inhalts: ’ «

Engl« HEYSPSPCISC « schau-nd. :
.. . . .. . . i .. Tszi sonst-tag, den PS. Januar·Haemogallol u. Haomol B willemsoa »Sei-get til-after, dass die Kleider-hangen· olme site Icletcteis site-inclu- zjixx bsjekmskzeek wz««,»»,g- «nach Professor Kobert ; « « « · «

» ·«
· z, « · c «, » · zkzz

» ·

kstdmsttisss Nsklklulttsl
·

« IDÆMBCMOWWIGOTSWEOGW frei« Jede» weinest-indessen Pest-ist«. « «

ndlstklä Ilkokxkfsfkgktlch
« »

.
i» der— reisen-instit« u. isiiysii werde» - 13100112011731111887011 der Krasnojarslcer lllilitiirsk

·ei·theilt (in krieg. u. deutscher-Sprache) .. DOS Pcksllllssl Clcs aslllcllllllgslldlllscs IF» esse:G« Mark« L - gegen mass - lålonorais - steimstr 77 -
l) «'

»

Yhchdem Zum «· FMW «« M« Udemkche « - Durst-·
. s— « s— sene 15 Kop Zuschauer 15 Koi -

«« To«xszxukaai-«««-«:k:(-««;:«««sz«««««««««««.
. » «·

.
.

.· - · · · I I I is, « « . ««, « L·der Interessenten der Lizilandiselien adeligen thnter g· szesedeekg W He« z. H....p. is. ». szpes
« Ckkdlllllclcllll . omptipg heut« ei» um» seinem; , Januoeariipnkin Eetiepiz

einberufen worden ist werden die resp. Herren Interessenten ergebenftersucht behufs set-ji est Issc , S net. is; F« HVPOTL Syst-TI- OPESCTPE VOPOILCKOH Donnerstag, den I. Fobkllnk -
Zusammenstellung de«r Präsenzliften für die Generalversammlung sich vor«Beginn

d kg»d· H« d, kf h«
es St. Zenos Ksllsstslbli Hutte-to m: 10« siacoizn im Saale der Burgermusseederselben m der Canzelet der Oberdtrectcon melden zu wollen. U« W! M! WSS Si« M! IS· 111 TM ZU Skspsksjl s POCTHBXOJXLTE 110 puuouesusliluktbsdls- 2- « »

Rigty den 24. Januar 1896 x Ob dt P . «
II! CICII hllllgsllou PIØISCIII lOIZZIPOZPXITTZZIH 1896 FOR« Ltfcnii Sgetlangtk zu; fuiiiiijhriäiåg h«« er irec or: . von Colongnr. .

-

·

· zum es en es sy s sit« o sc ou «

M 447. Obersecretäin R. v. Klar. SUCH-« HAVE« 9349393E0II0IYÅEE« nrresiaiitenleinder in liirisu «

« « -j «» un a elburg ;

«
- a lI· -disk«zzkx

des nebst Bkodliiielcekei hier-selbst mit pkejswiikdlgen Weinen, ver— U . see TbJFSEeTJ am« d« 80 Kot«
-

«· s sclileilenen bieten und chniipsen II· vekvollstiincligt K · « « « .-
· » «

Billetverkaut in der Buchhandlung»Iv - - de» Hm· J· g· Mäuse, u» »» goes«
.

. » trauen meiner Kundschaft dauernd zu sichern. zum Besten
««

nekexeg Abend e» de, Gasse»
« I

- Musik von det- lJllkl klkschoi
Pspiopsixkssss up. il. Ps Elclllslslcls fgeschkrkllselkyetgettlfitls cis-keins.

« Es«
Institute: Wtorienhülfa Kletnkinder-Be- « «» s ; e,

· · um 6 Uhr Nachmmags s · T«imGildensaale des ZntjewertDotpatet)gtathhanses. « B«
·

a H« a« » treuen« haåptsåchlsch auf« de» Estrcis Fkzjkz »» 9H, ««-—-—-H« s - eines solchen Unternehmens gewiesen, g! O l· O

Ta«g«esokd 11 u l! g: empålehlsz . V bittet daher dringend alle Bewohner im sazzsg Cgk Ikiikggkis
1. Vorlage des Rechenschaktsberichts pro 1895. W· h zsåchwxklisxltxlddläschatå Masse »Z· VOPIEISS des Blldgeks pko 1896· « - T« schiedenfter Gegenstände zum Verkauf,

.

3. Wahl eines Gliedes der Directionz «
-«

«

-...-..-—-.-.·«»-.—.—......... .-.

N9"m9kksz’skk« U« zu deren Empfang jeder Zeit bereit find: ,
4. Wahl von fünf· Gliedern der« ReVlslons-Commlsslon. · F· V« « « Baronin Bruiningh Carloiva-Str.2o. -

5. Antrag der Direction, betreffend die Festsetzung der von den lllc TZEMTPFETU Fräulein v. Stein, AIExAUDCNSIUZC
.Darlehnsnehmern zum Besten des Reservefonds zu zahlenden die auch gut kocht, empfiehlt sich II: ll»Jkiskexsxrbssallsåtssgsfesz

i32iikage.
C«« C «« «« F

Zzzkgszzr OHFOHIOHDIEOII - -I0· W; Sts 9
«

;

B. Vorlage des Schreibens der Besonderen reit- ance ei es i- « i« h « «

.
·

« · s Im« g» Keßkee KzzkespSkk» 2"» · s«nanzministeriurns vom 30. März 1895 sub Nr« 5326-«Jur j e w, den 26. Januar 1896. i « · ssxåszszoggsllsssesäglnstlålissjngkghgaducsg . - kin ums« ask Dikootiou do« hierin-editions» stsdtznypoihokokkvoksixks: He» « Pers-»so. so. es, im »in-r, Wslqsimksskszyksskks (e;3;;"kk- Wer ertheilt Unterricht iii der .
« « Preises: Entom. links. eins Treppe hoch. « »Hu-»Hu, op»kk», gen» dont-zehen« spreche? im Abonnement

Nr. 64. secretairec 0. »W.ilde. Eine Ijisolklu ALBICA- WCISSV gtskks G« OF« Mk« -FFIWSPII« IV del· EIN— unter Leitung von Herrn ;

b« W« Sag» «« v«"«j««" UM Fels« --———————————d«««W»Z««"«««·""«««««"" l «"«jk«D«"M"" l· « ·« « «·« « , · · ·«« - Datteln o · «

.« -
I : II II - s ··- Wsillgrsbeu Z» Tlghkcltnis-Stk. Nr, I. »» U« Cl« 1 VI? UUS SUWS EVEN« ·

,als llsllllllllllc Isscjlls « III« ZEIT-THAT« - Tcigiich frisch« Dessektkuchen e. 3 Cop., «"-C..««’"’·«
»« dei- Kdnlql. Sächs. u. Königl- niimäin Ilotlietcrantcn · ! übernimmt lllsldsk und lläscllo zu nd— xx geicado-Tgalleln- Caklslkeåer gafelnus singt» wol» Zjjjexskgggk h. 1 Rbll

is « . · · · - lm: Eies-oh«- strssso 15 bei du— utterwci etc! in vorzüg er
,

ucilitåts 35 c 1 irr-i. k 575 Don— u
«

s— ist die eleganteste, pralkttschste undbillig-nie.sey sc. Edlietss Kragen, kdanselietten und Vorlieindolien · Im Juugcs Ilasllchcll a zsxtkao ’«O.IFZ.U· conoentrlrte« Fjktess VaumkucheW Hefenteigkrinsels
· . Jud im Aussehen von der feinsten trägt u. aller Unannehmlichkeiteiy welche dok deutschen u. Also. Spkaoho mäolk U l

o Km! We? ech chen und Stntzel werden pwmpt ·« ·
··

Leinenwäsche nicht zu unterscheiden. l mit demwaschenwkdättenverknüpktsind szjg such: ging stelle zu Kindern» a tzcxtkacb TTUUCIICUIUBCUCSICIICU effectukrts Aqe Akten Gelwkeness The«
Dieselben sind» fiik · Hberhoben ist» may« o« CI» E has« o Ko gnlloü bkod UUd VllnlllbMakkoUcllp JcdcU Sonn:
Wenige Gopekeu St· - -

«

·
hsiuioimstsiisusich «« - Wäsche W« z» Ei» tüchtz e fand» Gekstellzllollck zeit warfne Piro en Sonntag, den 28. Januar a. c. s
Falls! DICH- thOUkSk
als das Wasclilolin III« hemeskellz sitz; W» All ls - « »· . « « - · «
kiir leinene Wäsche. Illglioli isit vollstäxk Bootes de» omme r· a« lUsbslstäudsadis bsi :. . H Oe— kksj w» sszhzim mit guten Empfehlungen kann sich mel- - g g.-

·
· «,

ZEUZSVOJEGSDTEIHOIIOSi· i; ei« nz «« He«
Wanzen der Kanten, Treu illaszion auf «. e « «· s II SIIB k

A where«Ksssssssseklsslssss - qisoksiigiichstss ScIIIIISP llsclllwc llcklll -...-——.-————————-"

lihfalkclxlsnlsi - l tlnden gute und billige Pension. PVOIIICUACICIPSETSSSC U« Auf einem Gute in der Nähe DE«
vollständig yausges
solllosssl--W9llEus- keins-L: UZTTHDTZIJ Zimmer mit voller Pension zu 0-7UX2122" », lleiisren gute Pension«branchhaizwirdd.hetr.stijckv;«leggewerfen, I lich. Wer· sie einmal versucht hat, gskgjft vergeben —- dehnend-str- 15. part« «.

-. ...,«« . . -. «« Auskunft: wird srtheillißrojtstrnssol i

scäiass niesen ienäijiitheguebxüengcowcåiehe hnichttwiedeis auf Leinenwäsche zurück: Uebertiehme Bestellungell alle Arten you 2-..3 Uhk Nachmittags. s,oh« äso ols In Jllkjew zu ollolion bei: Jzhlotsixänliplktäkseves P MPolxtlerlttugegiDecorattånen « Z support-Anstalt,Neumarlefär.ä
. ·d 1 enan e o erm’enu. atmet. · · dsHtlPter 11.GENUS' Slsclsek 11. Ellllskll Jhllscllz foknok bol E. F. Idh dlsisrslxiililbilljgllse über denllclirossgiei bei mir zum Verkauf nenne Ilicihitl elåeek find vorräthi in Sottkilttasgkfdetiess zarte: ålltacaroneiiz

Rose, FGIHIIZ U« F« Isolllllotz Übetpalilenz Und s. W. Eaynbekg Wzsk Markt: zur Universität. Den ehrlichen brauchte Couchett»en. «.Hochachtungsvoll
«

S
,

» d suppe, Kalbs- n. Schweinebrtz CoMPVC
- » « - ; Finder bittet mamdieselben abzugeben J. Jtirgensom Tapezierermeisteiz Im YICIUØIMI Buch V« Montag, den W. Jan: Erbfenfuppkssp

in dei- steinstisasse 77. hannis-Str. l. u. Ztg. -Exped. Falscher Hase u. Ofengrütza ,



das schon eine recht stattliche Reihe aufweist, um
eine neue Nummer vermehrt, indem das mit
patriotischein Jubel begrüßte nationale Werk. das
bürgerliche Gesetzbuch, am Montag auf
die völlige Theilnahmlosigleit des
R e i eh s t a g e s stieß. Jn gerechtem Mißver-
gnügen läßt sich die ,,Nat.-Ztg.« in ihrer
Dinstag-Nummer vernehmen: »Als der Reichstag
gestern die erste Berathung des Entwurfs eines
bürgerlichen Gesetzbuchs, einer der wichtigsten
Aufgaben, welche ihm jemals gestellt worden, des
Werkes 20-jähriger Vorarbeiten, begann, waren
außer dem Bureau 47 (!) Mitglieder im
Hause anwesend; um 3 Uhr, als der Saal am
vollsteu war, betrug die Zahl der Anwesenden
70! Diese Thatsache ,,spricht Bände« über das
Maß von Jnteresse und Verständniß, welches ein
großer Theil der gegenwärtigen Vertretung deutscher
Nation der Aufgabe entgegenbringh den Segen
eines einheitlichen bürgerlichen Rechtes, den alle
großen Eulturvblker längst besitzen auch für
Deutschland endlich zu erringen. Es wäre denn
agxhgänzzlzich verfehlt, sich» »i«,1ber»die kritische Sach-
lage Selbsttäuschungen hinzugeben. — Sie ist
vielleicht noch nicht verzweifelt, aber sie wird ge-
kennzeichnet durch den« ergebnißlosen Aus-
gang der Vorberathung en der Fractio-
n e n über die geschäftliche Behandlung. Wir haben
von Anfang an — ganz abgesehen von den sach-
lichen Meinungsverschiedenheiten — die ernstesten
Zweifel an der geschäftlichen Actionsfähigkeit
dieses Reichstags gegenüber einer Vorlage wie
die gegenwärtige gehegt, und die Vergeblichkeit
der Fractions-Verhandlungen ist nur zu sehr dazu
angethan, diese Zweifel zu bestätigen. Es kommt
dabei nicht ausschließlich auf den Gegensatz von
Commissions- und Plenar-Berathung über das
Ganze oder einzelne Theile an; wichtiger noch ist.
die Frage der Sicherung jeder« dieser Berathungs-
formen gegen Verschleppung —- sei es durch l
bindende Abmachungen terFraetionen oder durch
Specialbestimmungen zur Geschäftsordnung Aber
in keiner dieser Beziehungen ist bis jetzt Etwas ;
erreicht, und-man muß bezweifeln, daß darin
etwas zu erreichen ist in einer so zersplittertens
Versammlung wie dieser Reichstag, deren jeweilige
Zusammensetzung, wie der Präsenzstand der gestri- H
gen Sitzung wieder darthat, lediglich vom Zufall
bestimmt wird-«.

Der »Post« zufolge hat die am Freitag er-;
folgte Vernehmung der Redacteure des ,,Vor-
wärts« ergeben, daß kein Zweifel daran bestehe,
daß der Nedaction des »Vorwärts« vorzeitig ein
Exemplar des ,,Armee-Verordnungsblattes«, das
den Amnestie·-Erlaß erhielt, in die Hände gespielt
und diesesExemplar unter allen Umständen aus
der Druckerei des ,,Armee-Verordnungsblattes«
(Mittler u. Sohn) gestohlen sein müsse, da kein
einziger Beamter ein Exemplar jener Nummer zu
sehen bekam. — Von anderer Seite wird dieser-
Jnformation entgegengetreten,

Jn Norwegen ist am 3. Februar die Er-
bffnuttllives Storthings erfolgt. Jn der
Thronrede spricht derKönig die Hoffnung aus,
daß, wie die beiden Reiche sich bisher volle Frei-
heit des Handelns wahrten, ohne irgendwie fremde
Mächte zu ersuchen, während eventueller Streitig-
keiten und Verwickelungen Hilfe zu leisten, es den
Vertretern des Landes auch künftig vergönnt sein
werde, solche völlig unabhängige Haltung einzu-
nehmen. Er hoffe ferner, daß das Uuions-Comitö,
welches zusammengetreten sei, eine Ueberein-
lunft zum dauernden Gliick der beiden Völker
anbahnen werde. «

Das Manifest des Prinzen Ferdinand von
Coburg hat, wie anders ja nicht zu erwarten
stand, im Vatican einen Sturm von Unwillen
entfesselt. Vom Staatsseeretariat ist der ,,Voce Idella Verita« eine geharnischte Note folgendens
Inhalts zugegangen: »Als Katholiken nehmen wir ·

mit Schmerz Kenntniß von demEntschlusse dessFürsten von Bulgariem seinen Sohn ins-Glauben

s der orientaltschen Kirche erziehen zu lassen. Ders Fürst klagt, daß der Papst ihm die Unterstützung
« verweigere, deren er zur Beruhigung seines Ge-

wissens zu bedürfen glaubt. Die vorgerückte
Stunde gestattet uns nicht, Thaten und Worte des
Fürsten nach Gebühr zu brandmarken; wir werden
jedoch hierauf zurückkommen Vorläufig wollen wir
feststellen, daß der Fürst in einem schweren Jrrthum
befangen ist, wenn er durch seinen Entschluß sich
und sein Haus vor künftigen Anfechtungen zu
schützei glaubt. Denn schon geht die russische
Orthodoxie daran, wie es uns scheinen will,
sein Haus zu zertretem nachdem sie es entehrt hat.«
—Aehnliche Töne schlägt das Wiener ultramontane
«i«?’aterland« an. Prinz Ferdinand, meint es, sei
in der Meinung eines jeden rechtlich denkenden
Menschen gerichtet. Um schnöden irdischen Bor-
theils willen habe er den Glauben seines Kindes
geopfert. In» seinem Manifeste ringen Unwahr-
haftigkeit, kecker Trotz unt: freventliche Anrufung
Gottes um die Palme. Die Staatsnothwendig-
seit, auf die er sich beruft, sei purer Schwindel.
—- Jm Uebrigen ist in Wien die Sprache der
Blätter eine sehr ruhige, vollkommen nüchtern die
Situation abwägende; ja es fehlt sogar nicht an
Blättern, welche den Entschluß des Prinzen
loben.

Aus Konstantinapel kommt die Meldung, daß
die Berliner Zeitungen vom 28. Ja-
nuar auf Befehl der Pforte mit Beschlag
belegt worden seien. Von dieser Maßregel dürften
schwerlich alle nach Konstantinopel gelangenden
Berliner Blätter betroffen» .worden sein, sondern

eben nur diejenigen, über welche von türkischer
Seite bittere Beschwerde geführt wird. Ein Ber-
liner Blatt, welches als ,,Berliner Leiborgan der
englischmrmenischen Propaganda« charakterisirtwird, habe sich in ganz unqualisicirbarer Weise über
den Sultan Abdul Hami d ausgelassem dessen
Fähigkeit sich doch eben in den über die Türkei herein-
gebrochenen Heimsuchungen glänzend bewährt habe.
Andere Berliner Blätter hätten die absurdesten,
aus englischer Quelle stammendenTNachrichten über
die Türkei kritiklos ausgenommen, u. A. die Mel-
dung, daß man die Armenier in Anatolien ge-s
zwungen habe, zum Jslam überzutreten — Ein
wenig mehr Gleichgiltigkeit und orientalische Ge-
lassenheit solchem Zeitungsgewäsch gegenüber wäre
wohl richtiger und angemessener, als die Ge-
wohnheit, bei jedem kleinen Mückenstich gleich mit
dem Fliegenwedel um sich zu schlagen. ««

gut-usw. «

Aus dem Jahresbericht des Veterinär-
. Jnstituts pro 1895. «

.
Jm Personal des Instituts haben folgende,Veränderungen stattgefunden: Ernannt wurden

die bisherigen Doeenten des Instituts HofrätheJ. Waldmann und CarlHappich zu außer-etatmäßigen außerordentlichen Professoren, der
Prosector Mag. J. Negotin —- zum außeretat-
mäßigen Docenterh der Afsistent der bakteriologi-
schen Station Mag. E. S chröder —- zumPrwfsector; der Veterinär-Arzt A. Grotenthaler
—— zum außeretatm äßigen Prosector-Gehilfen, der
klinische Afsistent, Veterinär-Arzt W. Pawelko,
zum Assistenten an der bakteriologischen Station,
die VeterinäwAerzte P. Os s iptfchuk und
N. S chelkanowzew zu klinischen Assistenten.Entlassen wurden auf ihre Gesuche: der Docent
der russischen Sprache Wirkl. Staatsrath P. Wis-
ko w ato w , der auszeretatmäßige Prosector-Ge--
hilfe A. Mahlmann und der klinische AfsistentK.Lindenberg

« Gegenwäriiger Personalbestand des Instituts:64 Ehrenmitglieder, 32 Eorrespondentem 3 or-
dentliche Prosessoren, 3 außerordentliche Professo-ren, 3 Docenten, 1 Prosector, 2 Prosector-Gehil-fen und 12 andere Lehrs und Verwaltungsbeamte

Zu wissenschaftlichen Zwecken waren ins Aus-
land abcommandirt worden der Director,Professor
C. v. Raupach, und der ordentliche ProfessorStaatsrath W. Gu tmann.

Die Zahl der Studirenden betrug am 1. Ja-
nuar Vorigen Jahres 269; im Laufe des Jahres1895 wurden aufgenommen: aus den-übrigen

Veteriuär-Jnstituten des Reichs S, aus Ghmna-l sien 67, aus Realschulen 8 »— im Ganzen 81;
entlassen wurden nach Beendigung des Cursus 38
und vor Beendigung des Cursus 46 — es schie-
den somit im Ganzen 81 aus. Demnach betrug
die Zahl der Studirenden am 1. Januar d. J.
271. Nach Confession und Stand vertheilen siesich folgendermaßen: 169 Gkjechisch-Katholjsche,
57 Rörnisch-Katholische, 42 Protestauten und 3
Ebräerz Adlige und Söhne von Beamten 143,Ehrenbürger 3, aus dem geistlichen Stande 23,
Kleinbürger 62, aus dem Bauernstande 29, Ko-
saken 10.

Jm Laufe des Jahres wurden folgende g e-
lehrte Grade zuerkannt: der Grad eines
Magisters 3 Personen und der eines Veterinär-
Arztes 34 Personen —- in Allem 37 Personen.Der Bestand der Jnftituts-Bibliothek
betrug am Schluß des vorigen Jahres 15,789
Bände, Zuwachs im verflossenen Jahre 548
Bände, gegenwärtiger Bestand 16,337 Bände,
welche einen Werth von 51,606 Rbl. 78 Kop.
repräsentiren. Bestand der übrigen Sammlungen
und Cabinctte 12-298 Gegenstände im Werthe von
50,963 Rbt 35 Kop.

Jn den klinischen Anstalten wurden im
verflossenen Jahre 5821 Thiere behandelt (gegen
5322 im Vorjahre) — darunter 2801 Pferde,
1370 Minder, 556 Schweine, 731 Hunde und 260
Schafe. Es wurden behandelt: stationär 542,
ambulatorisch 3326, poliklinisch 1953 Thiere.
Geheilt wurden 4031, es fielen 207, auf Wunschder Eigenthümer getödtet wurden 11, für unheil-
bar erklärt 173. Der Ausgang der Krankheit
blieb unbekannt bei 1488 poliklinisch und ambu-latorisch behandelten Thieren. Dem pathologisch-
anatomischen Cabinet wurden zur Leichenösfnung
176 Cadaver zugestellt. Operationen wurden
ausgeführt 3123. Für die Fütterung der kranken
Thiere in den klinischen Anstalten wurden 815
Rbl. 94 Kop. eingenommen. «

Gegen Weiterverbreitung und . U n t e r -

sdrückung von Seuchen und Jnfections-
» krankheiten sind vom Jnstitut aus in 161 Fällen

; in der Stadt, auf verschiedenen Gütern und in
iden benachbarten Städten Maßregeln ergriffen
worden, und zwar gegen Angina, TuberculosaTollwuth, Druse, bösartige Kopfkrankheit der
Rinder, Pocken, Jnfluenza der Pferde, Schweine-
seuche, Nothlauf der Schweine, Staupe, Maul-
und Klauenseucha

Die für das Jahr 1896 in rusfischer Sprache
gestellte Preis-Aufgabe lautet in deutscher
Ueberiragung: ,,Pathologisch-anatomische und kli-nische Untersuchungen des Heilungsprocesses der
Knochenbrüche beim Hausgeflügel und einigen kleinen
Säugethieren.«

Und· sie ist d och noch eine große Sängerin!
Das wird wohl die Empfindung jedes musikver-ständigen Zuhörers des gestrigen Concerts von
Frau Amalie Joachim gewesen sein. Wenn-
gleich ihre Stimme im Allgemeinen auch nicht
mehr den Schmelz und die Frische früherer Jahrehaben mag, wenngleich sogar einzelne Töne (so
beispielsweise das g’) hin und wieder versagen
und die tiefen Töne bisweilen einen rauhen Klang
haben, so bietet die Höhe doch eine Fülle soschönen, weichen Klanges, daß man vergißt, eine
Sängerin vor sich zu haben, die den Culmina-
tionspunct ihrer Künstlerschaft hinter fiel) hat.
Was aber die eigentliche Größe Frau Joachim’s
ausgemacht hat, waren unseres Wissens nicht ihre
stimmlich en Mittel, sondern ihr eminentes
Vortragstalent »— ihre große, vornehme Auf-fassung; und von dieser werthvollsten aller künst-lerischen Fähigkeiten hat Frau Joachim auch jetzt
nicht das Mindeste eingebüßt; Man braucht sichnur ins Gedächtniß zu rufen, wie Frau Joachim,,Sagt, wo sind die Veilchen hin« von A. Schultzund ,,Heimlicher Liebe Pein« von C. M. V. We-
ber vortrug, welch ein Maß von Stimmung den
Vortrag jedes dieser Lieder auszeichnetez man
braucht nur an die Wucht ihrer Auffassung des
,,Erlkönig« zu denken, und sich des Vortrags der
Schumannschen Lieder ,,Jn der Fremde-«, ,,Mond-
nacht« und «Frühlingsnacht« zu erinnern, um sichdarüber klar zu. werden, welch einer gewaltigen
Küustlerin wir gestern zuhörten. -— Der äußereErfolg, den Frau Joachim hatte, entsprach voll-
kommen ihren Leistungen, und der Applaus des
den Saal füllenden Publicums, dessen Physiogno-
mie uns lebhaft an die einstigen Aula-Eoncerte
erinnerte, war ein so intensiver, daß die gefeierte
Künstlerin in liebenswürdigster Weise mehrereZugaben spendete.

Herr Sally Liebling» unterstützte Frau
Joachim durch einige Sold-Nummern, von denen

Wkilagk zznr Diener! Wåkptschku Heilung.
273 Sonnabend, den 27. Januar is. Februar: !895.



uus das von ihm transscribirte Scherzo aus der
A-moll-S-hrnphonie von Mendelssohn und die
,,Melodie« und ,,Mazurka« eigener Compofition
im Vortrage am besten gefielen. Seine Beglei-
tung der Gesänge war nicht gut; weder gab er
in genügendem Maße nach, noch unterstützte er
die Sängerin in entsprechender Weise. A. W.

»

Hochgeehrter Herr Redacteur!
Da Jhr geschätztes Blatt in den letzten Tagen

mehreren Notizen über den hiesigen estnis chen
landwirthschaftlichen VereiuAufnahme
gewährt hat, ersuche ich Sie um die freundliche
Berücksichtigung folgender Zeilen.

Jn dem Bestreben, unserem Kleingrundbesitzer
in seinem landwirthschaftlichen Verein praktische
Belehrung zu bieten, kam auf den Herbst-Sitzun-
gen des Vereins u. A. auch die Frage wieder-
holt zur Sprache, wie der Stalldünger richtig zu
behandeln sei, wie der Kunstdünger wirke u. dgl. m.
— alles Sachen, bei denen chemische Vorgänge
eine große Rolle spielen. Da ist es angezeigt,
daß der Landwirth wenigstens einen Begriff da-
von bekommt, was ein chemischer Vorgang sei.
Zu diesem Zweck hielt das Vereins-Mitglied Hr.
Redacteur Grenzstein am 25. November
einen populären Vortrag, in welchem die
von ihm vorgefübrten lehrreichen Experimente
die lebhafteste Aufmerksamkeit und den vollen
Dank der Anwesenden fanden. Darüber berich-
tete nun der »Post.«, mit diesem Vortrage habe
man nur die theure Zeit der Mitglieder unnütz
vergeudet und die »Taschenfpielerkunststücke« des
Vortragenden, der selbst nicht einmal wisse, was
Wasser sei, seienvöllig unverständlich gewesen.
— Jn demselben Berichte erzählt der ,,Post.«
u. A., Hr. Grenzstein habe zur Ueberwindung der
landwirthschaftl. Krisis den Bauern, die er ,,dumm«
genannt habe, empfohlen, ,,Wiener Stühle« zu
fabriciren; übrigens hätten die Bauern Geld ge-
nug. Ich constatire, daß dasseine Entstellung
der Thatsachen ist: Hr. Grenzstein hat Nieman-
den ,,dumm« genannt und keinen bäuerlichen
Reichthum constatirt Was die ,,Wiener Stühle«
anbelangt, so hat er den Wunsch ausgesprochen,
es mögen einige Söhne-der Kleingrundbesitzcr fiel)
dieser Industrie zuwenden. — Jn ähnlicher Weise
hat der ,,Post.« später die Rede» des Präsidentenvom 16. Dec- theilweiseentstellt wiedergegeben,
theilweise verunglimpfr Um nur ein« paar
Beispiele anzuführen, berichtet der ,,Post.«. der
Präses des Vereins habe den Bauerwirthen ge-
rathen, nicht mehr nach den nöthigen Arbeitern
zu suchen, sondern abzuwarten, bis diese kommen
und- sich anbieten. Der Präses hat nur consta-
tirt, daß der gegenwärtige Modus, seine nöthigen
Dienstboten sich in Krügen und Gesinden zu su-
chen, kein richtiger sei. —- Jch bemerkte ferner
auf jener Si,tzung, daß die landwirthschaftliche
Krisis bei uns auch dadurch verschärft werde, daß
Viele über ihre Verhältnisse hinaus leben, daßsogar der gewöhnliche Arbeiter theures Tuch und
noble Gamaschen trage, was die Laudwirthfchaft
eben nicht bezahlen könne. Das verhöhnt« der
»Vost.« mit folgenden Worten: ,,Bis hiezu war
dieser Verein bestrebt, das Weben und Verferti-
gen besserer und schönerer Kleider durch Aus-
setzung von Prämien zu befördern, jetzt wird der
Redner in dieser Sache wohl auf die Verferti-
gung von Bastschuhen und Sackleinkleidern ein
größeres Gewicht legen«. —— Diese wenigen Bei-
spiele für viele.

Auf Beschluß der vorletzten Generalversamm-
lung stellte ich am 9. d. Mts. dem «Post.« eine
Berichtigung zu. Trotz wiederholter Bitten um
Aufnahme erklärte erst nach voszllen 8 Tagen, am
16. Januar, der Redakteur Herr Dr. Hermanm
daß er dieselbe nur theilweise aufnehmen könne,
was ich nicht zulafsen konnte. ——— »Zum Schluß
meiner Berichtigung hieß es: »Der Vorstand des
Vereins muß sehr bedauern, daß der Redacteur
des ,,Post.«, der ein Förderer des estnischen
Volkes sein will und zugleich Mitglied dieses
Vereins ist —- tvoher zu hoffen stand, daß er auch
seinerseits den Verein freundlichst fördern werden —

nun denselben in seinem Blatt auf diese Weise be-
handelt« Dieser Passus, um den allein es sich
handeln könnte» dürfte kaum einen stichhaltigen
Grund zur Zurückweifung meiner Berichtigung ab-
geben. - Wenn nun die Redaction des »Vost.« in
der ,,N. Dörpt. Z« die Erklärung abgiebt, ihr
Blatt habe kein e Unrichtigkeiten über den gen.
Verein gebracht und sie habe keine Zurechtsteb
lungen zurückgewiesem so mag sich ein Jeder
darüber ein Urtheil bilden.

Die Auslassungeu des Hm. Malermeisters
Martna (,,N. Dörpt.Z.« Nr. 19) habe ich ge-
lesen; seine Reden auf den Sitzungen des Vereins
hatten einen anderen Eindruck auf mich ge-
macht. - .

H. Wühner-
d. z. Präses des estn. landw. Vereins.

Selbft so schwere Sachen wie ein zwei-
spänniger eiferner Pflug find» VVV Dem
Verschwindet! nicht sicher. Geftern hatten 2 Perso-
nen im Friedensrichter-Plenum wegen eines solchen
Diebftahls sich zu verantworten. Der Friedens-
richter hatte beide Angeklagten wegen Mangels
an Beweisen freigesprochen und das Plenum
mußte das Urtheil des Friedensrichters bestatlgen,
weil die Aussagen der vom Kläger angegebenen
Zeugen nur die Vermuthung nahelegten, »daß dre
beiden Angeklagten den Diebstahl ausgefuhrt ha-
ben. Selbst der Bruder des einen Angeklagten
trat als Belaftungszeuge auf.

Lirchlititr illaiisrigixtezrsk
Univerfitäts-Kirche.

Sonntag Sexagefimau Haupt-Gottesdienft ;
um 11 Uhr. "Prediger: Hoers.chelmann.

St. Johannis-Kirche. Y
Sonntag Sexagesimae 28. Januar: Haupt«-

Gottesdienft um 10 Uhr. Prediger: O ehrn.
Kindergottesdienst mit Gruppen-Unterredung

um I-,1 Uhr. Prediger: Paftor S chwartz
St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Sexagefiman deutscher Gottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigeri Paul Willigerode.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-

fei·er um 9 Uhr.
Montag, den 29. Januar: deutsche Misfions-

Stunde im Pastorat um 5 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntage Sexagesimau estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Katholische Kirche.
Sonntag, den 28. Januar: 2 Messen.

1. 10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr.
Deutsche Predigt. Vesper 5 Uhr Abends.

Gelegramme
der Ruffischen Fecegraplåen-Yigentur.

St. Peter-Zwerg, Sonnabend, 27. Januar.
Der ~Reg.-Anz.« veröffentlicht das nachstehende
RegierungssCommuniqucQ

Als die Kaiserliche Regierung 1886 ihre Agen-
ten aus dem Fürstenthum Bulgarien abhe-
rief, erklärte sie im Communique vom 28. No-
vember, daß sie mit dieser Maßnahme durchaus
nicht im Auge habe,-die Rußland und Bulgarien
verkniipfenden Bande zu zerreißen. Bulgarien ist
eine Schbpfung Rußlands und verdankt seine
Existenz den schweren Opfern und Anstrengungen
des russischen Volkes. Schon kraft dessen konnte
die Itais Regierung nicht umhim mit lebhaftestem
Interesse allen Erscheinungen der Organisation
Bulgariens, seiner jeweiligen Lage nnd seinem
künftigen Geschick zu begegnen. Wir erklärten
wiederholt, daß wir ein offenherziges Bekennen
der Bulgaren selbst erwarteten, daß eine Wen-
dung zum Besseren nothwendig sei, um die Ver-
gangenheit zu vergessen und den Anfang zur Wie-
derherstellung der Beziehungen, gegründet auf ge-
genseitigem Vertrauen und frei von eigenniitzigen
Trieben, zu machen. «

Der erste Schritt in dieser Richtung ist nun
gethan: Prinz Ferdinand wandte sich an Se.
Mai. den Kaiser mit dem schristlicheu Er·suchen,
nach Sofia einen besonderen Repräsentanten Ruß-
lands zum Beiwohnen bei der Eeremonie der
Vereinigung des jungen Prinzen mit
der orthodoxen Kirche senden zu wollen.

Als vor 3 Jahren die Nachricht ,eintraf, die
damaligen bulgarischen Gewalthaber hätten die
Absicht, den Art. 38 der Tirnowoer Constitutiom
welcher die Zugehörigkeit des Fürstenhauses

l zur orthodoxen Kirche ficherftellte, abzuändern,-
kouute die Kaisekriche Regierung nicht um-

!hin, ihre Stimme gegen diese Neuerung zu er-
. heben. .

. Die Stimme Rußlands, das stets
Mitgefühl für die Leiden und die Desorganisation
des glaubensverwandten Stammes im Orient
empfand, drang in die Herzen des Bulgarenvolles
und seine Leiter erkannten die Notwendigkeit, die
Herrschaft des orthodoxen Glaubens im Lande zu
fchittzen und zu befestigen eines Glaubens, der
das Unterpfand ist für die unzertrennlichen geist-

lichen Bande, welche Rußland mit dem von ihm
befreiten Bulgarien verknüpfen. .

·

Diese Nachricht wird iiberall in Rußland mit
freudiger Sympathie aufgenommen werden. Be-
seelt vom Gefühl der Großmuth und aufrichtigen
Wohlwollens zu Bulgarien, beriicksichtigte Se.
Maj. der Kaiser die Bitte des Prinzen Ferdi-
nand und geruhte Allerhöchst dessen Ansuchen zu
entsprechen und in Seinem Namen als Zeugen
u n d Taufp a the n bei Vollziehung des Sacra-
ments der hlg. Salbung am minderjährigen Sohne
desPrinzen den Generalmajorder Suite St. Maje-
stät, Grafen Golenischtschew-Kutnsow,
zu entsenden.«

»

Ferner veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« folgen-
des Telegramm St. Mai. des Kaisers
an den Prinzen Ferdinand: -

St. Påtersb out-g, 25. Janviexr Je fälicite
sincerement Votre Altesse de la. resolution pa-
trjotiquiz qckelle m’ann0nce par se. lettre du
U. Janvieix Le gånerapmajeur de Zma Suite, le
comte Golenischtschevspxoutousow Vous portera
me« reponse ei; sera charge, ckassister en mon
nom z. la solennite du passe-ge de Votre Als
bien-aime dans le giron de Peglise nationale
Bulgare

. gdetterberirht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

« vom 27. Januar 1896. .

IV Täkzftektkssss l 7 Uhr sang. l I Uhr Miit.

BarometersMeeresniveau 75804 75913 75902

Thermometer(Centigrade) —-·8«2 —.7«6 ....3s6
Windrichh u. Geschwin-

distz»(»gJ»i»»e-x«gzs« pro See) E9 ESEZ SSEZ
1. Minimum d. Temp. —-9«3 "
2-. Maximum « »

——3«6
3. Bieljährig Tagesmitteb ——7«3 - —-

Bemerkungenx Niederschlag 1 mm «
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Depression im Nord-Westen von Skandinaviem
Barometr Maximum in Centrabtiiußland

seiest-any. Gouv-vorsieht.
St. Petersbnrger Börse, 26. Jan. 1896-»

Wechsel-(Z·nrfe.
London 3 M. f. is) teilt. 94,30
Berlin » f. 190 Ratt. 4-««),87
PAMI » f. 100 Fug. 37,27«

Halhssmvekiale neuer Prägung 7,5o Keins.
Tendenz; still.

Fonds« imd Aktien-Carus«
Viols Ide1s·-Agratb.-Pf«ndbr. - . .

· 100 Könnt.
E· W« Prämien-Anleihe Ase-U . .

. Haus-«
El. » » kisssz . , . 257
Prcimiewslnleihe der Adelgbant . . . . VII«
Eil-W; Wegs. Bvdenetedii-Pfandbr. (Metall) 155
Wp Eisenbahnenssiente . . . . . Nov,
W« St. Peterslk Stadt-Oblig. J . . . DIE-«« s
Hof» Moskau« StadtsOblikp . . . . - 10179 Keins.
IV» Cbattowct Landsch.-Pfdl)r. . . . OF«
Bär-tin! de! PrivntnhnndelösBänk .

«« . 585
» » Disconto-Bank. I .

.
.

. 785
« » Innern. Hand-Bank . . .

. 672 - -
» « RUss. Bank . - - . · . « 5071,««-«·
«» » Wolgaslfiamaäsanl . . . . 1280 ins-«- ,

» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 562 .
,, » Gef. d. Putilow-Fabr. . .

. 18914
» ,,- Brjanfker Schienenfabrik . . . 494
« » Gesellschaft »Sformowo« . . 257
« » Gef der Malzew-Werke . . . 61b
» «« Rufs. GoldiJndustrie-Gef. . . 378
«, » I. Feuetassec.-Comp. . . . 1600 But.
« « 2i » » · « - - 330 KZEUL
» « Most— » » .

. .
. 860 Im.

» « Vcrsichs-Gcs- »Rcsstjc« - « . III
» » Rufs. Transport-Ge«s.

. . . . 128
« » RVRUCLBVIVTZVIOI Bahn - . 179 XCVI.

Tendenz ver Fonds-Verfe- »st. -

Berlin« Börse, 7. Febr.(2e.Jan.)18s-e.
l00 Rbi. pr. Cassa .

. . . . . . 217 Ratt. 50 Pf.
100 RbL pr. Ultimo . . . . . . 217 RmL 25 Pf
100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats 216 Rmh 75 Pf.

Allgemeine Tendenz: ft il l.

z Für die Reduktion verantwortlich:
scasaLLHasselblatt FranGMattiesec
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Crfcheiut täglich
passe-kommen Sonn« nnd hohe Festtagr.

Die« ebiti ist von 8 Uhr Morgens bis 6 U US U,extkuggestkmmen von 1———3 Uhr Mittags, geöfäkkt M

Soviel-standen der Rcdaction von 9——11 Vormittags.

steck» nett Institute» sEVEN« 7 M— S» As« ·ci» s m: so « .vt they«

s « C s njsio Zbljjähäfkqtkxichsiä VI« WITH-u««
..

. : r - s-
« VIII-L. viektklkjshkiich g Nu. es IF« W! »
IN« D« Missetat-unt s Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

- Annahme der Jsnfetate
bis 11 Uhr VortkcittaFQ Preis für die seehzgefpaltene Kvrpügzeile oder derenRaum 6 Ko ., bei zweii nnd mehrmaliger Jnsertion ä- 5 End.Durch die Post emge ende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpugzeilr. Auf« der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Kot»

Inhalt·
Inland: Allerböchste Kundgebung in der bulgarischen

Frage. Vom Cstländischen Landtag. N. Ernennungem
Werte: Pastoten-P(oceß. Estlanin Wahl. Kur«
land- Nachruß St. P etersburgg Nationalistisches
Unwesen in Ungarn. Tageichronit Eva-two: Messe.
Tiflis: Schneestükmr. Ntotkn Baker: jVerekhrsi
stvckung. Hinrichtung.

PotitiicherTagesbericht.
Localem Neues« Post. Telegrammr.

Euorsbericht
I-euilletvn: Das Photographiten in natürlichen Far-

ben, eine neue Entdeckung. Zu Fuß um die Welt.
Mannigsaltigek

Heiland.
Allerhöchste Kuudgeluing in der buigarifchen

Frage.
Der Telcgraph übermittelte vorgestern zugleich

mit einem Telegtamm Sr. Mai. des Kaisers an
den Prinzen Ferdinand ein Regierungs-Umwand
quå mit der hochbedeutsamen Mittheilung daß
die ein Decennium hindurch unterbrochenen Be-
ziehungen mit Bulgarien wieder angeknüpft
werden.

Wir geben die beiden Kundgebungen in Fol-
gendem in ihrem bollen Wortlaut nochmals
wieder.

An der Spitze des Blattes veröffentlicht der
,,Reg.-Anz.« folgende Uebersetzung des Tele-
grammes St. Mai. des Kaisers an Se.
Hoheit den Prinzen erdinand in Sofia:

St. Petersbutg,. den 25. Januar 1896.
,,Begliickwiinsche Ew. Hoheit aufrichtig zu dem

gefaßten patriotischen Entschluß, von dem Sie
Mir in Jhrem Briefe vom 21. Januar d. J.
Mittheilung machen. —- Der Generalmajor Mei-
ner Suite, Graf Golenischtscheiv-Kutusow, über-
bringt Jhnen Meine Antwort und ist er beauf-
tragt, in Meinem Namen der Ceretnonie der Ver-
einigung Jbres vielgeliebten Sohnes mit der Kirche
des bulgarischen Volkes beizuwohnen.«

Das Communique lautet:
»Als die Kaiferliche Regierung 1886 ihre Agenss

ten aus dem Fürstenthum Bulgarien abbe-
rief, erklärte sie im Communiquö vom 28. No«
vember, daß sie mit dieser Maßnahme durchaus
nicht im Auge habe, die Rußland und Bulgarien

verlriüpfenden Bande zu zerreißen. Bulgarien ist
eine Schöpfung Rußlands und verdankt seine
Existenz den schweren Opfern und Anstrengungen
des russischen Volkes. Schon kraft dessen konnte
die ais. Regierung nicht umhin, mit lebhaftestem
Jnteresse all-en Erscheinungen der Organisation
Bulgariens, seiner jeweiligen Lage und seinem
künftigen Geschick zu begegnen. Wir erklärten
wiederholt, daß wir nur ein ofsenherziges Bekennen
der Bulgaren selbst erwarteten, daß eine Wen-
dung zum Besseren nothwendig sei, um die Ver-
gangenheit zu vergessen "und den Anfang zur Wie-
derherstellung der Beziehungen, gegründet auf ge-
genseitiges Vertrauen und frei bin eigeunützigen
Trieben, zu machen.

Der erste Schritt sz in dieser Richtung ist nun
gethan: Prinz Ferdinand wandte sich an Se.
Mai. den Kaiser mit dem schriftlichen Ersuchen,
nach Sofia einen besonderen Repräsentanten Ruß-
lands zum Beiwohnen bei Der Ceremonie der
Vereinigung des jungen Prinzen m it
der orthodoxenKirche senden zu wollen.

Als vor 3 Jahren die Nachricht eintraf, die
damaligen bulgarischen Gewalthaber hätten die
Absicht, den Art. 38 der Tirnowoer Constitutiom
welcher die Zugehörigkeit des Fürftenhauses
zur. orthodoxen Kirche sicherstellte, abzuändern,
konnte die Kaiserliche Regierung nicht um-
hin, ihre Stirnme gegen diese Neuerung zu er-
heben. Sie warnte damals in ihrem Communk
qui? vom 21. Februar 1893 alle Bulgaren ohne
Unterschied der Partei vor der Gefahr, ,,welche
dem Volke droht, das sich anschickt, vom Wege
seiner hundertjährigen und heiligsten Traditionen
abzuweichen.«

Die Stimme Rußlands, das stets» Mitggz
fühl für die Leiden und die Desorganisation
des glaubensverwandten Stammes im Orient
empfand, drang in die Herzen des Bulgarenpolkes
und seine Leiter erkannten die Nothwendigkeit, die
Herrschaft des orthodoxen Glaubens im Lande zu
schützen und zu befestigen —- eines Glaubens, der
das Unterpfand ist fiir die unzertrennlichen geist-
lichen Bande, welche Rußland mit dem von ihm
befreiten Bulgarien verknüpfen. Diese Nachricht
wurde überall in Rußland mit freudiger Sym-
pathie aufgenommen.

Beseelt vom Gefühl der Großmuth und aufrich-

Abonnemeuts nnd Jus-rate vermitteln: «
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tigen Wohlwollens zu Bulgarieiy berücksichtigte Se.
Mai. der Kaiser die Bitte des Prinzen Ferdi-
nand und geruhte Allerhöchft dessen An-suchen zu
entsprechen und in Seinem Namen als Zeugen
un d Taufpa then bei Vollziehung des -Sacra-
ments der hlg. Salbung am niinderjährigen Sohne
des Prinzeii den Generalmajor der Suite St. Mai»
stät, Grafen Golenischtschew-Kutusow,
zu entsenden«

Vom Eftländisrtjen Landtag« IV.
Dem Referat der Revaler Blätter über den

Rechenschaftsbericht des Ritterschaftshauptmanns
über das verflossene Triennium entnehmen wir
zum Schluß noch Folgendes: .

Für den Unterhalt der friedensrichter-
lichen Institutionen war laut einem am
8. März 1893 Allerhöchst bestätigten Reichs-
raths-Gutachten die in Estland zu leistende Steuer
für das Triennium 1893—95 um 37,310 Rbl.
im Vergleich mit der im vorigen Triennium für
diesen Zweck aufzubringenden Summe erhöht
worden und betrug 125,415 Rbl — Ein ande-
res Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gutachten
vom December 1892 ergänzte die Verordnung
über die Reorganisation der Bauerbehörden da-
hin, daß für die beiden Friedensrichterplena und
die Vorsitzenden der Ober-Bauergerichte F ah r-
gelder ausgesetzt wurden, die von den Bauer-
gemeinden aufzubringen sind.

- Mehr aus Billigkeitsgründen als auf Grund
einer stricten gesetzlichen Verpflichtung hatte der
ritterschaftliche Ausschuß im Jahre 1892 den
Jüngeren Gehilfen derKreis-Chefs zur Beleuchtung
und Beheizung der Arr e stl o c a l e eine Summe
bewilligh den gleichzeitigen Antrag der Gouv.-
Obrigkeih einen-Betrag zur Erheizung und Be-
leuchtung der Quartiere der Jüngeren Ge-
hilfen der Kreis-Chefs zu bewilligen, jedoch ab-
gelehnt. Die Motive dieser Ablehnung wurden
auf eine Anfrage seitens des Ministeriums des
Jnnern vom Ritterschaftshauptniann dargelegt und
seitdem ist in dieser Sache kein weiterer Antrag
an die ritterschaftliche Vertretung gelangt. —-

Ebenso ist der Antrag der Gouv-Obrigkeit, die
Gagirung der Arrestantenwächter aus
der Rittercasse zu bestreiten, nach seiner auf
Grund der einschlägigen Gesetzesbestimmungen er-

folgten, Ablehnung seitens des ritterschastlichen
Ausschusses von der Gouv-Obrigkeit nicht wie-
derholt worden.

Ein seiner Zeit wiedergegebenes Circular des
Ministers des Innern über den evang.-lu-
therischen Gottesdienst außerhalb
der Kirchen übergehen wir, ebenso das in der
Nr. 42 der ,,Estl. Gouv-ZU« vom Jahre 1893
veröfsentlichte, von den sog. Mischeherr handelnde
Cireular des Estländischen Gouverneurs an die
Bauereommissam das nur in 2, nachträglich re-
dressirten Fällen zur Anwendung kam und in der
Folge znrückgezogen wurde. Jm Stadium der
Vorberathung befindet sich ein Project der Re-
gelung der Geschäftssprache in den
Consistorien und den dieser Behörde unter-
stellten Jnstitutionen.

Hinsichtlich der Kir eh e n b a ul a st ist durch
eine vom Ritterschastshauptmann angestellte En-
quete über den Modus ihrer Leistung eine Ein-
heitlichkeit in der Beurtheilung der Fragen erzielt
worden. Die kirchlichen Reallasten sind
in Anlaß eines vorliegenden Falles vom Ritter-
schastshauplmann in einer Denkschrtft nach ihrem
Charakter, ihrer Normirung und ihrer Verwaltung
aus Grund des gegenwärtig bestehenden Rechts
des Näheren erörtert worden. Mit Bezug auf
die Kirchenbanlast hat die Gouv-Obrigkeit den
Deduetionen der Denkschrift zugestimmt und die«
von den Kirchenconventen zum Besten des Kirchen-
bauess repartirten Zahlungen und Leistungen als
liquid anerkannt, die im Fall der Nichtleistung
von der Polizei beizutreiben sind. Ueber die sog.
Kirchengerechtigkeit aber sind die Verhandlungen
noch nicht als abgeschlossen anzusehen.

Aus dems Gebiet des Schulwesens wird
zum Schluß erwähnt, daß das neue Gesetzes-
project über die Volksschulem das in
einer Commission unter dem Vorsitz des früheren
Curators des Dörptschen Lehrbezirks, Geheimrath
Kapustim ausgearbeitet worden, der ritterschast-
lichen· Vertretung zur gutachtlichen Meinungs-
äußerung til-ermittelt worden ist.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls im Mi-
nisterium der Volksaufkläruug vom 24. d. Mts
ist der Prosector der Kiewer Universität Dr. meet.
Kurts chinski zum außerordentlichen. Professor

der Phhsiologie und der Privatdocent der St.
Petersburger Universität, der Doktor der römi-
schen Literatur Kra f cheninnikow, zum außer-
ordentlichen Professor der alt-classtfchen Philolo-
gie an der hiesigen Universität ernannt worden.

—- Den »Ein. für den Rig. Lehrbez.« zufolge
ist der außerordentliche Professor der hiesigen Uni-
versität, Golf-Rath Krassnoshem zum stellt»
ordentlichen Professor des Kirehenrechts ernannt
worden.

Werrty 24. Januar. -—t. Auf der gestrigen
Sitzung des Bezirksgerichts kam die Sache des
Hm. Pastor G. Masing aus Neuhausen zur
Verhandlungder auf Art. 193 des Strafcodex
wegen Darreichung des Abendmahls an eine, der
Anklageacte nach, Orthodoxe angeklagt war. Die
Gerichtsverhandlung erfolgte bei verschlossenen
Thüren. Das Urtheil lautete auf Verlust d er
g e i stlich en W ür d e. Die Vertheidigung hatte
der vereidigte Nechtsanwalt M. Koserski aus Riga
übernommen. Wie« wir hören, soll gegen dieses
Urtheil Appellation eingelegt werden.

Estlanlu Auf der Januar-Sitzung der Kais
Livländischen Oekouomischen Societät
ist, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, der Präsident des
Estländischen landwirthschaftlichen Vereins W.
v. Grünewaldt-Orrisaar zum Ehrenrnit-
gliede der Societät erwählt worden —- eine
Würde, die s. .8. auch dem Vater des gegenwär-
tigen Präsidenten des Estländischen landwirth-
schaftlichen Vereins, Kammerherrn v. Grünewaldh
zuerlannt worden war, als er, das Präsidium des
Vereins bekleidete.

Kurlauln Dem hingeschiedenen ehemaligen
Kanzler und Landhofmeister des turläudischen
Oberhofgerichts und Präsidenten des Eonsistoriums
Baron Eduard von der Briigg en widmen
die Rigaer Blätter ehrende Nachrufe Die be-
deutende und edle Persönlichkeit des Hingefchiedk
neu charakterisirt der Nachruf der ,,Rig. Rdsch.«
mit folgenden Worten: ,,Eine heller Geist, ge-
schult durch gründliches Denken, ein tiefes, reines
Gemüth und eine von Natur allem Edlen zuge-
wandte Seele waren die Grundlagen seines
Wesens, das sich in unablässiger Selbstzuchtzu
einem durch und durch edlen Charakter ausge-
staltet hatte. Als solcher, als Charakter, nicht
durch seine äußere Stellung, genoß er eine in

gemildert.
Das Photographiren in natürlichen Farben,

eine neue Entdeckung.
Fast scheint es, als wolle jeder Monat des

Jahres 1896 eine Ueberraschung auf dem Felde
der Photographie bringen: derJannar die Röm-
gen-Strahlen, der Februar einen bedeutsamen
Fortschritt zur Lösung des Problems der Photo-
graphie in natürlichen Farben.

Jn der am vergangenen Dinstag in Ber-
lin stattgehabten Versammlung der ,,Freien Pho-
tographifchen Vereinigung« im Hörsaal des Mu-
feums für Volkerkunde führte, wie wir den Be-
richten Berliner Blätter entnehmen, Dr. Neu-
haus 21 BuntsPhotographien mittelst Projec-
UVUOAPParates vor, welche allseitige Bewunde-
rung hervorriefen Der Erfinder des bisher nur
im engsten Kreise bekannten neuen Verfahrens,
an dessen Vervollkommnung er 5 Jahre gearbeitet,

··ist Dr. Selle in Brandenburg.
Der Grundgedanke des Verfahrens ist derselbe,

·wie der dem Vogekschen Druckverfahren zu Grunde
liegende, das auf der Young-Helmholtz’schen The-
orie von den drei verschiedenen Nervenfasern in
der Netzhant des Auges beruht, welche ja m«

»für Noth, Gelb und Blau empfindlich sind. Wie
bei dem Vogekschen Verfahren wird durch rothe,
gelbe und blaue Farbschirme je eine Photographie

hergestellt, bei deren Belichtung somit alle nicht-
«rothen oder alle nicht-gelben oder alle nichtsblauen
Strahlen gewissermaßen abfiltrirt sind, so daß an
derersten Photographie nur die rothen, an der
zweiten nur die gelben, an der dritten nur die
blauen Partien der zu photographirenden Gegen-
stände im Negativ dunkle Bilder erzeugen.

Abweichend Von jenem Druckversahren kom-
men bei dem Selle’schen Verfahren Platten mit
einer besonderen, sehr zarten Collodium-Ge-
Utineslöaut zur Anwendung, welche die Ei-
genschaft besitzt, an den belichteten Stellen durch
Anilinfarben rasch und sicher gefärbt zu

werden, an den unbelichteten dagegen nicht.
Wendet man nun zum Färben der so hergestell-
ten dreisachen Photographie solche Anilinfarben
an, die im Ton genau dem bei jeder Aufnahme
benutzten Glasschirme entsprechen, so kommen auf
den Collodium-Häutchen« nur je die rothen, gel-
ben, bezw. blauen Partien in den analogen Far-
ben zur Erscheinung, und man braucht nur die
drei durchsichtigen Häutcheri genau über einander
zulegen, um ein Bild in den natürlichen Farben
zu erhalten. Die Schwierigkeit hierbei liegt nicht
etwa in dem genauen Auseinanderpassen der Häut-
chen, sondern in der genauen Uebereinstimmung
der Anilinfarben mit den gebrauchten farbigen
Gläsern. Daß indessen auch diese Schwierigkeit
zu überwinden ist, bewiesen die Vorgesührten Pho-
tographien. Dr. Selle wendet nicht Spectral-
Noth, -Gelb oder -Blau an, sondern ein helles
Blauroth, ein Grünblau und ein reines Gelb.
Es kommt bei der Wahl der Grundsarben wesent-
lich darauf an, daß ihre Mischung möglichst rei-
nes Weiß ergiebt.

Jn der systematischen Darlegung des Verfah-
rens wurden zuerst die Bilder einer Farbmusier-
larte gezeigt, wie sich solche bei Anwendung der
einzelnen Glasschirme und wie nach dem Ueber-
einanderlegen der Collodiumstfpäutchen darstellen.
Der Vergleich aus dem daneben gelegten Urbild
ergab im letzteren Falle eine überraschend genaue
Farben-Uebereinstimmung. Dasselbe zeigte sich
dann bei einer Reihe nat-h der Natur gemachter
AUfUAhmen von Blumensträußem Schmetterlin-
gen und Käsern, Gebäuden und Straßenbil-
dem« bei DE! photographischen Wiedergabe farbi-
ger Bilder re.

Am wenigsten gelungen erschienen die Blu-
men, weil ihre Farben eine gewisse Trübung und
geringen Glanz-zeigten; doch war der erstere Man-
gel ungleich geringer als bei den entsprechendem
vor wenigen Monaten an derselben Stelle gezeig-
ten Jolltyscheu Bunt-Photographien. Dagegen
waren die Bilder der Schmetterlinge von über-
raschender Naturtreur. Besonders schön trat vor

Alklem das reine, helle Lichtblau eines exotischen
Riesenschmetterlings hervor, einschließlich des ei-
genthümlichen Schillerns der Farbe, ebenso ein
Bild des heimischen Segelfalters- re. s

So durfte Dr. Neuha.us« am Schluß seines
Vortrages die Hoffnung aussprechem daß die Zeit
nicht fern sei, wo Projektions-Bilder, deren vor-
her in der Versammlung eine Reihe von schö-
nen Ausnahmen aus den Alpen gezeigt worden
war, nur in den natürlichen Farben vorgeführt
werden würden.
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. Du Zins; um die Bett. e
Reisebriese von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien 4.
Wernh

Z a ki s v n er (Ssemiketschje-Geviet), 11. De-
cember 1895.

Naht man Werny von der Westseite, d. h.aus Pischpek, so gewährt selbst bei trübem,
schmutzigern Herbstwetter, wie es dem Tage mei-
nes Einmarsches anhaftete, die Umgebung ein so
anmuthiges Bild, daß man kaum glauben möchte,
in jenem so wenig malerischen Landstriche zu wei-
len, wie es das Ssemiretschje-Gebiet im großen
Ganzen ist.

Man tritt vom hügeligen Terrain, auf welchem
die letzte Wegstrecke hingesührt hat, in ein weites,
jedoch noch immer in beträchtlicher Höhe gelegenes
Thal. — Vor Einem, in einer Entfernung von
15 Werft, liegt die vor 8 Jahren so schwer heim-
gesuchte Stadt zwischen Bäumen vergraben, deren
Vorposten in Gestalt stattlicher UlmenkAlleen vor-
geschoben sind. Links erblickt man eine üppige,
bis ins Unendliche sich ausdehnende Wiese; nach
Süden reichen die Häuser fast bis an das mit
schönen, grünen Fichten bestandene Alatan-Ge-
birge, und auch im Hintergrunde sieht man die
einer jeden in diesen Strichen belegenen Stadt
erwünschten Spender von Lust und Frische ·—

nämlich Berge. Wernh liegt 2430 Fuß über dem
Meeresspiegeh der Ort, wo sich die Sommerwoh-
nungeu mehrerer Städter befinden, sogar noch
höher und daher könnte man fast sagen, daß das
hier überall herrschende MalarimFieber in der
günstigen Lage der Stadt einen Dämpfer erfährt,
bezw. es dort ebenso leicht ist, zu erkranken, wie
zu genesen. Mehrfachen Erkundigungen zufolge
bin ich zur Ansicht berechtigt, daß hier das Klima
viel besser ist als in Taschkenh Ssamarkand, As-
chabad re. Die Temperatur steigt im Sommer
mituuter über 30 Grad, im Winter sind 25 Grad
Frost zwar zu verzeichnen, jedoch selten.

Bäume, Gebirge, Wald — wie lange schon
hatte ich sie nicht gesehen! Sie waren es auch,
die mich im ersten Augenblick das Gefühl ver-
gessen ließen, welches mich beim Gedanken über-
kommen mußte, in jenen Ort einzuziehen, wo noch
vor 8 Jahren Hunderte von Unglücltichen unter
den Trümmern ihrer Heimstätten begraben wur-
den. Auch jetzt noch ertönte von Zeit zu Zeit
ein donnerähnliches Dröhnen unter der Erde —

wenn ein Wagen über den gefrorenen Boden fuhr.
Als ich dort weilte, horchten Alle gespannt aus,
doch sieht man gefaßt der Zukunft entgegen, denn
Vieles ist geschehen, um eine Katastrophe abzu-
wenden.

Jch zog durch die »gtoße Staniza« in die
Stadt ein. Eigentlich gerieth ich zufällig in
letztere, denn mein in Aussicht genommenes Quar-
tier befand sich in ebengenanntem Vorort; daher
kehrte ich alsbald in ihn zurück und er blieb hin-
fort der Qbservation,spunct, von dem aus ich
meine Beobachtungen und Excursionen nach allen
Seiten machte. Da es keine Hotels gab, so stieg
ich in einem der beiden vorhandenen winzigen
Gasthöfe ab, die durch nichts Anderes, als nur
durch ihre fabelhaste Billigkeit einer Erwähnung
werth sind. Eine Nummer kostet 75, ein recht
gutes Mittagsessen von zwei Speisen 30 Kopei
ken. Für zwei Theemaschinen voll kocbenden
Wassers am Tage hat man garnichts zu
zahlen.

Was man in Werny zwischen Stadt und Vor-
ort für einen Unterschied erblickt, ist mir eigent-
lich nicht ganz klar, denn sowohl diese als auch
jener sind nichts weiter als sehr stattliche und
große Dörfen Diesen Eindruck gewinnt man
dnrch den Anblick, den Straßen und Häuser ge-
währen. Vor dem Erdbeben fo«ll die Stadt —-

was auch aus Photographien und einigen Namen,
die noch nicht weggeräumt sind, hervorgeht ——

ein sehr schmuckes Aussehen gehabt haben. Um
eine stattliche Kathedrale nnd mehrere in Stein
aufgeführte Kirchen gruppirten sich die Wohnhäu-
fer der Einwohner; stattliche Kaufläden wechsel-
ten mit von Gärten umringten Besitzlichkeitem
diese wiederum mit den der Krone gehörenden
stilvollen Gebäuden ab, unter denen namentlich
das Patais des Gouverneurs hervorragte Ueber-
haupt sind sonst die Kronsbauten in hiesiger Ge-
gend der Beachtung werth, sofern nichts gespart
wird, um ihnen neben einer gewissen Stattlichkeit
auch schmucle Formen zu verleihen. Heute existirt
jedoch in Wernh nichts Aehnliches mehr.

Aus Allem, aus der Art und Weise, wie die
Stadt verwaltet wird und was für dieselbe ge-
schieht, aus den Handelsbeziehungem der Bauart
der Krons- und Privaihäusen dem Zustande der
Straßen und Wege, ja zum Theil auch aus der
Einwohnerschaft selbst spricht ein gewisser Man-
gel an Spannkraft, eine gewisse Aengstlichkeih
was zwar Niemand am Orte zugeben will, was
jedoch jedem Fremden unwillkürlich ins Auge
springt. Es ist ja aber auch kaum denkbar, daß
die Spuren des Schreckenstages so bald dahin-
schwinden könnten, daß der 27. Mai 1887, der in
früher Morgenstunde fast die ganze Stadt in
Trümmer legte, so bald dem Vergessen anheim-
fallen würde. «

Die Stadt wird auf Grund der neuen Städte-
ordnung ganz in derselben Weise, wie es im ento-
päischen Nußland der Fall ist, verwaltet, doch hat
sie das Mathem, unter ihren »Vätern« mehrere
derartige Sonderlinge zu MERM- füt Wslche die
Begriffe Verschönert-us, StMßOUpfIAstst UND Ve-

M 23. Bkontagj den 29. Januar (10. Februar) 1896.



ihrer Art ganz einzige Autorität. nnd übte er
einen außerordentlichen Einfluß auf« weite Kreiseaus— Und« dvch gehörte Initiative keineswegs
zu seinen besonderen Gaben. Wohl hat er in
jüngeren Jahren mit der ganzen, bis zuletzt ihm
verbliebenen Heißblütigkeit seines durch verkehrten
Widerspruch leicht reizbaren Temperaments sich

an den Kämpfen betheiligt, ohne welche die tief-
greifenden Agrarresormen seines älteren Freundes,
des hervorragendsten Staatsmannes", den Kurland
in diesem Jahrhundert besessen hat, Carl-s- von
der Flecke, nicht hätten verwirklicht werden können.
Aber ein activer Politiker im echten» Sinne des
Wortes ist Eduard von der Brüggen doch- nie
gewesen. Seine- Bedeutung für das politische

Leben des Landes bestand nicht in der Kunst
der. Politik, nicht in Organisation und Partei-
leitung, sondern in etwas ganz Anderem: er· war,
wie einer seiner politischen und persönlichen
Freunde treffend gesagt hat,,das Gewissen
der kurländischen Ritterschast So
lange die politische Körperschast des Landes solche
Männer besitzh darf man darauf vertrauen, daß
ihre Vertretung nicht dauernd von der einzig und
allein ihre Existenzberechtigung begründenden Wah-rung der· höheren Gesammtinteressen des Landes
abirren,« nicht in egoistische Sonderbestrebuugen
hinabsinken kann, sondern mit innerer Notwendig-
keit der Pflicht sicb bewußt bleiben muß, höhere
Güter als die eigene Existenz anzuerkennen, und
diese ohne jene für werthlos zu erachten. Das
Gefühl für die Ehre seines Standes war in

-«Eduard von der Brüggen gewiß so stark wie
nur je in einem lebendig. Aber gerade deshalb
war in ihm auch keine Spur von junkerlichem
Wesen. Dazu war er eine viel zu stolze Natur.
Seinen Wahrheitssinm dem angeborenem durch
feine und gründliche Bildung vergeistigten Adel
seinerSeele, dem auch seine liebenswürdige Be-
scheidenheit entsproß, war alles Scheinwesen, aller
Dünkel durchaus fremd; er prüfte die Dinge und
die Menschen aus ihren inneren Werth, dabei
stets« geneigt« die gmehr nebensächlichen Mängel
nnd Schwächen zu übersehen und zu dulden; er
suchte nach dem Wesen der Dinge, dem eigent-
lichen, wahren Jnhalt der Meinungen, spürte dem
Kern der Persönlichkeiten nach: er strebte stets
nach· wahrhastiger Objectivität Dies Bemühen
konnte zuweilen aus seine Entschließungen lähmend ;
wirken, eine gewisse Unentschlossenh-eit, ja schein- «
bares Schwanken erzeugen, aber;um so größer
war« auch das« Gewicht seiner Meinung, wenn er
miit Entschiedenheit und» Feuer sür oder wider
etwas eintrat. Das« Vertrauen zu seinem Urtheil
und, zu seiner« Gerechtigkeit war eben. darum so
außerordentlich groß. Groß( ist- die Zahl derer,
die in sachlichen und persönlichen Fragen bei
ihm Rath suchten und empfingen«

Pet"erssb·nrg, 28s.— Januar. Das« na ti o -

nailistischse Unwesen in Ungarn erfüllt
die ,,M oskL W ed« mit Entrüstunga »Jn Ver-
anlassung. des neuen Gesetzes über· die Geburtsre-.
gistrirung und« die· R"egistrirung. der Eint-Ehren. ist
ein Erlaß erschienen-, nach welchem es« von Allen,
welche ihre Namen in die neuen Register eintra-
gen, verlangt wird, daß sie hierbei nicht in ihrer
Muttersprache eigenen Namen, sondern deren Ver-
stümmelungen in der rnagharischen Staatssprache
sdie nur von so« y- der Bevrölkerung gesprochen

MirdJ betragen. Und so müssen denn Alle —

Deutsche, Rumänem «Serben, Kroaten, Slowakeu
und Rassen —- nngarische Namen tragen. Statt
Ludwig ist der Name Laos zu gebrauchen, statt
Franz —- Ferenh statt Elisabeth —- Erzfebeth,
statt Christian —- Körösteli statt Konstantin —

Szklatd We! Feste) Da aber für viele Namen
die entsprechenden magyarischen nicht vorhanden
waren, so mußte man solche erfinden: hiermit

sbefchäftigte sich die Akademie dekeWisseuschafteu
fzu Pest und mit ihrer Hilfe veröffentlichte die
IRegierUUg eine Normal-Liste der Namen, unters den-en im Königreiche der Magharen Leute aller
Nationalitäten zu verzeichnen findt« — Ganz ge-
wiß —— bemerkt die ,,St. Ver. Z.« — liegt ein
Recht vor, gegen solche und alle ähnlichen Zwangs-

; maß-regeln voll Unwillen zu protestiren
—- Der Minister« des Kais. Hofes, Graf

Woronzow-Daschkomtritteinen Urlauban.
»Die Leitung des Ministerinms übernimmt seins Gehilfe Generallieutenant Baron Frederikss — W. W. Komarow, Herausgeber des
.,,Sswet«, und Herr Amfiteatrow, Nedac-

teur der ,,Now.Wr.«, sind, wie der »St. Pet.
Her« meldet, am Sonnabend nach Sofia

l absgereist
« — Nach dem neuesten Cholera-Pulle-
tin des ,,Reg.-Anz.« erkranktenin St. P et ers.-
burg vom 20. bis- 27. v. Mts. 7 Personen.
Jm Gouv. Kiew sind vom 14. bis 20. d.Mts.
keine weiteren Cholera-Erkrankungen vorgekommen.

Charkoin Die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet: Der
Kreschitschensit-Jahrmarkt verlief schwach.
eine Belebung des Handels mit Manufacturwaa-
ten wird zu den großen Festen erwartet. Jm Ge-
treidehandel ist eine Wendung zum Besseren ein-
getreten; die Preise steigen.

Tiflis Nach einer Meldung der ,,Rusf. Tel-
Ag.« vom 27. d. Mts. herrschen längs der Trans-
kaukasischen Bahn sehr heftige Schneestii rme.
Der Verkehr zwischen Tiflis einerseits und Ba-
tum, Kutais und Michailow andererseits wird
frühestens binnen zwei Tagen hergestellt werden.

—— Am Sonnabend Abend wurde, der ,,Rnss.
Te«l.-Ag.« zufolge, auf der Straße in der Nähe
seiner» Wohnung der- Tifliser Kaufmann 1. Gilde
Gurkow durch» einen Mtesserstich erm ord et.
Das Verbrechen wurde von zwei Unbekannten
ausgeführt, - die geflohen find. Der Ermordete
war reich» und geizig. Die Motive des Mordes
sind unbekannt; ein Ranbmord liegt dem An-
scheine nach nicht vor.

Baknz Wie die »Nusf. Tel.-Ag.«e« unterm
27. "d. Mts. meldet, ist in Folge von Schnee-ver-
wehungen der Petroleumversandt auf drei
Tage eingestellt worden. Man befürchtet
eine abermalige Ueberfchwemmung

— Vier Ein-gebotene, die vom Militär-
gerichte der« Ermordung des» Dorfältesten von
Kasjansk schuldig befunden wurden, sind am 27.
d. Mts. zum— Tode durch den Strang ver-s
urtheilt worden.

g· »·

«

Iiolixtisuier Gage-hemmt.
Den 29-. Januar (10«. Februar)

Zur Wendung- in Bnlgariern
Unter die mit Ankündigung der Conversion

des Pkriinzen Boriss inaugurirte Wendung in Vul-

garien ist durch die in unserem letzten Blatte
mitgetheilte Depesche St. Maj. des Kai-
sers und das Regierungwciommuniqlls
das Siegel gesetzt worden: die jUhTEIaUSS GUT-
fremdung zwischen Rußland und Bulgarien ist be-
hoben und Bulgarien wird fortan wieder ganzs der russischen Jnteressensphäre angehören.s So ist den in Bulgarien geuährten Wiinfchen
und auch den im Auslande an das Manifest des
Prinzen Ferdinand geknüpften Erwartungen ent-
sprochen worden. Jn Bulg arien selbst wurde
von der officiösen und regierungsfreundlichen
Presse die freudig begrüßte Eonversion des Prin-
zen Boris sofort mit einer Aussbhnung mit Nuß-
land und St. Maj. dem Zaren in engen Zusam-
menhang gebracht Der ofsiciöse »Mir« feierte
diese ,,Lösnng- der bulgarischen Krisis-«; die even-
tnelle Annahme der Pathenstelle bei dem Prinzen
Boris durch den Zaren sei thatsächlich die zweite
Befreiung Bulgariens Der Artikel schloß mit
dem Appell an den Bären, Er möge sein mäch-
tiges Wort sprechen, und mit dem Wunsche, daß
Gott beide Brudervölker segne.

Wie schon angedeutet, hat man im Auslande
die Entschließung Rußlands wie sie nun durch
das -Regierungs-Communiquå bekannt gegeben

» worden, mehrentheils vorausgesehem Die ,,H a m b.
Nachr.« schreiben:

»Die Proclamation, in welcher Prinz Ferdi-
nand von Coburg seinen Entschluß mittheilt, den
Prinzen Boris vom Katholicismus zur nationalen
orthodoxen Kirche übertreten zu lassen, ist in so-
fern ein wichtiges Actenstüch als es vermuthlich
eine neue Phase der politischen Entwickelung des
Fürstenthums inaugurirt, die zur Wiederher-
stellung des« früheren guten Verhält-
nisses zwischen dem Fürftenthum und
Nußland zu führen verspricht. Auch die
Sprache der russischen Presse läßt diese Annahme
zu, und wenn es sich bestätigt, daß der Zar die
Pathenstelle bei der Taufe des bulgarischen Thron-
folgers übernimmt, so läßt sich an der russisch-
bulgarischen »Auss bhnung« und an der
schließlichen Ermbglichung der Anerkennung des
Prinzen Ferdinand nach Maßgabe des- Berliner
Vertrages kaum noch zweifeln. Prinz Fer-
diuand muß auch dieses Ergebnisses ziemlich sicher
sein, sonst würde er schwerlich die Entzweiung
mit dem Papste wegen dieser Sache auf sich ge-
nommen haben. — Wie man auch über den Glau-
benswechsel aus Opportunitätsgründen denken mag,
sein politisches Ergeb"niß, wenn es das erwartete
ist, wird von allen ehrlichen Freunden Bulgariens
accep-tirt werden. Daß dagegen die antirufsifche
Presse — mag sie in Wien, Berlin oder London
gedruckt werden — den Prinzen Ferdinand nach
allen Regeln der Kunst» angreifen und verdächti-
gen wird, ist selbstverständlich und wird daher
nirgendwo großen Eindruck machen. Einstweilen
liegt aus Wien nur eine sauersiiße Auslassung
des dortigen officibsen «Fremdenblattes« vor.
Wir müssen der Auffassung gegenüber, die das
»Frdbl.« betreffs der ,,Prädominanz« Nuß-
lands in Bulgarien vertritt, wiederholt daran
erinnern, daß sich für die Auffassung in den Er-
gebnissen des Berliner Vertrages eine Begründung
doch nicht findet. Wir berufen uns für unsere
abweichende Ansicht nochmals auf das Zeugniß
des Fürsten Bismarch der in seiner großen Reichs-

tags-Rede über die Lage Europas vom. St. Febtuat
1888 u. A. erklärte:

».Zu den Vertragsrechten gehören auch solche,
die nicht von allen unseren Freunden anerkannt
werden: die Rechte, die wir auf dem Berliner
Congreß Rußland in Betreff Bulgariens erwor-
ben haben, und die bis 1875 ganz unangefochten
bestanden haben. Es ist gar keine Frage
für mich, daß wir Alle damals der Meinung
waren, daß der vorwiegende Einfluß in
Bulgarien Rußland zufallen soll«-
nachdem es seinerseits auf Ost-Rumelien verzichtet

hatte, indem es die mäßige Genugthuuttg gab,
die Grenze des seinem Einfluß aklhskmfalletldetl
Gebiets um 800,000 Seelen auf 3 Millionen
ungefähr zuriickzuschraubew Jn Folge dieser Auf-
fassung des Congresses hat Rußland bis 1885 zu-
nächst den Fürsten ernannt, einen nahen Ver-
wandten des Kaiserhauses, von dem damals Nie-
mand annahm und annehmen konnte, daß er etwas
Anderes würde sein wollen, als ein getreuer An-
hänger der russtschen Politik. Es hat die Kriegs-
minister, einen großen Theil der Ofsiciere ernannt,
kurz und« gut, es hat in Bulgarien geherrscht; da
ist gar kein Zweifel daran. Die Bulgaren oder
ein Theil von ihnen, oder der Fürst, ich weiß
nicht, sind nicht damit zufrieden gewesen, es hat
ein Staatsstreich, ein Abfall von Rußland statt-
gefunden. Dadurch ist ein thatsächliches Verhält-
niß entstanden, welches wir mit Gewalt der Waf-
fen zu ändern keinen Beruf haben, welches aber
die Rechte, die Rußland aus dem Congreß nach
Hause gebracht hat, doch theoretisch nicht beein-
trächtigen kann« » .

Wenn also Rußland im Einverständnis; mit
Bulgarien in Zukunft dort eine »ausgesprochen-e
Prädominanz« üben sollte, so würde das auf dem
Berliner Congresse beruhende europäische Recht
nicht dagegen anzurufen sein. Wir halten es für
nützlich, diesen Umstand immer wieder hervorzu-
heben« «

Jn Deutschland wird in der gesammten Presse
der außerordentliche Eindruck zweier Reichs«
tagsiReden anläßlich der Berathung des
Bürgerlichen Gesetzbuches constatirt —-

der Rede eines der eifrigsten Mitarbeiter an die-
sem Werke, des erblin det en Jusiizraths Priv-
fessors Planck, und derjenigen des Professors
Sohm Selbst die socialdemokratischen, antise-
mitischen und agrarischen Blätter, die den Entwurf
bekämpfen, konnten sich namentlich dem Eindruck
der ersteren, am vorigen Dinstag gehaltenen Rede
nicht entziehen. So schreibt beispielsweise die
,,Deutsche Tages-BE: ,,Eine wahrhaft glänzende
Rede zu Gunsten möglichst unveränderter Annahme
des Entwurfes hielt der Geh. Justizrath Professor
Planet, der in der Commission zur Ausarbeitung
des bürgerlichen Gesetzbuches eines der eifrigsten
Mitglieder gewesen ist. Man kann inæinzelnen
Puncten anderer Meinung sein als Planck und
wird doch der Art und Weise, in der er den Ent-
wurf vertheidigte, hohe Anerkennung zollen müssen.
Der Aufbau seiner Darlegungen war sicher, die
Darstellung seiner Gründe glänzend und die Art
seines Vortrages in hohem Grade fesselnd. Der
tiefe Eindruck der Rede wurde noch durch das
Bewußtsein verstärkt, daß der greife Gelehrte, der
hier von der Tribüne des Reichstages so klar und
leuchtend zu sprechen wußte, des Augenlichtes
entbehrt. Als er mit einem warmen nationalen
Appell schloß. als er zum Schlusse mit fast ju-
gendlich erscheinendem Eifer und Beg-eisternng
darauf hinwies, daß nebst der gemeinsamen

i Sprache ein gemeinsames Recht eines dernationalen Güter sei, da erbrauste warm
dener Beifall aus allen Seiten des Hauses,
Staatssecretär Nieberding, Justizminister Scheust«» und auch Fürst Hsohenlohe ließen es sich uicht nehmet-»Fdem blinden Greise beglückwünschend die Handdrücken« — Und wie diese Rede am Dinstag spswsa«,«s·
am Mittwoch das Ereigniß des Tages eine
des Professors Sohm. »Der hervokkazmdezjzsiszsxx
Leipziger Rechtslehrer und verdiente Mitarbeiter«
an dem Entwurf«, referirt die ,,Nat.-Z.,«, »Hekztz.tnicht die parlamentarische Schulung Plancksz ex»
sprach in höherem Maße oratorisch, als« esixsunseren Parlamenten üblich ist, und polemischey
als die geringe Bedeutung der Gruppe, gegezfs «»
die er sich vornehmlich wandte, der socialdsk
mokratischen, für das Schicksal gerade die-ser Vorlage es erforderte. So war derEindrucks »

im Reichstag, welcher Tags zuvor in der Betonen
derung der Planckschen Rede einstimmig geweskw .
war, ein getheilter: es fehlte nicht an Widen
spruchs-Knndgebungen mannigfacher Art. Indesbeim Lesen der Sohmschen Rede werden die: ·
Schwächen, welche ihr beim Anhören Eintrag. .
thaten, kaum auffallen; der Inhalt ist ein so bei»
deutender, wie er von einem der ersten Vertreter«
der deutschen Rechtswissenschaft zu erwarten wert; —-

Gegen den alten, von einem Redner wiederholten
Einwand der gemeinrechtlichen Juristen, da× jedes« »
Codification von der Wissenschaft verlassen werde,

«.

hob er treffend hervor, daß die Wissenschaft sich s
allerdings mit partieularrechtlicheu Codisieationen ·
wenig habesbeschäftigeu können; aber« indem "

Augenblicke, wo es ein deutsches bürgerliches« Recht «,-
gebe, werde die deutsche Civilrechtswissensichccst
eine solche dieses Gesetzbuches werden. Besonders
zutreffend auch war, gegenüber den socialdeuroe ;
kratischen Vorwürfen wider den Entwurf, der sHinweis darauf, daß die Theoretiker und Beam-
ten, die ihn ausgearbeitet, doch wahrlich keine:
,,Capitalisten«, sondern auch »Arbeiter« seien. ».

,,Einstmals«, so schloß Sohne, der selbst ein
Vertreter gerade des deutschen Rechts ist, ,,einstk i
malss haben wir gehabt ein römisch bürgerliches
Recht, und jetzt werden wir zu einem deutsch-en »!i bürgerlichen sRecht gelangt fein« - s

Jn der französischen Kammer spielen sich wie- J
der sehr erregte Seenen ab. Anlaß zu diesen tu-s H«
multuarischen Vorgängen bot der Bericht des Ab«-
geordneten Darlan über die von dem früheren
Minister der öffentlichen Arbeiten, Rayn at, rnist
den großen Eisenbahn-Gesellfchaften«
geschlossenen Eonventionen Während aber die» ·«

Socialisten Herrn Rahnal wegen der im Jahre
1883 von ihm Unterzeichneten, dem Staatsinteresse« «
angeblich sehr nachtheiligen Convenitionen — die
Garantiepflicht soll bis zum Jahre 1956 dauern —- .

in Anklageznftand versetzt sehen möchten, ist der
Untersuchungs-Ausschuß zu einem völlig entgegen« «
gesetzten Resultate gelangt. Deshalb herrscht nun
im socialistischen Feldlager heftiger Groll, dem ·

insbesondere der Depntirte Rouanet lebhaften. Ans-
druck verlieh. Rouanet bezeichnete den Abschluß-
der Eisenbahmcöjonventionen nicht blos als einen
schweren Fehler, sondern als einen Betrug. Daßes in den Ausführungen des socialistischen Abge-
ordneten weder an Uesbertreibnngen noch an Gut--
stellungen fehlte, wird in den Pariser Blättern.
hervorgehoberr. Jn der« Dinstag-Sitzung behaup- »

leuchtung Dinge find, die über das Zeitgemäße
hinausragen D·ah-er geschieht aber« auch« nicht
das Geringste, um dem Aug-e etwas— zu bieten.
Die: com-munalen Bauten tragen nicht einmal ein
kafernenartkiges, sondern eher ein schennenmäßß
ges? Gepräge, sdie Stadtgärten sind verwildert
u. s. w. z. was aber die Straßen· nnd die Be-
leuchtung» anbelangt, so ist Beides unter» jeder
Kritik schlecht

Auth- iiber den Handel und das Gewerbe
ließe« sieh« eine ganze Jeremiade anstimmen. Die
Magazine gewähren durchweg einen tristen, mehr
auf Ausbentung des Publicums als einen den
Bedürfnissen Rechnung. tragenden. Charakter, über-
all muß man dingen, um einigermaßen preis-
werthj seine Ginkäuse zu machen; ein Kaufmann
ist bemüht, die Reellität des anderen in Frage
zu stellen nnd selbst der. Credit, jener so wichtige
Factor eines schwungvollen Geschiistez ist hier
ein fast unbekannter Begriff. Dasselbe bezieht
fich auch auf« das Gewerbe. Ueberall begegnet
man einem unerquicklichen Bestürmen des« Aus-
traggebendem selbst wenn es sich um Beträge von
einigen Kopeken handelt. Man kennt hier« nicht
die Noblesse, die unsere russischseuropäischen Kauf-
häuser und Handwerksläden auszeichnet.

Daß es in Werny, trotzdem die Stadt 30,00(I
Einwohner besitzh kein anständiges Hotel, sondern
nur zwei mittelmäßige Absteigequartiere giebt,
habe ich schon erwähnt, doch besremdend muß es
erscheinen, daß außer den beiden Clublocalem dem
Officiers-Casino und dem Bürger-Club, wo nur
in den Abendstunden die Buffets geöffnet sind,
sich nicht einmal ein anständiges Resiaurant zu
halten vermag, wo es. dem Fremden möglich wäre,
seinen Bedürfnissen zu genügen. Nicht einmal
einen Friseurladen giebt es, sondern nur zwei
schmutzige von Haus zu Haus umherstrolchende
Bartkratzerz deren Finger nebenbei gesagt stets nach
ordinärer russischer Seife dusten. Und das soll
eine Gouvernements-Stadt sei« !

Unter den von der Regierung nnterhaltenem
bezw. erbauten Institutionen und Gebäuden ge-

währt im: das« Waiseuhaus dessen Faeade von

einer schmucken Kappe! überragt wird, ein einiger-
maßen stattliches Gepräge, während die drei aus
Holz. ausgeführten Kirchen, eine» zum Andenken
an die» Katastrophe begründete Capelle mit 4 Ani-
sichten aus« jener Zeit, die beiden Gymnasiem das
Hans des« Gouverneurs und einige andere Bauten
gewissermaßen den Eindruck wachrufen, als hätte
man sie rasch, rasch an ihren Ort hingestellt, n·ur
damit sie da wären. Weniger läßt sich solches
freilich von den Privathäusern sagen, wenngleich
auch sie weder. zum Schmuck noch zur Statstlich-
keit des— Ortes beitragen.

An ihnen -— sie sind ausnahmelos aus Holz
und nach gewissen von· der Regierung verordneten
Bauregeln errichtet — könnte sich das von Erd-
beben heimgesuchte Süd- Europa ein Beispiel
nehmen. Zwar vermißt man auch hier, wie
schon erwähnt, einen jeden Schmuck, doch sind
sie durch eiserne Klammern zusammengehaltety
lustig, hell— und mit geringen Ausnahmen warm,
gleichwie, was ganz allgemein behauptet wird,
bei etwaigen Erdbeben fiir" die« Einwohnerschaft
ungefährlich. Auch die Oefen und Schornsteine
sind mit Mänteln auss Eisen bekleidet. Haben
schon in diesem Juni bei einer um 273 Fuß er-
folgten Bodensenkung in Usun-Ada die dort vor-
handenen Holzbauten kein Menschenopfer herbei-
geführt, trotzdem dort gar keine besonderen Bau-
regeln existiren, so darf, glaube ich, nach dem,
was in. Werny geschehen ist, die Stadt ganz un-
besorgt in die Zukunft sehen.

Will man sich einige genußreiche Stunden ver-
schaffem so« mache man einen Spaziergang durch
die Anlagen der von der Krone unterhaltenen
GAVkeUbAUfchUIez die sich in einem gegen alles
Uebrige abstechenden wohlgeordneten Zustande be-
silldetls AUßeV ihnen; gewährt nur noch die nn-
Vskgkskchlkch Ekgksbkge Jagd in der Umgegend eine
Abwechselung.

Jst man kein Freund von Tigerm Bären und
Wölfen, deren es zwar nicht in übermäßiger Fülle,
jedoch immerhin in so genügender Menge giebt,
daß einige Exemplare der letzteren in Privatg-är-
ten und einer thatssächlich sogar im Vorhause einer

der örtlichen Brauereien erle·gt worden ist, so blei-
ben doch Hirsche, siehe, Steinböcky M,uflons«,
Hasen, Fasane und andere Hühnerarten in so
zahlreicher Menge übrig, daß die Preise für Wild-
pret geradezu lächerlich niedrige sind. Jch habe
Familien gesehen, deren Glieder Rehbraten nicht
mehr in den Mund nehmen mögen, so gewöhnlich
ist diese bei uns— als Delicatesse geltende Speise
dort» Hierbei will ich nicht unerwähnt lassenz daß
mannigfache Abnormitäten namentlich an Viehge-
weihen mir dort gezeigt. wurden, die gewiß das
Jnteresse unserer Sammler anzuregen geeignet wä-

ren. So habe ich ein Rehgeweih von 42 am.
Höhe gesehen und kürzlich ist ein Schädel dessel-
ben Wildes mit 5 Stangen aufgekauft nnd nach
Deutschland (Eolberg) befördert worden. Die
Hirschgeweihe zeichnen sich fast ausnahmelos durch
eine hervorragende Stärke aus. Eine ganz selten
schöne Sammlung von über 1000 Geweihen be-
sitzt in Wernh der deutsche Braumeister einer ört-
lichen Bier- und Methbrauerei.

Die Stadt wird von Rassen, einigen Deut-
schen nnd Polen, einem Franzosen, Dunganen,.
Sarten, Kirgisen nnd wenigen Juden bewohnt,
trotzdem giebt es dort zwei Brauereien.. Eine
derselben, der ein aus Deutschland stammender
zünftiger Braumeister vorsieht, producirt einen
Gerstensafh der seinem Erzeuger alle Ehre macht,
und daher mag er sich wohl in allen Schichten
der Bevölkerung so ausdrückliche Verehrer erwor-
ben haben, daß selbst der Muselman mitunter zum
schäumenden Becher greift, um seine» Grillen zu
vertreiben. Bei dieser Gelegenheit mbchte ich,
Bezug nehmend auf eine zuvor gemachte Bemer-
kung, einige Worte über die Wernher im Allge-
meinen verlautbaren.

Jcb hob hervor, daß sich bei ihn-en ein Mangel
an Spannkraft bemerkbar macht. Dieser mein
Ausspruch wäre, wollte ich nicht Tausende guter
Eigenschaften bereitwilligst anerkennen, meiner-
seits eine schlechte Vergeltung alles Dessen, was
ich dort an uneigennützigster und einzig dastehen-
der Gastfreundschast erfahren habe. Mein. Vor-
wurf hat nur in so» weit Geltung, als die dorti-

gen Einwohner sich selbst schädigen. Erstens ist
es mir ausgefallem daß sich nirgends der Wunsch
nach etwas Besserem, d. h. was die Verwaltung
der Stadt anbetriffh bemerkbar macht, indem
man ohne jede Opposition nnd ohne jede Kritik
die Nonchalance der ,,eigentlichen« Stadtväter
iiber sieh ergehen läßt, zweitens aber bedürfte
das Leben außerhalb der 4 Wänden ein-er kleinen
Aussrischung Abgesehen von einem nicht schlecht
besuchten Liebhaber-Theater, giebt es weder Lese-
cirkel noch musikalische Veranstaltungen, und ist
das recht in einer Stadt von 30,000 Einwoh-
nern, wenn sie dazu noch der Sitz der admini-
strativen Gewalt eines ganzen großen Gebiets ist?

Sonst aber ist das Familienlebery der Verkehr
unter den einzelnen Personen, die Art und Weise,
wie man den Fremden empfängt, unnachahmlsich
und schlichtz selbst die Auswüchse der russischen
Ukraine — Trunk, Spiel und Liebe — werden
mit Maß genossen.

Noch ein Lob den Fuhrleuten, die für 30 Kop.
in der Stunde oder 3 Rbl. im Laufe des ganzen
Tages Einen dnrch ihre flinken Steppenpferdchem
wohin das Herz begehrt, befördern, und dann zum:
Schluß zu einigen örtlichen Producten.

Jn Wernp existirt eine Fabrik (sic!), doch
nur zur Herstellung von getrocknetem Gemüse,
welches mir jedoch eben in der russischen Fasten-
zeit, nebst kirgisischem gedörrten Fleisch zu manch
vorziiglichem Gericht verholfen hat. Dann habe
ich aber dort einen so prächtigen Tabak gefunden,
wie man ihn weder im Süden Rußlands noch
im Kuban-Gebiete antrifft. Auch die ersten
Preisseb (Strick-) Beeren und Pilze habe tch
dort gegessen, die Wernyschen Aepfel und Wasser-
melonen sind ganz besonders wohlschmeckend, aber
Wehe, wollte man aus dortigen Weintrauben ei-
nen Rebensaft fabricirern Ein umgeschüttetes
Gras würde die Tischfüßei krumm ziehen, sp sauer
wäre der Wein! Ganz zum Schluß noch eine
kleine Notiz im Vertrauen: in Werny giebt es
kein— einziges Bankinstitut woher man in Extr a-
fällen kein Geld von Hause bekommen kann,
wohl aber einen- Trödelmarkt gerade im Centrum

der Stadt, wo echte Juden Alles kaufen, was
Ulcht Uket- und nagelfest ist, nnd so kann man
auch dort noch den Kopf über Wasser halten!

H stunk-stilist-
Eine peinliche Angelegenheit macht, wie:aus Budapest gemeldet wird, in der ungariss

schen Hauptstadt großes Aufsehen. Der Direc-
tor der ungarisch en Natioinalgaleriqs
Dr. K. Pul sz.ki, der Sohn Franz Pulszki’s,
des einst so berühmten ungarischen Fliischtlinsgs
wurde nach der Landesirrenanstalt gebracht. Die
von ersten Fachmännern Ungsarns gestellte Ding-nose lautete auf fortschreitende Paralh-s-e. Das!
Uebel war schon lange Zeit beobachtet. worden;
aber noch im Laufe des vorigen Jahres hatte
Pulszki von der Regierung den Auftrag. bekom-
men, slir die- Nationalgalerie und« das etc-finishi-
storische Museum Bilderankäufe zu machen. Jn
mehreren Städten Jtalienss wie anchr in- Paris
und. London hat Pulszki für mehr als 200000
Gulden Kunstwerke ungetauft. Er erzvatb Amb-
wozu er keinen « Auftrag erhalten, fUV 80-000
Gulden Bilder und an 50-000 CTVTVIFZ KUPFM
stiche Es kam: keinem Zweifel unterliegen, Izaß
Pulgzki schon bei diesen Haufe« »gsetstesge,stort
war» Es heißt auch» daß ein Theil der· Bilder
Uichk echx Uns, ejxzchThetklsdier verausgabten Summe«

.
’ bere Ue e «nochlaszlkstden überhängenden Felsen des

Niagara ist jüngst wieder ein mehrere Tons«
wiegendes Stück herabgestürzt; Das Felsgerölls
kam unten zerschellt an und zerschmetterte eilt«
200 Fuß darunter stehendes Gebäude, in welchem
sich ein photograpbisches Atelier und das Watte-«-
zimmer der elektrischen Bahn befand. Der Pho-
tograph und sein Gehilfe waren zur Zeit der
Katastrophe gerade mit einer photographischen
Aufnahme außerhalb ihres Ateliers beschäftigt«
Auch in der Wartehalle war zur Zeit des Ab-
sturzes glücklicher Weise Niemand anwesend; wenn—-
der Einsturz eine halbe Stunde früher oder spa-
ter stattgefunden hätte, wäre bei dem stark-U
Bahnverkehr zweifellos ein großer Pienschenverluikzu beklagen gewesen. Das erwahnte Gebäude
wurde vollständig und der Bahndamm auf
kurze Strecke zerstört. » .
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tete Rouanet, die-großen Eisenbahn-Gesellschaften
hätten die Genehmigung der Verträge durch Be-
stechungem insbesondere bei der Presse, erreicht.

Am Dinstag hat der französische S e n at in erster
Lesung einen Antrag angenommen, welcher die
Coalition der Arbeiter in Staatsbetrieben
und der Eisenbahnarbeiter mit Strafen b e d r o h t»
Der Kriegsminister Cavaignac erklärte, er
glaube, daß die Regierung für den Fall eines
Eisenbahnarbeiter-Ausstand es genügend gerüstst sei«
Der Niinisterprästdent Bourgeois bekämpfte
gleichfalls den Antrag, durch welchen eine halbe
Million Franzosen, deren Hingebung und Vater-
landsliebe bekannt seien, außerhalb des gemeinen
Rechtes gestellt würden. Trotzdem aber wurde der
Antrag mit 159 gegen 82 Stimmen angenommen.
—— Die Regierung erlitt also eine Niederlage, de-
ren Consequenzen sich unmittelbar nicht einstellen
werden, weil die Regierung keine Cabinets-Frage
stellte. Der Conflict zwischen der Regierung und
den Senat ist jedenfalls durch diese Abstimmung
verschärft. »

Diefranzösische BudgetssEommission
hat am Mittwoch einstimmig den Bericht des De-
putirten Raiberti über die Bewilligung eines Ere-
dits behufs der Theilnahme Frankreichs
an der Krönung Jhrer Majestäten in
Moskau angenommen. Der Bericht stellt fest,
daß dieser Credit dienen wird zur Entsendung
der außerordentlichen Gesandtschaft und zu den
Ausgaben der französischen Botschaft in Peters-
burg. Zwei Häuser sind in Moskau gemiethet
worden; diese müssen eingerichtet werden. Der
Miethpreis allein beträgt 40,000 Rbl. Die Ausga-
ben- für den Ball und das Souper, welches demsel-
ben folgen wird, werden sich auf100,000 Rbl.
belaufen.

In England steht demnächst der Wieder-
beginn der Parlaments-Verhandlun-
gen bevor. Ruhig denkende Engländer sehen es
alsein großes Glück Jan, daß das Parlament
nicht tagte, als die Wogen in der auswärtigen
Politik hoch gingen — es dürfte dann nicht an
unangenehmen Fragen gefehlt haben. ,,Jn wenig
mehr als einer Woche« schreibt der ,,Ob«server,«
,,wird das Parlament wieder zusammentreten.
Zu gewöhnlichen Zeiten füllen sich die Vorwochen
mit den Echos alter und neuer Controversen
Die jetzigen Zeiten sind aber nicht gewöhnliche
Man kann fast sagen, daß innere Fragen gar
keine Beachtung erregen. Das einzige» Alles
verschlingende Interesse liegt auf dem Gebiete der
auswärtigen Politik« «

Zwischen Sofia und Konstantinoliel herrscht
zur Zeit augenscheinlich eine sehr angenehme
Temperatur. Der bulgarische Ministerpräsident
Stoilow ist bei seiner jüngsten Anwesenheit in
Konstantinopel mit großenEhren empfangen wor-
den. Er wurde in viertelstündiger Audienz vom
Sultau empfangen und erhielt den Osmanieh-
Orden mit Brillanten, während seiner Frau der
Schefakat-Orden verliehen wurde. Auch die
Suite Stoilow’s wurde de«co»rirt.

Nichts Neues aus Abessinienl Nach wie vor
verhält sich General Baratieri vollkommen passiv
und vergebens bemüht man sich- einen Einblick
in seine Pläne zu erlangen. Kiirzlich hat in R o m
ein mehrsiiindiger Ministerrath stattgefunden,
in welchem angeblich vollkommene Einigkeit be-
treffs des Krieges in Afrika erzielt worden sein
soll. Bisher haben einige Mitglieder des Cahi-
nets sich aus Rücksicht auf die Finanzen gegen
die Fortführung des Kriegesim großem Stile
ausgesprochen; nlin soll ihr Widerstand gebrochen
sein. Die ,,Jtalie« knüpfte an diese Nachricht
die Mittheilung nun sei es entschieden, daß ein
neues Expeditions - Corps ausgerüstet
werde, das die Bestimmung« hätte, einen Zug
nach Harrar zu unternehmen und von dort aus
Menelik zu bedingungsloser Unterwerfung zu
zwingen. Die neneste ,,Opinione« erklärt dieses
Gerücht aber fiir gänzlich unbegründet. Wenn
die italienische Regierung die Finanzen des Lan-
des nicht gänzlich zerrütten wolle, so müsse sie
auf den Zug nach Harrar verzichten, denn ein
solcher würde Riesensummen verschlingen und das
angestrebte Ziel, eine dauernde Unterwerfung
Aethiopiens, doch nicht erreichen. —- Jn Rom er-
WAME Mal! schon stiiudlich die Nachricht von
einem Zusammenstoß in Afrika. «

soc-alles.
Vorgestern Vormittag hielt der neuernannte

außerordentliche Professor der Botanih Msgs
Nikolai Kusnezow, seine Antrittsvow
les ung. Er sprach über das Thema ,,Vitalis-
mus und Materialismus.«

Das Directorium der Rigaer Al-
terthums-Gefellschafk Vkkossentlkcht M«
genden Aufruf: .

»Die Gesellschaft für Geschichte Und Alt«-
tbnmskunde der Ostseeprovinzen Rußlands beab-
sichtigd zur Zeit des 1o. archäologischen
Eongresses, der in Riga vom 1. bis 21s
August d. J. stattfinden soll, eine AuJstSIIUUsvon prähistorischen Alterthumettl de!
Ostseeprovinzen und von künstlerisch werthvvllskl
Goldschmiede-Arbeiten zU«V«»aUstamU·
Ramentlich soll die Ausstellung prähtstvtkfchet Al-
terthümer den Zweck haben, einen mögltchst VIII-
ständigen Ueberblick über die vorhandenen Be-
iiaiide zu geben, damit die Möglichkeit geboten
werde, viele bis heute uoch nicht aufgeklätxe et-
chäologische Fragen ihrer Lösung näher ZU fUhkUIs
Die Gesellschaft hat sich in erster Linie an die,
gleiche Ziele wie sie verfolgenden gelehrten Ge-

sellschaften der Ostseeprovinzen gewandt und von
ihnen die dankenswerthe Zusage erhalten, daßalles dasjenige zur Ausstellung hergegeben werden
soll, was dem erstrebten Ziel dienlich fein könnte.
Aus-l) an einige private Personen, von denen
bEk0U11k·»WAk- daū sie fich im Besitze werthvollererAlterthumer befinden, sind Aufforderungen ge-
tjchtet worden, die mit dankenswerther Bereitwil-
ligkeit ihre Erledigung gefunden haben. Sicherbefindet sich aber· in privatem Besitze noch Vie-
les,»was der Wissenschaft von Yiutzen und der
Ausstellung zur Zierde gereichen könnte, nament-
lich· kunstlerisch werthvolle Golds chmiedear-betten aus altem FamilienbesitzDie Gefeilfchaft für Geschichte und Alter-
thumskunde richtet daher an alle diejenigen, die
im Besitze von Gegenständen der bezeichneten Art
sind, die ergebenste Bitte, sie mögen fich bereit
finden lassen, die ihnen gehörigen, für die Aus-
stellung geeigneten— Gegenstände baldmöglichst an-
zumelden, entweder schriftlich unter der Adresse
der Gesellschaft oder mündlich im Doinmuseum,
taglich von 12 bis 1 Uhr. — Sehr wünschens-
werth wäre es, wenn die Anmeldungen nicht spä-
ter als am 20. Februar erfolgen würden, weil
mit» dem Drucke des Katalogs aus gewissen
Grunden bereits im März wird begonnen werden
müssen. Auch müßte die Uebergabe der Gegen-
stände zum Zwecke der Katalogisirung entweder
gleichzeitig mit der Anmeldung oder möglichst
bald nach erfolgter Zusage der Aniiahme er-
folgen«

Die betreffende Nummer des »Orl. W e stn.«,
die den amusaiiten Vorschlag einer Uebers üb-
rung der Universität nach Orel enthielt,
liegt uns gegenwärtig vor. Der Artikel greift
Einiges aus der Geschichte der Universität her-aus, bringt einige absonderliche Behauptungen
über Professor Schirren und beruft sich im Ue-
brigen auf das bekannte Urtheil des Rectors Bu-
dilowitsch über die hiesige Universität und ihre
früheren Leistungen. — Außer diesem Artikel und
dem jüngst wiedergegebenen über das hiesige Stu-
dentenleben hat der ,,Orl. Westn.« noch eine
ganze Reihe von,,,Briefen aus dem« baltischen
Gebiete« veröffentlicht. Falls jene Artikel alle
von ein- -und derselben Persönlichkeit herrühren,
was nicht ganz unglaublich erfcheint »—- augen-
scheinlich ist der Verfasser ein hier studirender
Oreler —— so würde jene Schilderung des Stu-
dentenlebens, iiber die wir jüngst reserirten, noch
an Interesse gewinnen, da die shmpathische Fär-
bung jener Schilderung dann eine völlig unbe-
wußte und unwillkürliche gewesen ist.

Sämmtliche Thpographien im rufsi-s chen Reiche sind auf Vorschlag des Ministers
des Kaiserlichen Hofes und der Apanagen ange-
wiesen worden, alle vom 1. Januar ab in der
periodischen Presse und in den illuftrirten Zeit-
schriften enthaltenen Publicationen, die nicht nur
auf die bevorstehende Krönung Jhrer Kaiser-
lichen Majestäten, sondern auch auf den Aller-
höchsten Hof Bezug haben, durch die Censur
dem Ministerium des Kaiserlichen Hofes in zwei
Exemplaren vorzustellen. «

Ein Correspondent des ,,Rev. Beob.«
aus Wierlandxder fich während der Sitzungen
der Oekonomischen Soeietät in unserer Stadt
aufgehalten hat, hat unserem Victualien-
Markt besondere Aufmerksamkeit geschenkt und
vergleichende Studien mit den Revaler Ver-
hältnissen angestellt, worüber er in dem genann-
ten Blatt aussührlicher berichtet. -

Einige der Beobachtungen des sachkundigen
Correspondenten wollen wir hier wiedergeben:
,,Groß war die Zufuhr von geschlachteten Schwei-
neu, billiger als bei uns waren die Preise für
dieselben, denn nie mehr als 2 Rbl. 80 Kop.
per Pud hörte ich die Leute fragen; und diesen
Betrag zahlte man nur für stark gemästete Waare.
Jch habe oft genug die geschlachteten Schweine
auf dem Revaler Markt in Augenschein nehmen
können und habe mich jedes Mal gefreut, wie
sauber gereinigt und verpackt sie von den Bauern
zur Stadt gebracht wurden« Das hat er hier
vermißt. Auch hat ihm geschienen, daß die Un-
tersuchung auf Finnen &c. in Reval mit größe-
rer Sorgfalt vorgenommen werde, als hier.

Weiter heißt es: »Die Producte, »die aus Ge-
treide fabricirt werden, wie Mehl, die verschiede-
nen Grützsortem Graupen re. waren, entsprechend
den niedrigen Kornpreisem für ein Billiges szu
haben. Die Butter und der saure Schmand, die
von den Bauern verkauft wurden« ließen, was
die Sauberkeit der Waare und der Geschirre, in
denen sie feilgeboten wurden, betrifft, viel zu
wünschen übrig. Solange diese unsauberen Milch-
producte willige Abnehmer finden, wird keine
Aenderung zum Besseren eintreten. — Es fiel mir
auf, daß icb an keiner Stelle des Marktes frische
Fische, ·außer Rebs en, ausbieten sah. Dieser
Fischmangel war mir namentlich· deshalb so auf-
gefallen, weil ich in »diesem Winter, häufig fur
ein Billiges, selten schone und große Peipussische
erhalten hatte. . . Die Rebse, die auf dem Markt
verkauft wurden, w»aren unvergleichlich großer und
billiger, es wurden fur10 fast heringsgroße Fische nur
15 Kop. verlangt. Jch fragte»di·e Verkäufeh wie das
komme, daß dieRebse hier so billig seien; da sagten sie
mir, daß dieseFische nicht aus dem Peipus stammen,
sondern im S ad järw - S e e gefangen worden
seien. —- Der Sadjärw-See liegt im Ecksscben
Kirchspiel und soll 7 Werst lang und 1 bis 3
Werst breit sein. Herr» L. K.,» dessen T. an
diesen See grenzt, erzahlte mir, als ich ihn da-
rüber befragte, daß vor ca. 60 Jahren ein Ba-
ron KoskulL der frühere Besitzer des Gutes Sab-
järw, Rebse aus dexiizxszPeipus in den
See gebracht habe. DiHTFische haben fIchJIMIkdein Schutze der umliegeiidM Gutsbesitzer in ei-
ner langen Reihe von Jahren so stark vermehrt,
da÷ jetzt der Fang unbeschadet vorgenommen wer-
den kann. Am 17· Januar wurden im Sadjärw-
See mit einem Zuge 15,000 Rebse gefangen,
sie haben an Ort und Stelle 12 Kop. das Zehn
gekostet. Nun war es mir erklärlich, warum die
Fische so billig zu haben waren. Jch habe sie
gekocht, gebacken und gerauchert gegessen, und fand,
daß die Nebfe des Sadjarw-Sees unvergleichlich
schmackhafter waren, als die des Peipiksz daß
sie dabei auffaaeud groß waren, habe ich schou
angeführt« »

Wenn im Votstebevdev bltksichklkch de! Makk-
ppiizei einige Vexgieiche zu Uugunsten der hiesige«

ausfallen, so kann das doch keinen Tadel gegen
diese enthalten. Gerade auch an der Abstellung
der angeführten Mißstände kämpft unsere Markt-
polizei mit großer Energie und Ausdauer und der
Correspondet hat ganz Recht, wenn er bemerkt,
daß eine Aenderung nicht leicht zu erzielen ist, so
lange die Käufer selbst, z. B. betreffs des Jagd-
gesetzes und der Unsauberkeit der Milchgefäßa den
Uebertretungen und der Nachlässigkeit der Händ-
ler Vorschub leisten. Vor Allem aber ist an eine allsei-
tig befriedigendeRegelung des Fleischhandels garnicht
zu denken, so lange wir kein Schlachthaus haben.
Hoffentlich wird endlich dieses Jahr uns diesem
Ziele einen Schritt näher bringen!

Jn Sachen der Thee-Banderolirung
veröffentlicht die Gesetzsammlung eine Allerhöchst be-
stätigte Resolution des Minister-Comitss, der zufolge
zeitweilig, im Laufe eines Jahres im Detailhandel
der Verkauf von kleinen banderolirten Theepacleten
imGewicht von »wes. (ein SolotUikJ zugelassen wird.
Ferner wird angeordnet, bis zur vollständigen
Klarstellung darüber, an welchen Orten sich die
Thee-Engroslager, sowie die Räumlichkeiten für
die TheesBanderolirung concentriren werden, die
Ausfolgung der verzollten Thee-Colli für den
Engros-Handel aus der bisherigen Grundlage zu
belassen.

Am Freitag Morgen wurde von einem Goro-
dowoi in der Rosen-Straße vor dem Hause
Nr. 36 ein Mensch bewußtlos gefunden und
sofort ins Stadt-Krankenhaus abgefertigtz dort
stellte es sich heraus, daß er 15 Wunden an
verschiedenen Theilen des Körpers erhalten hatte.
Der Verwundete ist ein bekannter Langfinger und
Raufbold. Diejenigen, die ihm die Wunden bei-
gebracht haben, sind ermittelt und erzählen über
den Vorgang etwa Folgendes. Sie waren mit
dem Verwundeten in einem Tracteur gewesen;
beim Bezahlen der Zeche hatte einer der Zechge-nossen sein Geld (etwa 12 Rbl.) in für Alle
sichtbarer Weise in die Tasche gesteckt und das
Tracteur verlassen. Alsbald war der Pe-
ter L. — so heißt der Verwundete —

diesem gefolgt, hatte mit ihm auf der Straße
ein Gespräch angeknüpft und» dabei versucht,
ihm den Geldbeutel aus der Tasche zu escamo-
tiren. Dieses hatte der Bauer bemerkt. Er hatte
sofort die Hand des Diebes ergriffen, doch dieser
hatte sich unter Mitnahme des Beutels losge-
rissen. Der Bestohlene ereilte ihn und rief um
Hilfe, worauf drei"Bekannte, die noch im Trac-
teur geblieben waren, zu Hilfe kamen. Da der
Peter L. sich gegen seine Festnahme ganz ver-
zweifelt gewehrt habe, so sei es, sagten die Be-
theiligten aus, in dem Streit zu den Verwun-
dungen gekommen.

Am Freitag Abend versuchte ein Held aus der
Diebeszunft in der Dunkelheit ein in der Rath-
h.aus-Straße ohne Aufsicht gelassenes
Pfer d zu stehlen, wurde aber noch in derselben
Straße von den Verfolgern eingeholt und «er-
griffen. — Am Tage vorher wurde ebenfalls in
der Rathhaus-Straße ein Fuhrmanns-Pferd sammt
Schlitten und Anspann, das ohne Aufs icht
vor einem Tracteur gelassen war, gestohlen. Den
Schlitten des Fuhrrnanns und dasKrummholz die
ja leicht kenntlich sind, hatte der Dieb auf dem
Heuschlage am Ende der Alexander-Straße zurück-
gelassen. ——i——

Am Dinstag wurde aus einem Waggon
der Z. Classe, während der Zug Nr. 4 auf der
hiesigen Station hielt, eine Decke mit verschiede-
neu darin eingewickelten Sachen — wie 3Kissen,
10 halbwolleuen und 3 wollenen Tüchern &c. .——

die dem Kaufmann 2. Gilde Hermann F. ge-
hörten, gestohlen.

Nachdem seit längerer Zeit von Pferde-
diebstählen auf dem Lande wenig zu hörengewesen ist, werdenzjetzt wieder einige Fälle ver-
merkt. So wurden mittelst Einbruchs in der
Groß-Cambyschen Gemeinde ein dem August Utt
gehöriger, 272 Jahre alter Fuchshengsh ferner in
Maexhof dem Bauer Johann Uiga ebenfalls mit-
telst Einbruchs ein Rappwallach nnd eine Rapp-
stute und einem Lugdenschen Bauer am Sonntag
bei derKirche ein Pferd mit Schlitten und An-spann gestohlen. Wie telegraphisch mitgetheilt
wird, wurden dieser Tage auch in Oberpahlen 2
Pferde gestohlen.

UnbestellbareBriefeim »
Postcomptoiia

Gewöhnliche geschlossene Briefe:
Johannes Lellz Ppoouagshz Antwort, Uns—-

nesmsz Kapers» Lapönashz Iioncskagsrngsh Gans—-
pag-h; I. Pangepshx Pysruaashz lllhutamtonasishz
Mapsisnnh llemshz Epmsshz I. Mast-ro; lot-ansi-
Bopunnæz Aneaoanzxepsh Hart-h; Osmsnaie wom-
Hnzxepnkottnepstq HansKutmannz Ort-Maule wom-
Hnxxepmlonnepskz Anna Kapers-Turms; Aar-Enge
syst-»aus; Bzxyapnsh Eantspyä J. Steinpaßz
Mini TM; sntnnie Coez Ansa- Toiushz Johann
Baeroz Zanmzcnxkyz Jahnis Plandisz Miina
Range; I0t1ia Kanrpyz KoßmannzBnneucokishz
Anna Papmasz Joannes Purret; Christian Kan-
groz Axxo Mygm Flay Mai-sey; Jaan Parsz
Anna« Peöanex Eva. Aue-h; lllapisb Ppkomzanhzxshz
Konuncstsmz Xp. c. Hejå6eppy; .II. Mapnnk
conshz O. 1l1ep-h; R. Umsatz; A. S. Beloff;
B. llopsruakrbz JohannesLellz Massen. »Am-pag;
Anna Mnöopæz Axxonhom Rauch; Anna Tammz
Beinah-I llesrocotishz M. Tilkz I0pjü Hans;
Bmkropiii Permepshz Pokiuhz Juhcm Rose;
AnencåzenzH Anommnkq Bsypa f? Briefe);
K. O. Bett-h; Bynekznqy (3 Briefe).

sträfliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: sind. iheo1. E. Gutkewitsch.
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die

Beichte Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen Frei-
tgg von 4—-5 Uhr im Pastorat.

5. Februar Beginn der Confirmandenlehre
für die männliche Jugend.

Liebes-Faden: Jn den Kirchenbecken am 2.Sont1-

tag nach Epiphanias 7 Nbl.; am Sonntag Sep-
tuagesimae 9 Rbl 73 Kop.

Mit herzl. Dank Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

Beginn der ConsirmandemLehre für die männ-
liche Jugend 12. Februar.

Eingegangene Liebesgaben:
Sonntags-Collecte für die Armen 8 Rbl.

3 Kop. und 1 Rbl. für die Unterstützungs-Casse;
1 Rbl. für die Mission; 1 Rbl-. für den blinden
Knaben si- 1 Rbl. und 3 Nbl. für die Armen-
pflege. Herzlichen Dank! Oehrn.

St. Marien-Kirche.
Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um

3 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
Jn der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche eingegangen:
Von Johann Fuchs 2 Rbl.; Jürri Freifeldt

1 Rbl.; Anna K. 1 Rbl.

s Tudtenliltm
Friedrich Christoph Engel, i· im 23. Jahre

am 22. Januar zu St. Petersburg.
Alexander Of oling- i· im 24. Jahre am

20. Januar zu Riga. —

Geheimrath Dr. med. Justus Hermann C a n tz -

ler, i— im 90. Jahre am 22. Januar zu St.
Petersburg

Frau Katharina Elisabeth v. Gern et, geb.
v. Krehmen i— 23. Januar zu HapsaL

Frau Emilie Schrader, geb. Sonnefeld,
-1- 23. Januar zu Moskau. · ,

Frau Jda Protz,. geb. Remberg, Jk 23. Ja-
nuar zu Lais.

Schriftsetzer Julius Ferdinand Riemann-
f 22. Januar zu Neval.

Frau Marie Ssuchatschetm geb. Botm-
new, f im 77. Jahre am 25. Januar.

Polizei-Ministerial Johann Troska, s im
«73. Jahre am 25. Januar.

Ritterschafts-Landmesser Joh. Eduard G cor-
genson,-1-26. Januar. -
R»

Jlse Schmidt, Kind, si- 25. Januar zu
1ga. « ·

Baron- Eduard von der Briiggen, Land-
hofmeister und ehem. Präsident des Kurländischen
Evang·-lutherischen Consistoriums, «;- 24. Januar
zu Mitau. " «

Frau Emilie Schrader, geb. Sonnenfeldt
f 23. Januar zu Moskau.

Wirklicher Staatsrath Civil-Jngenieur Nikolai
Bichele, -s- 25. Januar zu St. Petersburg.

Pastorin Pauline Holmström geb. Ham-
merbeck, i— im 69. Jahre am 27. Januar zu
Reval.

Frau Staatsrath Lubow v. Ackermann, f
27. Januar zu NevaL

Frau Agnesia Eleonora Kleynn, geb.
Gläsehktw i« im 90. Jahre am 24. Januar zu
Reval. i

Frl. Wilhelmine Anna Rimus, f 26. Ja-
nuar zu Riga.

Frau Konstantia Annette W ahrt, geb. Meyer,
-1- 26. Januar zu Riga.
« Johann Hermann Grönquish f 24. Ja-
nuar zu St. Petersburg.

Heinrich Pahnk e , -1- 25. Januar zu St. Pe-
tersburg. ·

Leopold Dalge, s— 25. Januar zu St. Pe-
tersburg.

Paulchen Leonhardi, s 23. Januar zu
Moskau. «

August Ernst Treuleben, i— 27. Januar
zu St. Petersburg.

Zahnarzt Carl Bauch, sk 26. Januar zu
St. Petersburg.

Theodor Egen, s!- 25. Januar zu St. Pe-
tersburg.

Alexander Friedlein, Kind, i— 25. Januar
zu Moskau.

»

Getegramme
der Ruslischen Feücegraplzen-Ygentur.

(Gestem, Sonntag, eingegangen)
London, Sonnabend, 8. Febr. (27. Jan.).

Die ,,Gazette« publicirt den Text einer Depesche
Chamberlaiws an den Gouverneur der Gast-Co-
lonie, worin die Forderungen Englands wegen
Reformen in Transvaal dargelegt werden und
Kriiger aufgefordert wird, nach England zu kom-
men. Sollte dieses nicht möglich sein, so wird
Robinson zur Führung von Unterhandlungen er-
mächtigt.

St. Petersburgy Sonntag, 28. Januar. Die
St. Petersburger Blätter, mit Ausnahme der
,,St. Pet. Wed.«, begrüßen die Vereinigung des
Prinzen Boris mit der orthodoxen Kirche. Alle
erblicken in dem Entschluß des Prinzen Ferdinand
eine Bütgfchaft für die zukünftige regelrechte Ent-
wickelung Bulgariens.

Berlin, Sonnabend, 8. Febr. (27. Jan-R
Das Blatt des Fürsten Bismarch die »Damit.
Nachr.«, erklärt, daß der Widerstand des Vati-cans gegen die Couversion des Pri nzen B v trs
unverständlich sei. Prinz Ferdinand mußte die
Jnteressen Bulgariens seinen petfönlkchev Fami-
lieninteressen unterordnen Das Blatt spkkcht die
Annahme aus, daß der Mißerfolg des Prinzen
beim Vatican ihn veranlassen könnte, selbst zur
Orthodoxie überzutreten.

Wien, Sonnabend, 8. Febr. (27. Jan.). Nach
einem Telegramm der ,,Now.« verlautet gerücht-
weise, daß der Sultan einen besonderen Vertreter
zu Hlg Salbung nach Sosia entsenden werde.
Die römifche Curie beabsichtigt, den katholischen
Erzbischof Monini aus Philippopel abzuberufen.

Paris, Sonnabend, 8. Febr. (27. Jan.). Der
Ministerrath hat das Project für die Formirung
einer ColoniakArmee bestätigt. Das Project soll

morgen der Kammer vorgelegt werden. Die Co-
lonial-Armee wird dem Kriegstninister unterstellt
sein. « "

Nach einem Telegramm der ,,Now. Wr.« sind
bei einer Haussuchung bei einem Director der
Jnternationalen Bank Documente gefunden wor-
den, welche die Vertheilung von 600,000 Francs
Panama-Gelder an Politiker bezeugen, deren Na-
men während der gerichtlichen und parlamentari-
schen Untersuchung unbekannt geblieben waren.
Man nimmt an, daß eine neue Untersuchung
Vieles aufdecken wird, was bei der ersten, ziem-
lich oberflächlich geführten Untersuchung nicht ent-
deckt wurde.

London, Sonnabend, 8. Fest. (27. Jan.).
Der ,,Times« meldet man aus Konstantin«
pel- Die Forderung der Einwohner von Zeitun,
ihrem Districte dieselben Rechte wie den Bewoh-
nern des Libanon zu geben, hat der Sultan der
Begutachtung der Botschafter überwiesen.

Die« Erbitterung der englischen Presse Und
Gesellschaft gegenTransvaal ist aufs neue er-
wacht, da die Nachricht eingetroffen ist, der Prä-
sident Krüger habe die Aufrechterhaltung der Ord-
nung in Transvaal Gensdarinen übertragen, die

Fugschließlich aus deutschen Colonisten ausgewählt
in .

(Während des Dtuckes des Blattes eingegangen)
« St. Peterslmrg Montag, 29. Januar. Wie

die ,,Now. Wr.« meidet, beginnen im Februar
die Sitzungen der Commission zur Berathung der
Frage wegen Einführung des Tabaks-Monopols.

. Warskham Sonntag, 9. Febr. (28. Jan.).
Als gestern Abend im Nussischen Club vom Re-
dacteur des ,,Warsch. Dnewn.« die Depeschen
wegen des Uebertrittes des Prinzen Boris zur
Qrthodoxieverlesen wurden, brach allgemeiner En-
thusiasmus aus. Ein einmüthiges Hurraht zu
Ehren St. Majestät durchbrauste den Saal.

Votum, Sonntag, 28. Januar. Jn Folge
von Schneestürmen ist aus der Transkaukasischen
Bahn seit mehreren Tagen jeder Verkehr ein-
gestellt; 4 Tage war der Telegraph außer
Functionz auf dem Meer wüthete ein fürchter-
licher Sturm. Man fürchtet neue Ueberschwem-
mungen. »

Wien, Sonntag, 9. Febu (28. Jan.). Gestern
traf hier die Prinzessin Marie Louise von Eoburg
nebst dem Prinzen Khrill und Suite ein. —- Ge-
rüchtweise verlautet, sie beabsichtige nach 2 Mo-
naten nach Sofia zurückzukehren.

Amsterdam, Sonntag, 9. Febr. (28. Jan.).
Auf Borneo ist ein ernster Ausstand ausge-
brochen.

Sofia, Sonntag, 9. Febr. (28. Jan.). Die
National-Versammlung erschien am Sonnabend
in oorpore im Palais des Prinzen Ferdinand.
Der Präsident sprach dem Prinzen den Dank der
Nation für den Act seltener Staatsweisheit aus.

Prinz Ferdinand antwortete: Was er
gethan, habe ihm die Pflicht gegenüber der Nation
dictirt —- der Nation, welche ihm seit einem Jahr-
zehnt ihr Schicksal anvertraut habe. Er habe dem
Vaterlande ein Opfer gebracht — so groß, sograusam, so tief einschneidend, wie die Geschichtees nicht kenne. Er habe für das Heil und Glück
Bulgariens sein eigenes Kind als Unterpfand
gegeben und damit die Familienbande gelockert
und auch das Band mit dem Occident
zerrissen. Dafür fordere er vom Volke
nicht lärmende Ovationen, sondern Vertrauen für
seine Person. Er erwarte, daß der 2. Februar
einen Markstein bilden werde. Der Prinz schloß
mit den Worten: Der Occident hat das Ana-
thema über mich ausgesprochen; die Morgenröthe
des Orients umstrahle meine Dhnastie und
leuchte über unserer Zukunft. c

Die Anwesenden nahmen die Rede mit un-
beschreiblichem Jubel auf. Der Prinz theilte
hernach den Inhalt der Depesche St. Mai. des
Kaisers von Rußland mit.

l gdettecberichi
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 29. Januar 1896.

r« Ugkäskåltksfk I 7 Uhr mer-g. l I Uhr Miit.

BarometeUMecresniveau 749«9 7495 74903

Thermometer(Centigrade) ..s-1«9 -s-1«3 4102
WTkskichk. u. Geichwixp

«—

jkzigfsjWezfsppro See) WSWS WSWS WsW5
1. Minimum d. Temp. 0·0
2. Maximum ,, 2s1 ,
Z. Vieljährig Tagesmitteb —7·6

Bemerkungen: Niederschlag 2 mm
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Minimum im Nord-Westen von Skandinavien
und über dem siidlichen Skandinavien, über Central-
Rußland niedriger, über Central-Europa hoherDruck.

Gouv-vertritt.
Berliner Börse, 8. Febr. (27. Jan.)1896»
1oox1ivi.pr.Cassa. . . . . 217 Nskr.60 Pf«
1oosiv1.pk. uttimo . . . . . . 217 Nmr.si Pf
koo Not. pk. mtimp nächste« Monat« 216 Nun. 75 Pf«

Allgemeine Tendenz: r U h T g—-

Für die Reduktion verantwortlich?
osmxmtpasierolqtr Frau EsMstttescw

M 23. Neue Dötptsche Zeitung. 1896.
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Nach langem schweren Leiden verschied heutefriih unslöre «·
lieb» Hszw

··
·Wi ma - «

««

.E.-:.·F1;3· X» - - -
«

· «;. · · · ··· · · mlheneralver ammlung
k ssddokiilh den 27. Januar— 1896. . . « « Donner-Illig, d. l. Fclilk »·····s···········sz· UCJJZZJJJCZMF·····
:J lssssslsuvstogssssnub Pl«

««

, ltkatiliensuluaiime vom BE. il. M. als, in solt-wessen feilen zu jedes« Zeit. Abends 7 Uhr kieht pro 1895. 2) weh! des von(
·· « « · ··· · ,ge . sing.

·· ----—-7 · l n Standes.

Am 26. d. Mts. verschied· sanft im Herrn unser inniggeliebtet - . · ··
»

,

·k · ·· OF· ei» Gevekzhsersammlung anb i;
f« sGsrossvater und Schwiegervater I - wgllohek Eurer Ellen PHSHZUCJJUFCY. - - - « « sc uss ä- ig sein wir .

.,, Tegel-hattet« ~ —————————————...« «
» « Die Bestattung der irdischen Hülle findet Dine«tsg- den 30. Ja— I J· » «« Der «

«· aus-r; auf dem Kirchhof zu Oberpahlen statt. ·· sjj » F P W- «: - «. tiehlt - s
J:«.s Jurj ew, den 29. Januar 1896. emp . - · · · « I« ·
sp vie lieilielküliien Skossleintiek und tleisgscliwiegeksoliip · « I! ·H;sz·k··s··· U» »

« « s« - l Sonst-Sienas? a Insecten-Famagost meistens-sin- nosiokb ·a· old.« II P w nennt-re ronapoxosneeann Irr. spann, ycsranosuennnre c-r. 405 n 90 oönraro zum Besten
.

«« s·
- s· ·

«· yorana pocciiicnnxsrpukeuslzsnhrxsrs proper-r- na ockronakiin § npanuusn npo- ·

Knorr SÄ llaferllsels f« sånghngo . . .

uarnn daran-Ia n rpysonsn, öyxxysrs npouzanasrhcn csn nyöuutrnaro sropra ne«

P··
Eva· J« Erste ÄB o· Montag· den 5· Februar csrannin c.-lle-rep6ypr-r-, spronapnr 11 Man, a öarauksn 12 lroun cero rede, spll auch i« diesem Jahre stattfinden· ·k BE. ZIMEFICT Si! Cl« 879 Uh Ab d

csn 10 uaconsn ysrpa. Bonn-are na uepnhrråsh Topraxæ ncxynasreuunn ne öyxrersn De· Frauen-Verein ist für alle sein· » ·
«« US « Z« Cl« PHSV s« l« e« « UPCMOECEO »Ja« Ema« OUPSÄVICEEO Yopomm o« Hm M M osznonalnll Institute« Slliarienhülfe Kleinkinder-Be- « E ««

Htlblliogdllol U. Hliellllil § 12 osnauennnrxsn npann.u-r., öyzxersn nponsnexxena nropnunaa npouanka csn wahmnstälten Winwenhaus whenever-
nach Professor Kobert - 3 ZZVSMU 37 IV« Oe« Mk« theilung hauptfächlicli auf« den Ertrag iiil Sitilllc lJck Yllkgkkllilift «

Ferratill nach Dr· sszhmiodeborg g eines lolchen Unternchmåjls gewiesen« wozu cllc Kämcksdcll hiermit ZEISS(somatosedlälusmlttel
.. T·- . . cscas« s; i - W« Es.- cv ns-a«« i - bitt« dsbkss drisigslxd « s Bewohner its» werden.

Fleisch-PS toll U. DIE» Kellilllllklcli -

Äntkage M dieselbe smd Schlusse· T"-—.;——""s- ospspsp POIUO VPYZS «—··—·;··———«··—"""DVFYats sich freundhch a« demselben b« Passiv-e Mitglieder« der P. 111-w,« P
·

lich bis· zum Z. Februar a. c. beim Ornpenuennc Ins-saurem.- sous use· osrnpannreueü Inouysrareueiit themgen zu wolle« durch Spendung Mk, haben beim Lösen eines Emtkjtnempfing m neue! Sendung u« offerlrc Enterzelchnetenjglkzlgeäslxkäszmm Gllerepöyprsllopsen4n. 551604 Mermis. neu-ledig 1E26Bropensnnlia Hosianna-Ho. LITEYTHJEECVGMKTTCEITTQZCZCEZHUBeTKETETZTZfH billets ihre Jahreskarte an der Kasse «
« J b«« Wes« I« 0U H - gnssspsspiss . ggggg gpksps Fig» ksizxssgsss skxzkszzkssgkzxssgfgszzgjzFkxszgs Apis« ex. us» its-its.

· · » z· ·
; · ; · « - s - «

.

"«stesseesieissssnaesiieissesesessssese «? : 33745

A « Z « - als. « " « « se; MPODDIDÆIOOOOOOIs iokrh - s s - «
. » «« -« - «» Baplliana roh. 9312 Msruo Hitaro-zog. 2- ll use-r- l FWU El— Keßksh KUter-c-)tr. z.

M IF. s) Y . s) v · sz ·· ·· »« - . olJerep6.l-op. 252 Haut-n neuern. - 21 Ep- BEEIMIOBU ·« ·« « ·30s «3l- 1896 . 4 o oouhmony v . »
"

-pnrdsxykÆ ökonfrpmltapgzktensn «nldrlslsivr«rirenirkalg«z.lsdxxufgdtrklikrsnöyxxysrm nposs o - » 56314 KOM H«OMHV«TO·B' 638 ZUIEUHV vN—- « qocaskstass de« l« Fchkusk «
ixanarhcn est- aynnionuaro sropra Hort-man napsriixenauennrxsn keep-rann, W HCTTZTVVOBG » gelälllll ITOMAUIIIIII «; FOLSXOFT M· .C»·····;-nsz······3-b (AJIZUVFFFT ivMi Flsulxkdistsgzexxä jm Saale dgl. ·«·Bmsgekmusseii.

E pasllbll lIICFZTJTTHLZZ lkrlgrlllzzapkraeslslzgcxsll« mymcnoe SMHV ZSPESYAEUPOtY clxleregldroxx : 270 H, n lleqfnb ——t34 BIIJUILZATDIIEEBLHHpsIwsssIIfss erfczienetlt und gdrchnalleepålsguchhandluw gelangt zur Ausführung»
is' « «

« ’

-
·

-

. 57458 Merair. neu-Isaria 7- PSPHMO N Osk en übe iehen: s kI A I I« M s .JIF Z. Po oeon A nnronasropsrp I. l·. sagend. » s- . · ·, s- » g z z zum esteo es sy s us« o aeli ouH» P «L:- » ZEISS« » Z1783 HONI- TOEJIEOEE 43- BOPIISPG EPVZBOBE Dis: Lehren Akisestantenliintlsek in las-ist»E A· -«
epitnnsn

, XWZ Mamuna uyryrr Ilclltlkouuepsn Jahre. von Viktor Hugo· L» Tom» nnd , ar " -"())Ii E·! l «b : W i sF « - O
·

»»die· Auf måßesxxsexrseLebeils v»e». Hättst-g; itkittgkx.lssk.i.xx-k.kslgtx Igggixstxikssgtsxtsttg e Im Tggsigsjgksghgn Holz Fig« ». ,l«S. - «

W wahl Emaillebi’lder, disk. schreibmaterialiem eine Partie Herren— W « « kåncsizkio oissxzcgskkch Tsjspasezezrsxs L; r
und Kad«lbllkg« «

- - -

·

- -Y h z · z d »

·

·

« Au attg am 8 Illu- Abends.S w«MS« Wysors «« JT»H· steht lkkjztmltolz zu beseligt-setzten Preisen zum Verkauf. · Franks-»Frag- MM «· »Im-TM· steuer· WEWHSEIIWKI Anfuhr wird auf Wunsch geleistet. sc· A. Raub« exists- 3 Reihe» zsi kihl.so«k(9p»l
soeben erschien « . Bestellungen werden entgegengenommen an Woehentagen von 9——-1 Professor de: Linatomik an der Kaiierlichen die übrigen a 1 Rbl., e. 80 Kaki-sNo· .U, - Unwersilat Jumw (D·«V«)« und d. 50 Raps.

« »

- » l I Billetverkauk in der Buchhandlung;-« o uk c« · soeben: est-hat: « des Arn. .I. s. listiges u. am Don·
· « « · . Kaum. Hochschule. Elgeue Kasus-Miit. «lc Bd b. « « « « i. - h nekstag Abend an de! Gasse.

« y«««««««««««««««««« «
· , ,

»

· · · ·· ·
.

. Curxsche graue, .

« « Artikel. s Zelle» Text
·« M·

gelb-s und gissios 9«......1«’11"·
« i llin junges liladchen - IYULIIWOOIL 11011 31- Jlislls

-«» esse-s»- . spkssik»so-«- . F », z· MTTIIEZE" «»- 7 Messe-»d-
-· . tig, sucht eine stelle zu Kin ern. · er 0 HAVE ·Äbtihenllng L— Adresse: Or. But-ne, O. Raps-Jason. · : . « WOISSC

;«:-s:s -:-«-".«;« »;""s— " Ilikse
vokkäthlg i« d« BUVIIHNUUUVS W« Ein russisch-sprechendes « s

« « · «· " ·
." ÄbjkllidllliAli. Tdfelih « . FHCCTHVYIPVU Preise des« Plätze: Die ersten 3 Bei·J« ·G« KIIIZZT M« VOTIOUOS » he» 1 Rot, site iihkigen Reihe«

,I-·I·a··1·1s Scphxjamz kam· Sich melden »· Garteastsz 9- « «
- PSSS «""«««"«·s-Fx««xs 1T«w«"·««

« ······,·.·;EZZT ÆEZIZZIIUTEZW Hxsizggsizzzzzzkzzikssgzzizg·ssg«,gggkk Eingang« durch die k- Pforte)
..—....———— Waneuunne

gåjältxgzzkletåotäaåvjåtä Bsjvjiszråg lsåkästrasse Nr. 4, eine Treppe hoch·

» . - . -

«« « as« s chtESltnlle F 1 xsks « - -l.« . I— II« ’· n - o er- ra e r. . i --«s- « « « «. -

·Kasiialtlen-Allee 25 werden Ab- verschiedenster Art
reife halber folgende END JUUJBFMCIJCAEU sowie Texts-Sesse- seus ais-agr- kktscssstsseikets von 1 RhL 25 Ko» - e TJIJEIPJF gsgkfnesålgsäkxkg;

.«
»

- Techelfersche sit. 34. Daselbst CSSSIDSV SUSLSÜHIVV Find Its» vokkäthj «

«o e Allkssisktskjlh

verkauft: 2 türkischeDivans,lSaalgar- l · r Bill-bät» ehr wenig gesalzenen Dach«
nituy 1 vollständige-Speifezimmer-Gar- » «« ···
nitu.r, I.Schreibtisch, Spiegeln, 2 Betten eine tirme Köchin und ein zuvers · cavjatglsarwasche Hasenaugen:
u. Bücherregale Zu besehen- von lo——l2 lassiges Rinden-Mädchen mit At- i; kokkspzkummer Mk« ————·

««

. « ·, Killo in Glas und Blechdosen etc.
Uhr Vorm. u. von 2—-5 Rad-m. testaten zum Verreisen —sternstr. Yin allm Buchhandlukgen

Abreise halber stehen « IVYZHHVSSVVB spkechmmdo W« Ylimmct l- (vom I. Otto-prag- dig I.Okkk,2.ksssz«s2·zqhkgang· . u. ein Pjattltto stehen zum Ver-mie-
. IDZIIIFIUIIF vkklfcflllk «· r «

«

..............,.·........ then -- Pepler-str. TO. Kriechen und gepressten
eine ealgakuiiuis se ten und ·

-
«' · -

«. re— - -

strasse Nr. 1,« oben. »Hier« um· Bedingung» eine Stelle
- 0 nach ewgiefen werden« Näh. bei still-like

«

«« «« « « SIUS SCHULZE- stlllldbsllds PUCK« .I«· FUICJNFE« -

im Z· Stockwerk· 7 Zimmer nebst Bube, Einst! okddlitllchslh
··

beginnt im Oktober w
- F» Stall -

-

"’" einen 32. Jahrgang mit den fpannenden zwei Erzählungen: .. «klären ——-

Breirtcxlålltji«t. ållkokrsb zllleinsegictccxltg »Seuior und Juni-It« von Haunsv. Zo b eltiip Its-sacht· : Bahsrszkz Fätolststk’ 8’
.

nangen
9 swächken « » ismAlter von 15—16 J. mit d. nöthigen »Friede auf Erden« von Ruzpkph Straf« o· IV« A·A.·· · I. Ok- «zu verrmethen Harten-strauc-

«·
--011u1kenntn. kur d. Lithographie sucht —————— -

O
·

·
« «1» . Eine Eigenart des Daheim sind seine Beilagent -... -

»

A« Vklokcn v
.

"
- schildert in Wort und Bild Jm Unterzeichneten Verlage erfchien A« SUVCFUV UUHFCUV Flut,

· · wichtige Ereignisse aus Der Gegenwart. soeben z · goldenen Ringen und einem Farben«

Mk· Fraåceåptahåimx giebt uåitg åefvcxxhrterfweiizlichehr LeitungL eine
» » ·· »

schildchen als BrelOqueeJ auk der
- ü e von nregungen un a chägen ür as äusliclze eben. s but hH, h d H dw9kk9k-

gleich zu fskmjsthgn - Zktgjtstz Zwei zufammenhän e d .- l s Haszkdsekätetlxeksidälstdder Pflese der edle« Tonkunst am hauöhchen
beim Hausmeister. «« Zimmer mit s« akakeg UEY U« em Unze ne· Der Hinweg-irren·- giebt praktische Winke für den Gartenbau und . ,

in die Blumenstrasse Der ehrliche—
von» Pensionp U vgl« bmSaUS sikld m« die Zimme:gäktuekei. »· Hvvltleadlcfed nZuandmised piibli 100 Fing» wjkd gehst-»· gis-zu« gegen

- Kinder-Daheint: bringt fürdieKinderjtuheallerleiKurzweil, Spiele, vpetuse juukes kodus, walla- ja kihek Belohnung abgeben zu wolle» hsi0 Mße V· IS« lekcbte Unterhaltungsaufgabem Beschaftrgungen und eliäthseL k k · · « k « -

-
. d. h www» «; Zimmer E »s l· a —..1. ..

VUUC Volks« Ums Juki« us· PUVU lUAT Frau Brach-let, Blumewstrasse U»
wlrd le F· Te t «

g
)

· so «, « Preis: MiUtLHähTLZMV frei« Zustellung ins HCUVLNL löPfsk mlse tunnt andmlseks« a CIFÅIIIICIJ HisumakststslsEntree· 1111 ·S« STIMME« Im m Zwei grosse OUch 111 dttlwilchentt gefiel: mit schönem Jatlikunmfrylag a5O If. Kokku seadnud s VI« s
Ost« Illlekhkksls o O Man abtnniett bei allen Buchhandlungen oder Postämtern i« o« v« oqel Heda-by.

Esss hübsch« Wohin-»F Jallllllkkwllhnnugkn · M« KUMPUIOUUO
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-

-

- s · ·
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ee rtfche JBeitun
Erscheint täglich

susgenommen Sonn- unb hohe Iestkssh »
Die edittp ist von 8 Uhr Morgens bis S U ils abi-sxxusgenzmmen von 1—3 Uhr Mttagx geösskcfet e

Svrechftuudm der Redaetiou von 9-11 Bomittagd

Hi« Preis um Zweitens:
lsbtlkch 7 Im. S» H« H« «1i s seht. so s ., vie«

·2 M, hiktosatlich St) Kein. ed eqyrw
« «· -.i..x.i2kg2»g gsszsksssssgkz Wiss-s«-

Ireii der Eins-Intuitio- s Ins.

Einunddreißigster Jahrgang.

Annahme der Jufetate
bis 11 Uhr Vortgitta g. Preis für die sechzgefpaltene Kotpuzzeile oder derenRaum s Ko ., bei zwei· nnd mehrmalifer Jnfertion d« 5 Loh.
Dank; die Post emgesetcde Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Auf. de: ersten Seite kostet d e Korpudzeile 30 Ist-P.

Inhalt.
Inland: Nußland und Bulgar en. Landesprästanden

Gesepentwürfe Vom »Nish. Westn.« Kkeitrenteien
PernaUIcherKreiUMooteultnr. Cstland:Pser-
dediebstahl.-Landw. Verein. ütevalg randtag. Mi-
taue Bahn-Project. St. Weis-Murg: Zucker-Nor-
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Russland und Bnlgarien
Wie schon telegraphisch gemeldet, begrüßen die

Nesidenzblätter mit Wärme die Allerhöchsten Kund-
gebungen in der bulgarischen Frage. Die ,,Nolv.
Wr.« erörtert zunächst an leitender Stelle die
Bedeutung der Kundgebungemä

,,Kein Zweifel kann jetzt mehr darüber be-
stehen, wie Rußland das Ereigniß beurtheilt, das
sich am Z. (14.) Februar in Sofia vollziehen
wird. Für Bulgarien zieht das Morgenroth einer
neuen Aera herauf und beginnt das Ende der
anormalen Lage der Dinge, in der sich dieses
slavische und orthodoxe Land, das Rußland seine
selbständige Existenz verdankt, so lange befun-
den hat. .

Ein Telegramm meldet, daß der Sultan Hm.
Stoilow in Audienz empfangen und ihm den
höchsten türkischen Orden, seiner Gemahlin aber
den Schefakat-Orden verliehen habe. Das ist
eine hohe Auszeichnung, deren das Haupt der
,,Regierenden« in Sofia gewürdigt worden ist,
und sie läßt annehmen, daß die ottomanische Re-
gierung gegenwärtig geneigt ist, die Jnitiative
zu den diplomatischen Schritten zu ergreifen,
welche zur Anerkennung des Prinzen
Ferdinand als gesetzlichen Fürsten
Bulgariens führen müssen. ·. . . Wir sind
durchaus nicht geneigt, mit überlricbenem Opti-
mismus über die muthmaßlichen Folgen des ent-
scheidenden Schrittes, den Prinz Ferdinand ge-
than hat, zu urtheilen, sehen aber auch keinen

Nutzen darin, die Bedeutung dieses Schrittes her-
abzusetzen. .

.«

An anderer Stelle behandelt die ,,Now. Wr.«
das gleiche Thema nochmals, und zwar in einem
schwungvollem ,,Rußland und Bulgarien« über-
schriebenen Artikel. Der Schluß desselben lautet:
,,Nur der erste Schritt ist schwer. Um den Grafen
Golenischtschewaliutrisow wird sich das jauchzende
nationale Bulgarien Vereinen. Und Prinz Fer-
dinand von Coburg, so schwer auch ihm persön-
lich das gebrachte Opfer sein mag, wird sich mit
eigenen Augen überzeugen, daß es noch etwas
Höheres giebt, als Politik, Diplomatie mensch-
liche Bestrebungen und Leidenschaften —- das-ist
die machtvolle Kraft, die unaufhaltsam die Be-
freiten mit den Befreiern vereint, das von Nuß-
land befreite Fürstenthum mit dem Befreier-Reich.
Wir hoffen, daß dieses erhöhte Durchfluthetwerden
von den herrlichsten Regungen der Volksseele dem
Lenker Bulgariens auch den weiteren Weg —

einen schweren und dornenvollen —— weisen
wird.

Aber das Dorngesträuch wird die Liebe und
Großmuth des Brudervolkes glätten und aus-
reißenz nicht weniger festlich als Bulgarien selbst
freut es sich über dessen Heimkehy iiber dessen
Heimkehr zu ihm, zu seinem Glauben und seinen
Traditionen aus blutiger und finster-er Gefangen-
seh-sit.

Von ganzem Herzen wiinschen wir, daß das
Band zwischen Rußland nnd dem mit russischem
Blute befreiten Bulgarenvolk sich von nun ab
festige. Wiedergeboren zu « neuem Leben im
Bruder-Verbande mit« Rußland möge Bulgarien
blühen und gedeihen» .

Zur Reform der Landesprästaw
den in den Ostseeprovinzen wissen die ,,Birsh.
Wed.« zu melden, daß der Entwurf der in die-
seeFrage beim Ministerium des Innern tagenden
Commissiou die Mitwirkung der Ritter-
schaft an der Verwaltung der Landesprästam
den wesentlich eins chränkt Ob und wann
dieser Entwurf an den Reichsrath gelangt, sei
noch unbekannt.

—— Unter den Reichsraths-Vorlagen
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der nächsten Zeit- nennt der ,,Reg.-Anz.« die Auf-
hebung des Propinationsrechts in einigen
Städtein Flecken und Ansiedelungen der Weichseli
Gouvernements, der westlichen Gouvernements und
Bessarabiens, ferner die Abänderung der Ver-
theilung der Städte und Ansiedelungen in Classen
behufs Erhebung der staatlichen Quartier-
steuen

— Die ,,Düna-Z.« schreibt:.,,Fürst Urh-
toms-ki gefällt dem ,,Rish. We"stn.« nicht.
Es liegt auf der Hand, daß der vom Fürsten
eingeschlagene Ton ruhiger« und vorurtheilsfreier
Beurtheilung, den wir bisher in der russischen
Presse bei Beurtheilung baltischer Verhältnisse
nicht gerade oft anzutreffen Gelegenheit gehabt
haben, in der baltischen Presse mit Genugthunng
aufgenommen und begrüßt worden ist. Diese
Thatsache, so naturgemäß sie auch ist, erregt nun
aber das Mißfallen des hiesigen russischen Blat-
fes, das in Nr. 22 in zwei fingirten Briefen der
,,N. Dörpt Z.« und der ,,St. Pet. Z.« an die
Adresse des Redacteurs der ,,St. Petersb. Wed.«
die Stellungnahme der hiesigen deutschen Presse
zu persifliren sucht. Derartige wohlfeile Scherze,
wie sie dem ,,Rish. Westn.« belieben, gleichen
blinden Schiisfem die verpassen, ohne zu treffen.
Weder wird sich Fürst Uchtomski durch dieselben
veranlaßt fühlen, seine Meinungen einer Revision
zu unterziehen, noch werden die baltischen Blätter
—— wir wissen uns darin eins mit unseren Col-
legen —- aufhbrem den Ausführungen der ,,Pet.
Wed.« mit dem sreundlichen Interesse zu folgen,
das sie zweifellos verdienen«

—- Das Finanzministerium hat, der ,,St.
Pet. Z« zufolge, vor wenigen Tagen an die
Easmeralhöfe ein Cireular versandh aus dem er»-
sichtlich ist, daß es den Kreisrenteien in näch-
ster Zukunft freigestellt werden wird, einige Bank-
operationen zu vollziehen. Zur Zahl solcher Ope-
rationen gehört: die Verabfolgnng von Darlehen
gegen Werthpapiere die Annahme von Einlagen
und die Uebersührung der täglich eingelaufenen
Summen, mit Ausnahme der Werthpapierq in die
Staatsbant e

Aus dem Pernanscherc Kreise wird der
,,Pern. Z.« geschrieben: Vor 3 Jahren wurde in

Testama versuchsweise der Anfang mit der
Mooreultur (Feldbau auf Moor) gemacht
Der Besitzer des Gutes, Baron A. Stael von
Holsteim hatte sich von der Zweckmäßigkeit und
Rentabilität solcher Moormeliorationen in Schwe-
den gelegentlich seiner Reisen überzeugt und die
hier neue Cultur in Angriff genommen. Dieser
Versuch ist dank der günstigen Lage und glückli-
chen Anpassung an die hiesigen Verhältnisse so
gut gelungen, daß nach Verlauf dreier Jahre ge-
trost aus Großbetrieb übergegangen werden
konnte. Die Ernten waren unerwartet gute und
konstante, so daß sie sich mit den Resultaten der
besten Mooreulturen Deutschlands
fraglos messen konnten. Jnsbesondere gediehen
Knollengewächsa namentlich Kartoffeln; von diesen
wurden beispielsweise im vorigen Jahre auf 1673
Lofstellen 3000 Los geerntet. Fast ebenso günstig
waren auch tie übrigen Erträge in Cerealien,
Gartenprodueten und Futterkräuterm Diese nn-
erwartet großen Erträge sind nunmehr Veranlassung
zur Anlage einer Stärkefabrit geworden,
deren Zweck sein soll, die in Zukunft in noch be-
deutend größerem Maße anzubauenden Kartoffeln
an Ort und Stelle zu verarbeiten. —- Diese Moor-
cultur ist die erste gelungene Anlage dieser Art in
Rußland und wird hoffentlich bahnbrechend sein,
um ungeahnte Schätzy welche unsere sonst todten
und werthlosen Moore bergen, zu heben. Ebenso setzt
man auf den hier neuen Betrieb der Stärkefabrb
eation allseitig große Hoffnungen, da derselbe
dazu berufen erscheint, einen werthvollen Con-
sumtionsartikel in unserer Heimath zu schaffen
nnd unsere landwirthschaftliche Jndustrie zu Ver-
vollkommnen Der Gründung landwirth-
schaftlicher Stärlefabrilen muß natur«
gemäß die Gründung von Dextrinfabriken
folgen, und zwar in der Nähe der ersteren, aber
unabhängig von der Viehwirthschaft, meist nahe
bei den Städten. Es wäre wohl nicht verfrüht,
zumal die Eröffnung der Eisenbahn vor der Thür
steht, auch für Pernau sich mit dem Gedanken an
derartige Unternehmen zu beschäftigen, welche den
Chemikern und sonstigen Unternehmern als ein
recht rentables und für Pernausche Verhältnisse
bearhtenswerthes Geschäft stch empfehlen dürften,

denn wenn eine solche Fabrik vor den Thoren von
Paris noch bestehen kann, dann niiißte sie wohl
auch am Rawassaarschen Moor bestehen können,
wo alle dazu erforderlichen Vorbedingungen erfüllt
sind. —— Außer Dextrinfabriken stehen noch eine
ganze Menge größerer und kleinerer Fabriken im
Gefolge der landwirthschaftlichen Stärkefabrikery
wie Zuckercouleury Sago-, Nudeln-, Maccaroniz
Puder-, Kartofselmehl-, Stärkeshrusp und Stärke-
zuckersFabriken, sämmtlich als städtischer Betrieb«
und eventuell für Pernausche Verhältnisse anwend-
bar, namentlich, weil sie außer Spccialisten keine
oder nur wenige ausgelernte Arbeiter erfordern.

Eftlanlt Jm A m p e l f eh en Kirchspiele hat,
wie der ,,Post.« berichtet, der örtliche Volks-
schulen-Jnspector kürzlich an die Schulen
ein Cireular erlassen, in dem er mit Rücksicht
auf den höheren» Orts verlantbarten Wunsch, daß
die Religionslehrer das Jhrige zur Steuer des
Pferdediebstahls beitragen möchten, den-
selben vorschreibt, bei der Pflege des religiösen
Sinnes der Kinder den beregten Punet eifrig im
Auge zu behalten.

——DaßdasKlein-St.Mariensche Kirch-
spiel einen landwirthschaftlichen
Verein erhält, steht gegenwärtig, wie die »Sa-
kala« berichtet, mit Sicherheit in Aussicht. Auf
der am 7. Januar in dieser Angelegenheit tagen-
den Versammlung wurden die Statuten des
Vereins sowohl von Bauern, als auch von einer
namhaften Anzahl Gutsbesitzer des Kirchspiels
unterzeichneh « -

Ren-il. Nach viertägiger Debatte wurde, wie
die Revaler Blätter berichten, am Sonnabend auf
dem Landtage der Antrag des Ritterschafts-
bauptmanns wegen Exemption der Bauern
von allen rein ritterschaftlichen und allen
den Großgrundbefitz allein betreffenden
Zahlungen angenommen, bis auf einige Mo-
dificationen, deren Berathung sich die Versamm-
lung zum Theil noch selbst vorbehalten, zum Theil
dem ritterschaftlichen Ausschuß überwiesen hat.

——— Auch der die Einführung einer neuen
Kirchspielsordnung betreffende Antrag des
Ritterschaftshauptnianns wurde am Sonnabend
in seinen zwei Hauptpuncten angenommen, d. h.

Instituten.
Der Nachtwächter.

Eine wahre Begebenheit aus Roland.
Für die »N. Dökpr. Z! erzählt von -·«xy—

Eine zahlreiche Familie war um den großen
Tisch versammelt, gespannt der künstlichen Ent-
wickelung eines modernen Romans folgend, als
der Diener mit verstbrter Miene in der Thür er-
schien und mit furchtentstellter Stimme die in-
haltsschweren Worte sprach: ,,Tönnis ist soeben
von einem tollen Hunde gebissen worden»

,,Wo ist er ?« ,,Rafch zum Doctor.« ,,Wel-
cher Hund?« ,,Hat es geblutet?« — scholl es
durch einander. Alles sprang aus und lief in die
Küche, wo Tönnis, des alten Nachtwächters
kurze, gedrungene Gestalt noch schreckgelähmt am
Thütpfoften lehntk

Dem Kutscher wurde der Befehl gegeben, un-
Vskzüglkch TUzUfpannen und den Alten zum Doc-
tvr zu bringen, dessen Wohnort — kaum eine
viertel Stunde vom Herrenhause entfernt —- trotz
des Schneegestbbers bald erreicht werden konnte.
Bald? Bald genug für tausend andere dringende
Fälle, ob auch für diesen — das war die bange

Frage, die sich centuerschwer aus jede Brust
egte.

Herrschaft und Dieuerschaft umstanden unter-
dessen den alten Mann und drangen in ihn mit
Fragen, die er einsilbig und wie abwesend be-
antwortete. War er eingeschüchtert durch die
ängstlichen Gesichter und die, in Folge des Schrecks
im ersten Augenblick nicht zu zügelnde, vielleicht
etwas ausdringliche Theilnahme oder glaubte er,
man verlange Rechenschaft von ihm wegen Frei-
lasfens eines der Wasserscheu verdächtigen Hun-
des — kurz er widerrief, was ihm zuvor entfah-
ren, und behauptete, genau zu wissen, es sei kein
fremder kranker, sondern der große Leonberger
Hofhund gewesen, der allgemeine Liebling, der
in der Dunkelheit des Winterabends den zärtlich
geliebten Gönner nicht erkannt und in treuer
Amtserfiillung angefallen habe.

Diese Aussage, obgleich wenig Wahrscheinlich-

keit enthaltend, beruhigte einigermaßen die Um—-
stehenden. Dennoch mußte Tönnis zum Doctor.
Dort beharrte er dabei, daß der unbedeutende
Biß in die rechte Hand vom Hoshunde herrühre,
willigte nicht in ein regelrechtes Ausbrennen der
Wunde und nur widerwillig in das Auswaschen
und Verbinden

Jn einer halben Stunde, während die Hans«
genossen des Herrenhauses oben sich noch inals
lerlei Vermuthungen und Besürchtungen ergingen
und die Dienstboten unten sich die schauerlichsten
Fälle von Wasserschen bei Menschen und Thieren
erzählten, war Tönnis zurück. Festen Schrittes
trat er in die helle Küche und schöpste sich ei-
nen frischen Trunk mit dem zinnernen Wasser-
schöpfese

Die Köchin bot ihm statt dessen eine Tasse
heißen Thee an: »Du mußt ja frieren, Tönnis«,
meinte sie gutmüthig, ,,man friert, wenn man
Furcht hat.« «

»Ich friere nicht und habe nicht Furcht und
bin durstig, weil ich heute Abend Heringe ge-
gessen habe-«, erwiderte er barsch und trank das
kalte Wasser.

,,Heringschwanz ohne Kartoffeln« — neckte
ein Gartenjungr.

»Nein, mit Kartoffeln,« grunzte der Ge-
hänselte.

»Aber ohne Butter s« «

Tönnis galt für geizig und seiner Frau wie-
derholter Ausspruch: »Wir können uns keine But-
ter gestattenl« —- war allbekannt nnd das Ehe-
paar wurde viel damit gehöhnt. Man wußte,
sie waren reich und hätten sich und ihrer einzigen
Tochtst SUCH Gute gönnen können. Tönnis warf
dem Iachendell Jungen einen zornigen Blick zu,
innerlich aber freute er sich: »Sie haben es ver-
gessen,« dachte er, ,,Niemand, Niemand soll es
wissen«

Eswischte sich den Bart mit dem zerrissenen
Pelzärmel und schickte sich zum Hinausgehern

»Du hast ja nur Löcher im Armel und. keinen
Handschuh an der linken Hand« -— scherzte die
Jugend weiter.

Wider Erwarten ging der Geneckte sorgfältig

auf eine Erklärung ein, warum er ohne Hand-
schuh sei, den sein Weib zu Hanse zu fliclen be-
gonnen habe. ,,Gute Nacht allesammt!« -— rief
er noch in die Küche hinein und trat über die
Schwelle, als der Diener ihm begegnete und ihm
im Namen des Gutsherrn ansagte, heute Nacht
nicht zu wachen; ein Ande-rer werde seine Stelle
vertreten.

»Warum das?« war die verdutzte Antwort
des Alten.

»Weil Du von einem Hunde gebissen worden
bist, und wenn es auch kein toller war, so sollst
Du Dich doch auspflegen.« « i

»Auspsiegenl Wozu? Dieser Biß ist nicht
der Nede werth, ich bin gesund und gehe auf
meinen Postens«

Der Gekränkte wurde fast heftig bei der ZU-
muthung, zu ruhen. »Er will seine 20 Kopeken
nicht verlieren,« höhnten die Jungen. Der Alte
brummte »Warum auch soll ich sie verlieren Es«

Er trat in das Schneegestöber hinaus, ein
schallendes Gelächter begleitete ihn. Heute that
es seinem gepreßten Herzen mehr wohl als wehe.
»Sie necken und zerren Dich wie gestern und
Vorgestern und alle Abend, also bin ich ihnen
derselbe wie gestern und ehegesterm Noch bin ich
ihnen keine Schreckensgestalt und das will ich
ihnen auch niemals sein! Und auch keine Jam-
mergestalt, nie, niemals, es soll Niemand wissen,
was ich weiß. —— Keiner sollte wissen, daß Tön-
nis, der unglückselige, dennoch, dennoch den Biß
eines tollen Hundes unter- dem weißen Leinw-
band trug. Er wußte es.

Zu unbeschreiblichem Troste diente es ihm,
daß er in den Augen der Leute derselbe geblieben
war, daß das fröhliche Küchenpersonal ihn nach
wie vor zur Zielscheibe seines Witzes machte; er
empfand nicht die Grausamkeit der Uebermüthigery
er zitterte davor, in ihren Augen erbarmungs-
würdig zu erscheinem »Sie haben Alles ver-
gessen.« Das war ihm eine Freude. Für sie war
er der alte, geizige, zerrissene Nachtwächter; er
selbst war es nicht mehr! Wie ein Fremder kam
Tönnis sich vor, und was er erlebt, hatte die
verletzte Stunde ein Jahrzehnt von der gegen-

wärtigen geschieden. Todesgewißheit in wenigen
Wochen, Tagen, vielleicht Stunden?! —- Todes-
gewißheit durchdrang die ganze kernige Gestalt,
beugte den strammen Mannesmuth machte un-
sicher die bisher so festen Schritte, als er langsam
dem Hause entlang ging.

Jn heiterster Stimmung begab sich die Die-
nerschaft zur Ruhe. Die Herrschaft saß wieder
um den runden Tisch und das unterbrochene Ca-
pitel im amiisanten Roman wurde ohne weitere
Störung beendet. Alles horchte aufmerksam der
Vorleserin zu; nur die Hausfrau konnte sich des
Gedankens an den Nachtwächter nicht erwehren,
unwillkürlich rechnete sie, wann 9 Wochen um
sein würden und wie schnell man aus Livland zu
Pasteur reisen könnte. -

Unterdessen schritt Tbnnis seinen altgewohuten
Rundgang ab, vom Wohnhaus zu den Ställen,
um den Gartenzaun zur Mehl-arg, an den Mee-
ten vorbei zum Wohnhause, das bald in tiefem
Schlase lag. ·

Er schritt wie ein Träumender und fühlte
nicht die scharfen Schneenadelstiche im Gesicht.
Hundert mal wiederholte er sich: »Es war Both,
es war Boh — er mußte mich· fiir einen Dieb
halten. Bei dem Schneesturme muß er die
Witterung verloren haben, muß mich für einen
fremden Eindringling halten. Oder es war Boh-
der mit mir spielen wollte, mir den Handschuh
entriß7 und im Versehen beim scherzweisen Schnap-
pen den alten Freund gebissen hat.« Dieses und
Vieles, was noch weniger wahrscheinlich war,
sagte er sich Vor; in seinem Jnnern wurde aber
eine Stimme dadurch nicht zum Schweigen ge-
bracht: »Du glaubst selbst nicht daran- Du
weißt so sicher, -so unumstößlich sicher, daß es
ein fremder — ein toller Hund war! Dein Geiz,
der Dich hieß, den alten Handschuh beibehal-
ten, hat Dich nun unrettbar ins Verderben ge-
bracht»

Wie war heute Alles so anders, als gestern!
Gestern hatte er, alter Gewohnheit gemäß, beim
Rundgange in Gedanken sein Geld gezählt, das
wirklich vorhanden, das er aus seiner Brust trug,
wohlverwahrt unter dem Pelz —- nirht das, was

er Borgern geliehen und zuriickzubekommen keine
Aussicht und keine Sehnsucht hatte. Tbnnis war
kein Geizhals, wenn es galt Bedürftigen zu helfen.
Heute war ihm der Gedanke an sein Erspartes
ein Ekel. Gestern hatte er beim »Nachhausekom-
men seinem Weibe von einem heiteren kleinen
Erlebniß berichtet! Heute? —— Sein Weib! Un-
erträglich war ihm der Gedanke an sein altes
Weib, das Alles mit-ihm getheilt hatte seit lan-
gen Jahren und nun —- allein war »der Alte
und mußte-allein bleibenmit seiner Qual.

Er warf sich auf -den Boden und dachte,e der
fallende Schnee werde ihn bedecken sammt seinem
furchtbaren Geheimniß Der Schnee fiel dicht
und schwer; der Nachtwächter lag still, aber der
Tod kam noch nicht — er wußte wohl, daß er
den alten Tbnnis nicht so sanft und weich an-
fassen sollte. Der Tod kam nicht und das» Ver-
gessen kam auch nicht, aber das Pflichtgefühl
meldete sich und er säumte nicht länger: er
schüttelte den Schnee von den Schultern Und
stampfte ihn von den Knien. Die innerliche
Last — hätte nur die sich so abschütteln und ab-
stampfen lassen!

Eine lange Nacht! Gegen Morgen hatte der
Mond sich durch die Wolkenwand gearbeitet und
starrte kalt auf den Einsamen herab. . Er brachte
ihm keinen Trost, der Mond war ja derselbe ge-
blieben, nur in ihm war Alles anders. Frei-
lich erinnerte ihn der Mond in seiner Himmels-
wohnung an das Vaterunser. Tönnis betete und
beim Amen brach ein heißer Thränenstrom durch
sein starres Weh. Auf den Knien, die Stirn im
Schnee, weinte er ungezählte, erleichternde, be-
freiende Thränem

So schloß der erste Act einer grauendollen
Tragödie, deren Schauplatz der nächtliche Guts-
hof und der stille Waldweg hin und zUVück WAVZ
der Held, ein armes Menschenkind, im hoffnungs-
losen Kampf gegen die schwersten, tiefsten An-
sechtungeni

Am nächsten Morgen schien die Sonne, als
Tönnis nach Hause ging. Er richtete seinen mü-
den Körper stramm auf und bemühte sich- wie
sonst über die hohe Thiirschwelle seines Häus-
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es ist die Theilung der Kirchenconvente in Kir-
chen- und Kirchspielsconvente und die Zulassung
bäuerlicher Vertreter zu beiden beschlossen worden.

Mitau. Wie dem ,,Rig. Tgbl.« geschrieben
Wird, ist die StadtverordnetewVersammlung nun-
Mehr der Frage, auf welche Weise der drohen-
den Schädigung der städtischen Interessen durch
eine Mitau nicht berührende Eis enbahnver-
bindung Bauskes mit Riga vorzubeugen
sei, näher getreten. Es wurde aus Antrag von
24 Stadtverordnetem dem sich das Stadtamt an-
geschlossen hat, eine Commission, bestehend aus
Baron Ropp-Bixten, Baron Hahn-Linden und den
Rechtsanwälten Schiemann und v. Hüllessem, ge-
wählt und diese beauftragt, mit möglichste! Ve-
schleuriigung die zu ergreifenden Maßregeln in
Berathung zu ziehen.

OcfcL Auch auf der Ins« Oefel gedenkt Mal!

die Kaiferlrönung im kommenden Sommer mit
einem allgemeinen Ges angfeste zu feiern.
Der Aufruf dazu ist, wie die »Sakala« meldet,
den verschiedenen Sängerchören durch den vom
FestsComite zum Gesangleiter erwählten Lehrer
des Karmelscheu Seminars, Hm. Undritz, be-
reits Vor dem Weihnachtsfest zugegangen. «

St. Petersburg, 28. Januar. Nach einer im
,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Jnstruction des Finanz-
ministersbetreffs der Normirung der Zucker-
Production wird die endgiltige Feststellung
der ,«Zucker-Ueberschüfse« im April erfolgen. ,,Jn
der Jnstruction — bemerkt die ,,Now. Wr.« —

wird diese Feststellung als eine ergänzende be-
zeichnet, dem Wesen der Sache nach ist sie aber
auch eine endgiltige, da sie uuwiderruflich die
Quantität Zucker sestsetzh die auf den inneren
Markt zu bringen ist. Bis znmeApril sind es
noch zwei Monate und das läßt hoffen, daß das
Finanzministeriunr die Jnteressen des russischen
Consumenten wird in Rechnung ziehen können;
der Januar hat dem Eonsumenten bereits eine
Preis-Erhöhung von 40 Kop. pro Pud im Detail-
Verkauf gebracht und der Februar droht mit einer
neuen Unannehmlichkeit Das letzte Bulletin Vom
Warschauer Zuckermarkt lautet: »Die Tendenz
hat sich gefestigt, da Or. König die Preise fiir
Raffinade abermals um 10 Kop. pro Pud erhöht
hat.« Das Finanzminifterium hat natürlich eine
andere Auffassung von der Normirung als Hn
König und durch eine Erhöhung der Norm für
das Zucker-Quantum, das aus den inneren Märkten
unterzubringen ist, vermag es die Zucker-Preise
vor einem weiteren Steigen zu schützen.«

— Graf A. W. Golenifchtschew-Ku-
tusow, der Se.—Maj. den Kaiser bei der
Salbung des Prinzen Boris von Co-
burg vertreten wird, ist, wie wir der ",,St. Pet.
Ztg.« entnehmen, am 19. März 1846 zu St.
Petersburg geboren und erhielt feine Bildung im
Alexander-Lhceum. Jm Jahre 1867 trat er. als
Cornet in die Garde und Z· Jahre später wurde
er als Stabscapitän zum Fliigeladjutanten er-
hoben. Die Campagne des Jahres 1877J78
brachte ihm den Oberstenrang Jn den Jahren
1886.——1892 iwar er dem deutschen Kaiser atta-
chirt, von 1892—1893 Hofmarschall des Aller-
höchsten Hofes. Hierauf ward er dem Kriegs-

Ministerium zugezählk UND ZU AUfttägeU hoher
Persönlichkeiten verwandt.

— Wie dem ,,Reg.-A11z«« zu entnehmen, ist
das ehemalige Stadthaupt von St. Petersburg,
Geheimrath Lichatschem zum Senateur er-
nannt worden.

—- Bei der bevorstehenden Krönung wird
sich der Negus von Abes sinien, wie die ,,St.
Bei« ZU' erfährt, durch Ra s M akonnen ver-
treten lassen.

Pceskuly 28. Januar. d: Seit 8 Tagen
hält ein geheimnißvoller Mord die Ge-
müther derPleskowiter in Aufregung. Am vori-
gen Sonntag bemerkten Weiber, welche aus die
Welikaja nach Wasser kamen, in einem Eisloch
gegenüber dem Frauenkloster einen stark mit Stri-
cken umwickelten Backen. Man zog ihn heraus
und fand in ihcn die Leiche eines hübschen jun-
gen Frauenzimmers nur mit einem Hemde und
Corset bekleidet. Die Füße der Leiche waren mit
Stricken an den Kopf herangezogen. Die Er-
mordete erwies sich als die Tochter eines hiesigen
Fuhrmannsz sie war am 9. Januar angeblich zu
Verwandten nach Petersburg gefahren und seitdem
von den Ihrigen nicht gesehen worden. Der Tod
muß durch Erstickung (etwa mit einem Kissen)
erfolgt sein. Selbstverständlich ist die Polizei
und Procuratur in fieberhafter Thätigkeih

Unsere Hoffnung, in Pleskau bald elektri-
sche Beleuchtung zu haben, scheint zu Wasser
geworden zu sein. Der hiesige Einwohner Wi-
ckenheisey Württemberger von Geburt, dem Ples-
kau bereits seine Wasserleitung zu verdanken hat,
hatte sich an das Ministerium mit der Bitte ge-
wandt, ihm zu gestatten, die Stromschnellen auf
der Welikaja, 12 Werst oberhalb der Stadt, zur
elektrischen Beleuchtung Pleskaus benutzen zu dür-
fen. Das Ministerium hat das Gesuch in be-
jahendem Sinne entschieden, falls durch die
Nutzbarmachung der Stromschnellen zu elektrischen
Zwecken nicht die Jnteressen der an demselben
Orte früher concessionirten Flachsspinnerei geschä-
digt werden. s -

Der Candidat »der Dorpater Universität Edgar
Sandau, welcher die letzten 2 Jahre am hie-
sigen Eameralhof gearbeitet hat, ist zum Steuerm-
spector in Krassnojarsl ernannt worden.

politischer Tugend-Miit.
Den ZU. Januar (11. FebruarJ

Jn bnlgarischen Sachen.
« Für seinen Entschluß, den dereinstigen präsum-
tiven Träger der bulgarischen Krone dem natio-
nalen Glauben der Bulgaren zuzuführen, hat
Prinz Ferdinand im Auslande zwar nirgends be-
wandernde Anerkennung geerntet, aber auch, so-
weit wir nach den vorliegenden Meldungen urth-ei-
len können, nicht sehr glühenden Haß oder
diesen doch nur sehr theilweise. Mit ausgespro-
chenster Feindschaft ist natürlicher Weise sein
Schritt im Vatican verurtheilt worden; sodann
stößt er in En gland auj offenkundige Mißbil-
ligung; an dritter Stelle in Bezug auf Mißstim-
mung folgt dann Oesterreich-Ungarn und
dort insbesondere in den clericalen Kreisen.

Jmiübrigen Europa ist bisher kaum Etwas
zu Tage getreten, was den gestern telegraphisch
gemeldeten Ausruf des Prinzen, ,,uun seien die
Bande mit dem Occident zerschnitten«", rechtser-
tigte. Frankreich wird zweifellos sympathisch sich
zu der Wendung in Bulgarien verhalten und
Deutschland steht diesen Dingen als kühler
Beobachter völlig leidenschaftslos gegenüber.

Jn der officiösen ,,Nordd. Allg. «Ztg.«
findet sich folgende — übrigens vor der Depesche
Sr. Majestät und dem Communiquå der Rufst-
schen Regierung — verfaßte Darlegung der
Entwickelung in Bulgarien:

»Die Hauptsache war, die Aufregung zu be-
schwichtigen, die sich des bulgarischen Volkes an-
gesichts der Zögerung des Prinzem seinen Sohn
in die nationale Kirchengemeinschaft eintreten zu
lassen, in immer steigendem Maße hemächtigt
hatte. Man erinnert sich, wie diese Boris-Frage
entstanden ist und für Bulgarien eine immer
größere Bedeutung erhalten hat. Als Fürst von
Bulgarien hat Ferdinand die orthodoxe Taufe
seines Thronerbeu gelten lassen; in seinen Ehe-
pacten versprach er die katholische Kinder-
erziehung. Stambulow half damals aus der
Verlegenheit, indem er die Abänderung der Ver-
fassungs-Paragraphen vornehmen ließ, welche eine
Vornahme des Taufactes nach römisch-katholischem
Ritus verhindert hätten. Seitdem ist Stambulow
zuerst aus dem Amt entfernt und dann ermordet
worden. Dievon ihm mit gewaltsamen Mitteln
niedergehaltene religiös-nationale Volksbewegung
konnte nicht mehr zurückgehalten werden. Unter
den Forderungen, die sie anfstellte, stand in erster
Linie der Eintritt des Thronerben in die natio-
nale Kirche. Prinz Ferdinand war gebunden durch
das bei seiner Verheirathung der Familie seiner
Gemahlin und dieser Letzteren selbst gegebene
Versprechen. Er war weiter gebunden als Katho-
lik gegen das Oberhaupt seiner Kirche, den Papst,
der ein Recht besitzt auf Jeden, der durch die hei-
lige Taufe Mitglied der katholischen Kirchengw
meinschaft wird. Man wußte längst, »daß die
Prinzessin Maria Louise unter keinen Umständen
zu der Conversion ihres Sohnes ihre Zustimmung
geben würde. Was den Papst betrifft, so begab
sich Prinz Ferdinand persönlich nach Rom, erhielt
aber, wie vorauszusehen, kein günstiges Gehör für
sein Anliegen. Nach Sofia zurückgekehrt, fand
er eine Lage vor, die ihm kaum einen anderen
Ausweg ließ, als, der Volksstimmung nachgebend,
seinerseits den Uebertritt seines ältestensSohnes
zur bulgarischen Nationalkirche zu gestatten oder
die Verbindung seiner Familie mit dem bulgarik
schen Volke so gut wie gelöst zu betrachten. —

Der Wortlaut der Proclamation zeigt klar genug,
wie unendlich schwer dem Prinzen der Entschluß
geworden ist. Seine Gemahlin hatte ihn schwer-
lich im Zweifel darüber gelassen, daß die Umtau-
sung des Prinzeu Boris ihre sofortige Abreise zur
Folge haben würde. Die Stellen der Proclama-
tion, welche von dem Ueberwinden oder dem
Sichhinwegsetzen über die Schwierigkeiten handeln,
sind im Ausdruck sehr unsicher gehalten, ja sie
können widersprechend genannt werden. Auf der
einen Seite sagt der Prinz er habe »die Pflichten

der Riickficht gegen alle Diejenigen, von welchen
die Behebung der Schwierigkeiten abhing, erfüllt,
habe aber seine Hoffnungen scheitern se-
hen«; einige Zeilen weiter unten heißt es, er habe
aus eigener Initiative beschlossen, ,,alle Hin -

dernisse zu beseitigen«. Der» Sinn soll
offenbar der sein, es sei ihm nicht gelungen, den
von Seiten der Familie seiner Gemahlin sowie
von Seiten des Papstes erhobenen Einspruch auf
gütlichem Wege zu beseitigen, aber indem er sich
ganz der bulgarischen Nation anvertraue, glaube
er die etwa noch entftehenden Schwierigkeiten als
weniger gefährdend ansehen zu können. Ohne
Zweifel denkt der Prinz daran, daß man in P e-
tersburg sich durch seinen Entschluß, nicht nur
dem Papste, sondern auch seiner eigenen Gemah-
lin Trotz zu bieten, zu seinen Gunsten beeinflussen
lasfen werde-«. . .

Mißgüsnstig und stellenweise auch Rußland
gegenüber politisch nicht ganz freundlich lautet die
Sprache einiger Wiener Blätter. So be-
spricht, zufolge einer Wiener Depesche der ,,Russ.
Tel.-Ag.« von vorgestern, die ,,N en e Fr. P r e s se«
das Telegramm Sr. Majestät des Kaisers und
das Regierungs-Communiquå und nieint: Die
augenfälligen Bemühungen der bulgarischen Re-
gierung, die Freundschaft Rußlands und die Aner-
kennung des Prinzen zu gewinnen, geben kaum
einen Grund ab, die Haltung Qesterreichiungarns
gegenüber Bnlgarien und Ruszland zu ändern.
Der unentwegt von Oesterreich-Ungarn" festge-
haltene Grundsatz ist der, sich in die inneren
Angelegenheiten der BalkamStaaten nicht einzu-
mengenz dabei könne Oesterreich-Ungarn aber auch
den überwiegend en Einfluß einer anderen
Macht in den selbständigen Balkan-Staat«enund das
Eingreifen in deren Selbständigkeit nicht zug e-
b e n. Man könne hoffen, daß dieses von ganz Europa
als gerecht und sriedlich anerkannte Princip über-
all respectirt wird. Von Bulgarien darses er-
wartet werden, weil seine eigenen höchsten Inter-
essen, ja fein staatlicher Bestand durch dieses Prin-
cip am besten verbürgt werden; von Rnßland aber,
weil-die Russische Regierung bisher keinen Anlaß
gegeben hat, zu glauben, daß seine Politik auf
etwas Anderes gerichtet sei, als die Erhaltung
nnd Befestigung des europäischen Friedens. —

Andere Wiener Blätter hingegen haben gegen den
,,General-Pardon« nichts einzuwenden.

Am Donnerstage hat der deutsrhe Reichstag
die erste Lesung des Bürgerlichen Ge-
setzbuch es beendet. Auf Antrag des Abg.
Spahn wurde der erste Theil eines Antrages
Bnchka-Schroeder, wonach der Entwurf an eine
Commission von 21 Mitgliedern verwiesen
werden soll, gegen die Stimmen der Con-
servativen und der Reichspartei ange-
nommen, ebenso darauf der zweite Theil des An-
trages Buchka-Schroeder, durch welchen der Com-
mission die Ermächtigung ertheilt wird, einzelne
Theile des Entwurfs ohne vorherige
Berathung anzunehmen, gegen die Stim-
men des Eentrums, der Polen, der So-
cialdemokraten und eines Theils der An-
tisemiten. — Die ,,Nat.-Z.« bemerkt zu dem Er-

gebniß dieser ersten Lesung: »Die erste Lesung isifsj
zu Ende, und mit der mißtrauischen Wachsamkeihsssj
für die nur zu viel Grund vorliegt, wird manjskx
die Commissions-Verhandlung zu verfolgen her-««ben. Sollte dieselbe Anzeichen der Verschleppungs
aufweisen, so wird — daran zweifeln wir nichtszz
.- einer solchen die öffentliche Meinung Deutsch-Jlands nicht ruhig zusehen; es wird sich dannögicis
zeigen, daß man im Volke den Werth dessen, wasZFaus dem Spiel sieht, z» würdig» weiß. Dies?
war vor de: 4-tägigeu Verhandlung dieser Wocheder Fall, so zu sagen instinetiv, weil Jedermannempfand, was es bedeutet, überall in Deutschland
künftig unter dem nämlichen bürgerlichen Rechtezu stehen, anstatt unter einer unübersehbareri An-
zahl buntscheckiger Gesetza Die erste Lesung des
Entwurfs aber istzsür ihn zu einem Triumph ge-
worden. Die früheren Anfechtungen des Werkes
im Ganzen, seines Geistes, seiner Grundlagen,
seiner Sprache sind im Reichstag kaum versucht
worden, und die Bemängelungen von Einzelheiten«
find theils so überzeugend widerlegt, theils als im F
Vergleich mit der Größe der Ausgabe so neben-
sächlich nachgewiesen worden, daß es völlig un-
möglich sein würde, eine etwaige Vereitelung die-
fes Gesetzgebungswerkes vor der Nation zu ent-
schuldigen. Wenn ein Wortführey der sich so E
zweideutig zu dem Entwurf stellenden Centrum- T;
Partei, wenn Herr Spahn sich zu dem Geständ- T;
niß genöthigt sah, es würde ein Unrecht gegen F
das deutsche Volk sein, ihn scheitern zu lassen,
dann ist die Unmöglichkeit jeder Rechtfertigung .
eines ergebnißlosen Ausgangs im Voraus festge- .
stellt. Dies ist die große Bedeutung der nun- ;

mehr beendeten ersten Lesung; sie wird durch nichts
beeinträchtigt werden können, was jetzt kommen
mag. .

.« «

Zu den Gerüchten von einer großen -

Marine-Forderung hat am Freitag der «
Staatssecretär des Auswärtigen Atnts, Freiherr j
v.· Marschall, in der Budget-Eom-
mission bei Berathung des Etats des Aus- r
wärtigen Amtes eine wichtige Erkl ärun g ab-
gegeben: Dem Reichstage werde in dieser Session «
eine über den gegenwärtigen Etat hinausgehende «
Forderung für .Marine-Zwecke nicht vorgelegt »

werden. Schon seit geraumer Zeit bilde die »

Frage einer stärkeren Vermehrung der Flotte-Ge- «

genstand der Erwägungen der betheiligten Ressorts ;

Der Zeitpunc«t, wann dieselben zum Abschluß ge- -
langen würden, sei noch nicht bestimmbar. Jhr Er-
gebnis; werde s. Z. den verbündeten Regierungen und
sodann dem Reichstage und zwar in einer Form un- ;

terbreitet werden, welche .volle»Klarheit gewähre so-
wohl über die Bedürsnißsrage und die angestrebten i
Ziele, wie über die finanziellen Mittel, welche
für die Gegenwart und die Zukunft an einmali-
gen und fortdauernden Ausgaben erfordert wür-
den. Vom Standpunct des auswärtigen Dienstes
könne vorläufig ·nur betont werden, daß das Be-
dürfniß nach Vermehrung der Flotte, insbesondere -

an Kreuzern, sich seit vorigem Jahre nicht nur
nicht vermindert, sondern im Gegentheil erheblich
vermehrt habe. Dies beruhe nicht etwa auf ei- i
ner Aenderung der deutschen überseeischen
oder überhaupt auswärtigen Politik -— eine solche

chens zu steigen. Noch nie hatte er gelernt, eine
Rolle zu spielen und kam sich so ungeschickt beim
Verstellen vor und doch mußte sein Weib ge-
täuscht werden —— das war das Einzige, das ihm
feststand, jetzt, wo Alles zu schwanken und zu
zittern fchien. .-

Die Alte merkte nichts und auch das Gerücht
vom Vorgefallenen konnte nicht bis hierher ge-
drungen sein. Tönnis warf sich aufs Lager, um
in einen schweren traumlosen Schlaf zu verfallen,
aus welchem er nur zu bald zur unentrinnbaren
Wirklichkeit erwachte. Den ganzen Tag beob-
achtete er krampfhaft Frau und Tochter, daß sie
fich nicht aus dem Hause entfernten; zu dem
Zweck stellte er sich krank nnd ließ das Verbot
ergehen, Jemanden einzulassen. Den ganzen Tag
grübelte er, mit dem Gesicht zur Wand gekehrt,
über die Mittel und Wege nach, das düstere Ge-
heimniß dauernd vor den Seinen zu verdeckew
unerträglich schien ihm die entfernte Möglichkeit,
sein Weib, sein Kind in die Schrecken, die er
durchmachte und die ihm bevorstanden, blicken zu
lassen.

Die Tochter besuchte die Dorsschula wie leicht
konnte sie etwas erfahren! —- Der Abend kam
und Tönnis mußte gehen; die Alte half ihm in
seinen Pelz und bemerkte da erst den Verband
um die Hand. ,,Boh hat mich gebissen« er-
klärte er leichthin und wandte ihr dabei den
Rücken zu.

»Warum hast Du mir denn das verschwie-
gen ?« war ihre verwunderte Frage.

»Ach was, von solch einer Kleinigkeit spricht
man nichts« erwiderte er im Hinaustretem

,,Gottlob! sie ahut nichts« dachte er, erleichtert
aufathmend. «

»Nimm meinen Geldbeutel mit den 400 Rbl. ;

ich will sie nicht tragen« —- rief er in die Thiir
und langte das Geld hinein.

,,Wo soll ich sie hinlegen Z« fragte erstaunt
die Alte. ,,Nähe sie in Annks Kleidsaum, da
find sie sicherer, als bei mir.« » -

Sicherer? Was war mit dem Alten vorge-
gangen? die Frau schüttelte den Kopf und ver-
stand nichte. Sie wechselten ftagende Blicke -—

Mutter und Kind —- und an Gehorsam ge-
wöhnt, erfüllten sie ohne Murren den Befehl.

»Heute wissen sie noch nichts,« dachte Tönnis
auf dem dunklen Waldwege, »aber morgen, über-
morgen? Einmal wird es sein und dann fürch-
ten sie und verlassen sie mich«

DieZeit kam, aber unbegreisticher Weise nicht
für ihn, wo die Seinen mit ihm redeten oder
auch nur im entferntesten ihre Nkitwissenschaft an-
deuteten. Alle Morgen war feine unausgesprocheue
Frage: ,,Wissen sie es nun?« und alle Abend:
»Wer kommt heute in meiner Abwesenheit, um
ihnen Alles zu sagen?« Mit, diesen peinigenden
Befürchtungen wechselten die unmittclbarsten See-
lenqualen in ununterbrochener Reihenfolge ab,
und wenn andere Schmerzensreiche den ganzen
Tag leiden, so legt sich doch die stille Nacht wie
eine sanfte Decke aufdas zagende Herz. Dem Nacht-
wächter winkte keine erlösende Nachtruhe auf dem
dornenvollen Pfade — er mußte wachen, wenn
Frohe und Traurige schliefen. Und wie wachen?
Einsam nnd verlassen und so mußte— er es kom-
men sehen das Gräßliche Unausbleiblichk

Der kleine schwarze Hund verfolgte ihn auf
Schritt und Tritt: wo er hinsahx verschwand
immer geradessein Schatten im Dunkeln; schloß
er die Augen, so trat er erst recht deutlich vor
dieselben .—— zähnefletscheno teuflisch, und Tönnis
wußte doch, daß der fremde Hund am Morgen,
der auf die Nacht folgte, in der Nähe des
Gutshofes erschossen worden war. Der Nacht-
wächter war weit und breit bekannt als ein gan-
zer Mann an Körperkraft und Unerschrockenheih
Diesem kleinen Hirngespinst gegenüber aber fehlte
ihm aller Muth und das Alleinsein mit dem
Hundegespenst war fast das Qualvollste. Wenn
er zuweilen, wie ehedem, in die herrschaftliche
Küche trat, um nicht durch zu langes Ausbleiben
die Aufmerksamkeit zu erregen, wie ängstlich be-
obachtete er die Mienen, und wenn ihm an be-
sonders kalten Abenden die Köchin eine Tasse
Thee anbot, lehnte er unter erdachtem Vorwande
ab. Sollte er es erleben, daß Jemand nach. ihm
die Tasse nicht mehr berühren würde — das
konnte er nicht. Wie viel des unsäglich Erschwe-
renden hätte der Unselige durch Aufrichtigkeit sichersparen können; Mitleid, Theilnahme, vor Allem
rückhaltlose Aussprache hätten in all’ dem Unheil
manche Bitterniß gemildert. Er wollte nicht.

Er erlaubte sich nicht ein Herzausschüttery das
uns armen Erdbewohnern trotz Allem oftmals
nicht wegzuleugnenden Trost gewährt, wenn wir
unter den eisernen Schlägen des Schicksals er-
beben . . .

«« g
Jn wie viel herzerscbütternde Acte sollen wir

die Geschichte des Tönnis zerlegen? Wohl in
drei eng zusammenhängende und doch demInhalt,
der Steigerung des Jammers nach weit geschie-
dene Zeiträume —- in den Beginn, wo der Un-
glückskelch für einen machtlofen Erdenwurm mit
Allem gefüllt ward, was ein armes Menschenherz
zermalmen muß, sodann in die Mitte, wo die
wiederstrebenden Lippen langsam den Wermuth-
kelch, Tropfen für Tropfen, einsaugen müssen und
endlich den Schluß mit seinen unsagbaren Schreck-
nissen. (Schluß folgt) z

suuisialtisii h
Die 3 SteinitpSpielabende in

Riga — ein Simultanspieh ein Blindlingss
Spiel und freie Partien gegen A. Ascharin —

sollten zuerst am Sonntag beginnen; dann wurde
der Beginn auf Montag angesetzt und nach der
neuesten Meldungen auf heute, Dinstag. — Stei-
nitz reist, der ,,St. Bei. Z« zufolge, von Riga
aus nach Moskau. Den Match mit E. Schif-
fets wird er nicht, wie zuerst projectirt war, in
Charkow, sondern in Roftow am Don ausfech-ten. —- Nach einer Moskauer Meldung der ,,St.
Pet. Z.« ist der projectirte Wettkampf Laster-
Steinitz, zu dem die Geldmittel bereits vor-
handen find, aus unbekannten Gründen bis zumSeptember hinausgeschoben worden.

— Neue Anwendungen der Röm-
g en’sch en Strahlen führte Director Schultz-Henke am Mittwoch der in der Berliner Kriegs-
akademie versammelten ,,Deutschen Gesellschaftvon Freunden der Photographie« in Berlin vor.
Dem Director Schultzahenke ist es in Verbin-
dung rnit Prof. Goldstein u. A. gelungen, die
Röntgensschen Strahlen als ein sicheres Mittel
zur Unterscheidung echter von falschen
Perlen zu erkennen. Er hat einen Schmuck
photographirt, der theils aus echten, theils aus
unechtem aber ganz vorzüglich nachgeahmten Per-
len besteht Nachdem der Schmuck IX; Stunden
den Röntgenschen Strahlen ausgesetzt war, trat

der Unterschied beider Arten evident zur Erschei-
nung: die echten Perlen zeichnen sich als dunkle,
undurchsichtige Massen, die unechten Perlen aber
waren durchscheinend und ließen vor Allem deut-
lich die Stange erkennen, mittelst der sie am
Schmuck befestigt sind. —- Recht interessant sind
auch die Versuche, die Director SchultzaHenke mit
verschiedenen Holzartin gemacht hat. Die Ver-
suche wurden angestellt zu dem praktischen Zwecke,
festzustellen, durch welche Holzarten die Röntgeu-
schen Strahlen am besten hindurchgehen; es wur-
den gewählt gewöhnliches Kienholz, Mahagoni
und Nußbaum. Die Aufnahme brachte das wich-
tige Ergebniß, daß auch die feine Maserung der
Hölzer von den Strahlen wiedergegeben werden.
Es berechtigt dies zu der Hoffnung, daß es bei
weiterer, Vervollkommnung des Verfahrens auch
noch gelingen wird, die Gewebe des menschlichen
und thierischen Körpers zu reproducirew Jm
Spectellen zeigte die Aufnahme, daß an sich das
Kienholz die Strahlen am besten durchläßt, daß
beim Kienholz aber die dunkelbleibenden«Harz-
streifen störend wirken.

— Aus Ziirich wird vom 5. Februar be-
richtet: Gestern Abend brachte hier eine größere
Anzahl Polytechniker einem mißliebigen Pro-
fessor eine KatzenmusiK Jn Folge einer Ver-
urtheilung dieser Kundgebung in der ,,Neuen
Bär. Ztg.« wiederholten heute Abend die Poly-
techniker ihr Manifestation vor der Redaction des
Blattes und schlugen daselbst mehrere Fenster-
fcheiben ein. Am Polytechnikum machte sich eine
Spannung zwischen den einzelnen Nationalitäten
bemerkbar. .

—- Unter den französischen Aerzten
herrscht lebhafte Unzufriedenheit über die große
Concurrenz die sie seitens ihrer ausländi-
schen Collegen erfahren, und sie verlangen ent-
schiedene Abhilfe. Die Vertheidiger der fremden
Mediciner sagen, daß es in Frankreich an Aerzten
fehlt, besonders auf dem flachen Lande, und daß
daher der fremde Zuzug einen Vortheil fiir das
Land bedeute. Diese Ansichten scheinen aller-
dings auf einem Jrrthum zu beruhen, denn man
trifft in den großen Städten und Badeorten 20
Procent, während auf dem Lande, wo die Be-
wohner oft Meilen weit zu gehen haben, ehe sie
einen Arzt finden, nur 4 Procent Ausländer sind.
Gefordert wird, daß den fremden Studenten das
Diplom nur für das Ausland verliehen werdeund daß fie in Frankreich nur dann praktictren
dürfen, wenn sie naturalisirt sind. Auch. DIE ZU-
lassung der diplomirten ausländischen Aerzte solle
fortan möglichst erschwert werden.

.— Neue französische Briefmarken
beabsichtigt der Minister der Posten und Tele-

graphen, Herr Mesureur, einzuführen. Da die
von seinem Vorgänger ausgeschriebene Concurrenz
keinen bedeutenden Erfolg hatte, - so hat der nun-
mehrrge Verwaltungs-Chef sich für eine Skizze
entschieden, deren Urheber unbekannt ist und die
sich durch eine gewisse der Volksvorstellung näher
kommende Auffassung der Figur der-Republik ans-
zeichnen soll. Herr Mesureur beabsichtigt, eine
Anzahl Marien von geringerem Werthe nach· dem
neuen Entwurfe herstellen zu lassen, um sich ein
Bildssvon der;Ausnahme im Publicum machen zu
können. Zu der Ausstellung von 1900 will der
Minister, nach demsMuster der amerikanischen
und portugiesischen, Jubiläums-Marken
anfertigen lassen, die Vorgänge aus der Geschichte
Frankreichs nach berühmten Gemälden darstellen
sollen. Die ganze Collection wird· 19 Franks
kosten und in der Anzahl von 1 Million ange-
fertigt werden, so daß der Staat eine besondere
Einnahme von 19 Mill. Francs haben würde-
die allein durch die Marken gesichert ist.

—- Der Zahnarzt und sein Patient
Einer unserer Zahnärztq so berichtet die Wiener
«,,Presse«, liebt es, während der Operationen, die
er in iiblicher Weise vornimmt, und die begreif-
licher Weise nicht zu den angenehmen Dingen
dieser Welt gehören, heitere Geschichten zu erzäh-
len. »Als ich noch ganz jung war und erst kurze
Zeit meinen Beruf ausübte«, so berichtete er un-
1augst, ,,akbeitete ich aushnfeweise für einen Freund
einige Wochen auf dem Lande. Eines Tages
erschien in der Ordinationsstunde »ein B alter,
ein vierschrötiger, muskulösen vollbltitiger Patron,
einer jener Menschem deren Zähne beiläufig ebenso
leicht zu ziehen sind, wie die Wurzeln eines
Eichenbaumes Als er sich niedersetzte, fragte
er: ,,Wird die Sache weh thun?« Jch wagte
nicht, die Frage rundweg zu verneinen, und machte
einen Scherz. »Wenn es ni cht weh thut«-
sagte ich, ,,brauchen Sie mir gar nichts zu be-
zahlen« Und damit packte ich den Zahn. Aber
die Sache ging nicht so leicht. Jch mußte eM
paar mal ansetzen und ihn schließlich gehorig um-
drehen, bis er heranskam Der Mann machte
ein Gesicht —- aber er sprach kein Wort und
spülte nur das Blut ans der Wunde. ,,Nun«,
fragte ich schließlich, ,,hat es weh gethan Z« —-

,,O, nicht im geringsten«, sagte der Bauer-·
erhob sich und ging seiner Wege. Jch eilte ihmzwar in den Empfangssaal nach, aber es nützte
nichts: er hielt mich beim Wort und die War-
tenden lachten mich aus. .

. Seit jener Zeit
Hacke i«ch niemals Scherze mit empfindlichen Pa-

en en. «
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sei weder eingetreten noch beabsichtigt — viel-
mehr seien die im vorigen Jahre entwickelten und
vom Reichstage gebilligten Gesichtspuncte maß-
gebend geblieben. Es handle sich um Sicherung
der Eolonien, um Erhaltung und Befestigung der
deutschen Autorität daselbst und dann darum, die
Deutscheu im Auslande und die überseeischen
Interessen, vornehmlich den Handel und die
Schifffahrh nach Maßgabe der Verträge und des
Völterrechts wirksam zu schützen. Die Steigerung
jenes Bedürfnisses entspringe auch nicht ein-
zelnen Vorgängen der jüngsten Zeit,
sie habe sich vielmehr organisch entwickelt aus der
stetigeu Zunahme der überseeischen Jnteressen,
insbesondere auch der Ausfuhr deutscher Pro-
ducte nach fernen Ländern, welche im vergangenen
Jahr einen besonderen Aufschwung genommen
habe. »

Jn der deutschen conservativen Presse dauern
die Erörterungen über den A ustritt S tö cker’s
fort, ohne daß sich bis jetzt klar absehen ließe,
welche Wirkungen dieses Ereigniß für die Partei
haben wird. Von conservativen Blättern hat die
,,Süddeutsche Land-Post« in Baiern sich gegen den
Elfer-Ausschuß erklärt, ferner ein Stettiner Blatt,
welches von dem ,,Volk«, aber nur von diesem,
für das einflußreichste conservative Blatt Pommerns
ausgegeben wird. -— S tö ck er selbst veröffentlicht
in seiner ,,Kirchen-Z.« eine Erklärung, in
der es heißt: »Am Sonnabend, den 1. Februar,
habe ich· meinen Austritt aus der deutsch-conser-
vativen Partei vollzogem Die Krisis lag seit
lange in der Luft; es ist gut, daß endlich Klar-
heit geschaffen ist. Wer nur den Abschluß der
Krisis in der Presse liest, der kann meinen, es
handle sich nur um die Haltung des ,,Volk«.
Aber das war lediglich der todte Strang,
auf den die ganze Sache gefahren war, kaum
der Anlaß, geschweige denn die Ursache der letzten
Entscheidung. . . Sachlich war der Unterschied
der beiden Erklärungen (der Stöcker’schen und der
Manteussel’schen) gar nicht so sehr groß; aber es
war mir aus mancherlei Gründen völlig unmög-
lich, die zweite anzunehmen. Jn meiner ,,.Kirchen-
Zeitung« hatte ich die Puncte, in denen ich die
Haltung gjdes ,,Volk« seit geraumer Zeit gemiß-
billigt habe, klar bezeichnetz in der zweiten Er-
klärung waren ,,wichtige Fragen« genannt, nicht
desinirt. Was ich-am ,,Volk« zu tadeln hatte,
war die Stellung zu der conservativen Partei
und zu Jrrthümern der jüngeren Christlich-Socia-
len sowie der radikale Ton der Regierung gegen-
über; in dem Wesentlichen der socialen Reform,
in der Kirchenpolitik in manchen sittlichen Fragen,
wie Duell, Bekämpfung der Unsittlichkeit und der
Trunksucht war mir die entschiedene Stellung des
,,Volk« lieber als die Haltung mancher Eonser-
vativen. So konnte ich die andere Erklärung mit
gutem Gewissen nicht abgeben. Jch war bereit
und sprach das auch aus, meine Beziehungen
zum »Volk« abzubrechen, bis es die von mir ge-
zogene Linie innehalten würde; aber weiter konnte
ich nicht gehen. Uebrigens spielten in die drei-
stündigen Debatten die sachlichen Unterschiede in
den socialen Auffassungen der Christ-
lich-Socialen und der Eonservativen
schon lebhaft hinein. Sie sind in der That der
eigentliche Trennungsgrund. Schon
seit Jahren und besonders in der letzten Zeit
haben die agrarischen Jnteressen und Nothstände
beunruhigend aus die früheren socialpolitischen
Auffassungen der conservativen Partei eingewirkt.
Gewisse Aeußerungen in der conservativen Corre-
spondenz wie in den parlamentarischen Reden
waren mit meiner christlich-socialen Anschauung
nicht mehr recht vereinbar. . . Eben deshalb muß
die Trennung, die übrigens in Frieden und
Freundschaft geschah, als der gewiesene Ausweg
angesehen werden. Daß ich trotz der Trennung
conservativ bleibe, versteht sich vvU selbst«

Jn Frankreich ist man nunmehr fest ent-
schlossen zur Bildung einer Colonial-
Armee. Aus der Begründung der diesbezüg-
lichen Vorlage des Kriegsministers C avaignac
wird Folgendes»mitgetheilt. Frankreich besitzt au-
genblicklich zwei getrennte Colonial-Armeen, de-
ren eine aus der Marine-Jnfanterie und -Artil-
jene, die andere aus den ,,afkikauischsu« Trup-
pen besteht. Der Bestand der letzteren, die die
Besatzung von Algier und Tunis bildet, übersteigt
bei einer Stärke von über 70,000 Mann um
40,000 die Bedürfnisse. Dieser Ueberschuß foll
nun zur Bildung eines 20. Armeecorps nach
Frankreich zuriickgezogen werden. Aus den Ma-
rinetruppem den ,,afrikanischen« Truppen sowie
aus den eingeborenen Soldaten, die bereits in
einigen überseeischen Besitzungen vorhanden sind,
soll die neue Eolonial-Arm.ee geschaffen
werden. Die ersteren sollen nur in den Colonien
verwandt werden, die als Stützputtct für die
Kriegsflotte dienen; in allen anderen will man
nahezu ausnahmelos Eingeborene einstellen, denn
durch fkquzösische Officiereund Unterofsiciere das
nöthige feste Gefüge gegeben werden soll. Nach
den Berechnungen des Kriegsministeriums sollen
dadurch 15 Millionen erspart werden, von denen
6 für Unterhaltung der BesatzUUg Madasasksiks
verwandt, die übrigen 9 dem Etat des Kriegsmis
nisteriums für 1897 zu gute kommen sollen. Die
BesatzunsspMadagaskars soll nur 2000 MAUU
europäischegruppen umfassen. Die übrigeU 4000
sollen Eingeborene sein. Dabei ist die Besatzuttg
von Reunion mit eingerechnet

-Jn dem s. Z. erwähnten Ehrevhandel
zwischen dem socialistischen Deputirten Mirmau

und dem Herausgeber des ,,Gaulois«, Hm.
Arthur Meyer, dem Erfterer die Satisfactions-
fähigkeit abgesprochen hatte, hat der aus je zwei
Vertretern der beiden Parteien bestehende Ehren-
rath jetzt fein Urtheil gefällt. Er hat sich dabei
CUf die Erklärung beschränkt, daß Hr. Mirman
nicht Recht daran gethan habe, Hrn. Meyer, der
WEBER DE! Panama-Affaire nie vor Gericht ge-
standen, mit seinem publieiftifchen Eollegen Cam-
Veh der sich empfangener Panama-Gelder wegenvor dem Strafrichter zu verantworten hatte, auf
eine Stufe zu stellen, denn Ca1iivet’s Verhaltensei in einem formell allerdings freifprechenden Er-
kenntniß des ZuchtpolizekGerichts in abfälligster,
moralisch vernichtender Weise kritisirt worden.
Auf die Frage, ob im Uebrigen die .Satisfactions-
fähigkeit des Hrn. Meyer außer Zweifel stehe,
geht das Schiedsgericht auffallender Weise nicht
ein, obwohl es eigentlich gerade in Bezug auf
diesen Puiict mit Ja oder Nein hätte antworten
sollen. Wie vorauszusehen war, sind die Zeugen
Arthur -Meher’s, mit der vorsichtig gehaltenen
Ehrengerichtserklärung in der Hand, nochmals an
den soeialistischen Schulmeister und Deputirten
mit der Aufforderung herangetreten, entweder die
beleidigeiiden Worte zurückzunehmen oder mit den
Waffen Genugthuung zu geben. Mirman bleibt
jedoch bei seiner Weigerung, den Leiter des ,,Gau-
leis« als satisfactionsfähig zu behandeln.

Bei dem letzten Banket der Pariser Afri-
kanischen Gesellschaft setzte ein Herr
de B åhagle in einer mit Beifall aufgenomme-
nen Rede auseinander, daß es in Afrika für
Frankreich 3 politische Wege gebe: die Isoli-
rung, das Einvernehmen mit Eng-
land, was- aber für Frankreich verderblich ge-
wesen sei, und die Verständigung mit
Deutschland. Dieses habe mit Frankreich
nicht nur Verwandte, sondern sogar identifche Jn-
teressein Herr de Behagle trat daher mit aller
Energie für eine solche Politik ein und die Ver-
sammlung stimmte ihm einmüthig zu.

Von der CaipColonie entwirft der ,,Da·ily
Chronicle« kein gerade anziehendes Bild: ,,Brod
wird besteuert, aber Diamanten sind frei. Die
ganze Colonie wird von einer Capitalisten-Gesell-
schaft beherrscht, die bald diesen, bald jenen Na-
men annimmt. Jedes Jnteresse zieht sie in ihre
siehe: Gesellschaften, Zeitungswesen und alleUn-
ternehmungen Sie wird immer stärker durch jede
neue ,,Con·cession« oder ,,Amalgamation«. Das
große Publicum weiß gar nicht, wie weit sie ver-
zweigt ist. Und alle diese Fäden leitet Ceeil
Rhodes. Wie viel von dem Geld, welches man
der Britischen Südafrikanischen Gesellfchaft an-
vertraut hat, auf die wirkliche Entwickelung ihrer
Gebiete verwandt worden istund wie viel auf ihre
Finanzpläne, weiß Niemand. Die Londoner Fonds-
Börse hat stets das lebhafteste Interesse für die
Taktik der Britischen Südafrikanifchen Gesellschaft
bekundet. Die Arbeiter in Transvaal aber haben
Oom Paul einer CapitalistemWirthfchaft vorge-
zogen, die ihnen wenig Freiheit und Segen brin-
gen könnte. Niemals in der englischen Gefchichte
hat es eine solche Verquickung politischer und
finanzieller Interessen gegeben, wie bei der Briti-
schen Südafrikanischen Gefellschaft Jn der That
ist sie nur eine Gruppe von Gesellschaften, deren
Gesammtcapital allerdings eine fabelhafte Höhe
erreicht«

statuten. i
Am gestrigen Tage vollendeten sich 25 Jahre,

seitdem der Professor der allgemeinen Geschichte,
Dr. Richard Hausmann, seine akademische
Lehrthätigkeit an unserer Universität »ausgeübt
hat. Nicht in prunkender Jubiläums-Feier pflegen
derartige Tage begangen zu werden» wohl·aber
mag an solchen Gedenktagen nicht stillschweigend
vorübergegangen werden, zumal wenn sie Kiindge-
bungen so warmer, fpontaner Art mit sich bringen,
wie es gestern der Fall war. Bei dieser Ehrung
Professor Hausmanns und seiner 25-jährigen
Wirksamkeit an unserer Hochschule war es einer-
seits der gewissenhafte, streng wissenschaftlich ar-
beitende Historiker und Alterthumsforscher, an-dererseits der in besonderem Maße zum akademi-
schen Lehramte befähkgkb MSkhVdkschs- SchUIS Ma-
chende Lehrmeister, dessen Bild in den an ihn ge-
richteten Ansprachen« bervvrttat

Namens des Chargirten-Convents, vertreten durch
die Senioren der einzelnen Corporationen, Uber-
brachte der Senior der ,,Livonia«, sind. matt.
Walter Holst, als Präfes des ChAkskkkSU-CVU«
vents dem Jubilar warmen Gliickwunfckh dem
vom Senior der ,,Efton1a«- skucks W« BAWU
Carl S chilliu g, noch derjenige· dieser
Corporation, welcher der Jubilar in fei-
ner Stndienzeit angehört hatte, AUgEschIVffEU
wurde. Jn längerer, von lebhaftem Dank er-
süllter und die Verdienste Professor Hausmanns
um unsere Archäologie feiernder Ansprache über-
gab sodann der an der Spitze des Vvtfkptldss
de: Gelehrten estnischen Gesellschaft erschteneve
Präsident dieser Gesellschaft- Ptvfsffok Dr« LPVMeyer, dem Gefeierten die Urkunde, welche ihn
in die Zahl der Ehrenmitglieder der Gesellfchaft
einreiht. Endlich brachte im Namen der ehema-
ligen Schüler Sand. hist. Nikolai Busch aus
Niga, afsistirt von Dr. Aug. Seraphim, dem
allverehrten Lehrer, der es namentlich verstanden
hat, die zu seinen Schülern während der Stu-
dienzeit angeknüpften Beziehungen auch im spa-
teren Leben feftigend und fördernd fortzuführen,
eine ebenso gefchmackvolle,» als beziebungsreiche
Erinnerungsgabe dar —- ein in der Fvtm eines
qlterthümlichen Codex gehaltenes, aus der renom-
mirten Werkstatt von Hktssklbsks it! Nkgs »bed-vorgegangenes Album seiner zahlreichen Schulerz
das Album ziert ein von Dir· NeUUMUU it!
Aquarell schön ausgeführtes WidniungMAU UUV

außer den Bildern der Schüler ist noch so manche
Erinnerung aus dem Leben des Jubilars in Bild-
form hineinverwoben —- so eine Ansicht seines Ge-
burtshauses in Werro, Ansichten aus unserer Stadt,
Reval, Göttingen, der Universitäts-Bibliothek, der
er lange als Director vorgestanden, des Museums
der Gelehrten estnischen Gesellschaft und der Ri-
gaer Alterthums-Gesellschaftu. s. w. —— Auch der
Prof. der russischen Geschichte, Dr. E. S chm urlo,
richtete an den Jubilar ehrende, collegiale Worte.
—- Auf alle diese Ansprachen antwortete Professor
Hausmann einzeln und meist in längerer Rede,
dabei seinem Dank herzlichen Ausdruck gebend.

Seitens der Collegen war bereits am Sonn-
abend auf einer geselligen Vereinigung ehrend
dieser Gedenktag begangen worden. — Aber auch
von auswärts lagen zahlreiche Beweise der Theil-
nahme für den Gefeierten vor, Griisse und Glück-
wünsche von Nah und Fern und Ehrungen ver-
verschieder Art. Erinnert sei hier auch nochmals
daran, daß Professor Hausmann von der Gesell-
schaft für Geschichte und Alterthumskunde in Niga
wie auch von der Felliuer literärischen Gesellschaftzum Ehrenmitgliede erwählt worden ist. Jn be-
sonderer Weise hat ihm einer seiner früheren
Schüler, Sand. hist. Axel v. Gernet in St.
Petersburg, seine Dankbarkeit bezeigt, indem er
ihm seine im Druck befindliche größere Arbeit
,,Verfassungsgeschichte des Bisthums Dorpat bis
zur Ausbildung der Landstände« gewidmet hat.
— Möge es Professor Hausmann noch lange
vergönnt sein, in unserer Mitte zu lehren und zu
wirken.

Am Sonnabend gelangten im Friedensrichss
ter -Ple num interessante Sachen zur Verhand-
lang. Jn einem Falle z. B. war ein 14-jähriger
Knabe, der während der Verhandlung einer Dieb-
stahlssache im Publicum sich befand, auf die
Aussage einer Zeugin, daß er beim Verlauf der
gestohlenen Sachen zugegen gewesen sei, vom
Friedensrichter als Theilnehmer am Diebstahl zur
Verantwortung gezogen und mit Z Monaten Ge-
fängniß bestraft worden. Jm Plenum nun zeig-
ten die Aussagen der nämlichen Zeugin eine ·ganz
andere Farbe: sie sagte zuerst aus, daß der An-
geklagte nicht derselbe sei, der beim Verkauf der
gestohlenen Sachen zugegen gewesen; darauf aber,
als ihr die frühere Aussage vorgehalten wurde,
änderte sie ihre Aussage: es sei in der That der
am Diebstahl Betheiligte, doch habe sie ihn, da
er im Gefängniß gesessen und viel blasser ge-
worden , nicht sofort erkannt. -— Das Plenum
sprach den Angeklagten frei.

Die Anna M., die, wie wir schon berichtet,
aus dem Tsschen Kürschnergeschäst einen Pelz-
tragen gestohlen hatte und am nächsten Tage in
der nämlichen Handlung ergriffen war, hatte die
Zeit zwischen dem Diebstahl und.der Verhand-
lung der Sache beim Friedensrichter dazu benutzt,
falsche Zeugen zu werben. Zwei Zeuginnen er-
zählten, die Angeklagte sei nach dem Diebstahl
bei ihnen erschienen und habe sie gebeten, beim
Friedensrichter auszusagem daß sie an dem Tage,
an welchem der Diebstahl ausgeführt worden,
zu Hause gewesen sei. Zwei andere Zeuginnen
sagten in der That aus, daß die Angeklagte an
dem betreffenden Tage zu. Hause gewesen sei, nur·
bestand ein Widerspruch in den Angaben über die
Zeit, in der sie die Angeklagte zu Hause getrof-
fen hätten. Beide Zeuginnen wußten natürlich
genau das Datum des Tages. an welchem der
Diebstahl ausgeführt war, anzugeben, wußten
aber nicht, welches Datum man am vorigen
Sonnabend, also am Tage der Verhandlung
im Plenum, hatte. — Das auf 10 Monate Ge-
fängniß lautende Urtheil des Friedensrichters
wurde vom Plenum bestätigt. «

Ein Flüchtling aus Sibirien hatte
nach seiner Rückkehr gestohlen und war vom
Friedensrichter unter einem falschen Namen zu
3 Monaten Gefängniß verurtheilt worden. Die
Procuratur hatte aber davon Nachricht erhalten
und sich an das Plenum gewandt, damit dieses
das Urtheil des Friedensrichters aufhebe und den
Angeklagten dem Untersuchungsrichter übergehe,
was auch geschah. » «

Des Diebstahls von 100 Rbl. war der Bauer
Jaan K. angeschuldigt. Der Angeklagte war mit
dem Bestohlenen zusammen aus Werro hier an-
gelangt und soll in einem Gasthaus, in dem siezusammen geschlafen hatten, 100 Rbl. aus einem
Beutel, in welchem 250 Rbl. sich befanden, und
welchen der Bestohlene auch in der Nacht an ei-
ner« Schnur auf dem bloßen Leibe trug, gestohlen
haben. Nach einer eingehenden Besragung des
Bestohlenen und der Zeugen kam der Vertheidiger
des Angeklagten, vereidigter Rechtsanwalt Chwol-son, in seiner Rede zu dem Schluß, der Bestoh-
lene habe gesehen, daß der Angeklagte eine grö-
ßere Summe Geldes ,(213 Rbl.) bei sich gehabt
habe, und um wenigstens einen Theil des Geldes
in seinen Besitz zu bringen, habe er den Dieb-
stahl fingirt Das Plenum schloß sich der An-
sieht des Vertheidigers an, hob das schuldigfpre-
chende Verdict des Friedensrichters aus und sprach
den Angeklagten frei.

Der Hehlerei war die Marie S. ange-
schuldigt. Ein Arbeiter, der mit der Angeklagten
in demselben Hause wohnte, hatte 4 Sägen nach
Hause gebracht und die Angeklagte gebeten, diese
in ihrem Schauer verwahren zu dürfen, was die
Angeklagte auch gestattet hatte; dabei hatte der
Arbeiter die Angeklagte gebeten, Keinem etwas
vonsden Sägen zu erzählen. Auch als die Po-
lizei erschien, hatte die Angeklagte gesagt, daß sie
nichts von den Sägen wisse, und erst als sie in
ihrem Schauer gefunden waren, nannte sie den
Namen desjenigen, der sie dort abgestellt hatte.
Der Friedensrichter hatte die Angeklagte zu 6 Mo-
naten Gefängniß verurtheilt. —- Jm Plenum gab
nun die Procuratur ihre Ansicht dahin ab,
daß die Angeklagte steizusprechen sei, weil nicht
nachgewiesen sei, daß sie die Art und»Weise, wie
der Arbeiter sich in den Besitz der Sagen gefest-
gewußt habe. Das Plenum aber bestätigte
trotzdem das Urtheil des Friedensrichters —i—

Jn Anbetracht der» häufig wiederkehrenden
Klagen über das Zuruckhalten von Wag-
gons mit der Leiche Verstorbener auf
den Kreuzungsstationew hat das Ministerium der
Wegecommuuicatiouexx beschlossen, diese Frage auf
dem Congreß der Distancechess am 15. Februgr
einer Beurtheilung unterziehen zu lassen. FUV
den Transport Verstorbener auf den russischen

Bahnen sollen besondere Regeln ausgearbeitet
werden. .

Sonntag um etwa 7 Uhr Abends wurde aus
der unverschlossenen Wohnung der Hauswirthin
Friederike B. (Stein-Straße Nr. 47) ein Da-
men-Fuchspaletot gestohlen.

Am kommenden Freitage steht uns ein
Concert von »Frau Friederike v. Sadler-
Grun unter» Mitwirkung mehrerer tüchtiger mu-
sikalischer Krafte bevor. Jungst ist sie auch in
Riga in einem Concert aufgetreten und hat,
wie wir aus einer -—m— gezeichneten Be-
sprechung der ,,Düna-Z.« ersehen, dort leb-
hafte Anerkennung erfahren. ,,Es ist«, heißtes dort, ,,eine Thatsache, daß ein jedes
Talent, mag es auch noch so vielseitig be-
aulagt sein, stets ein Gebiet aufzuweisen haben
wird, das als sein eigentliches «Zu Hause« be-
trachtet werden kann. Eine neue Bestätigung die-
ser Erfahrung hatten wir Gelegenheit in dem am
Freitag, den 12. Jan» stattgehabten Concert der
Frau Friederike v. Sadler-Grün zu finden.
Einst eine gefeierte Hofopernfängerim deren
Name insbesondere als Wagner-Sängerin ruhm-
gekrönt ist,- bot uns die Künstlerin in diesem
Concert ihr Bestes wohl auch in Vorträgen, die
ganz oder doch vorzugsweise in das dramatiscbe
Gebiet hineinschlugen. Der Stimmcharakter sowohl,
als die ganze Eigenart der Persönlichkeit schienen
in dieser Seite der Gesangskunst ihreBestimmung
zu haben. So dürfen .auch die Arie ausMozarks
,,Figaro’s Hochzeit«, »Was willst Du hier ?« von
Peters und. »Der Fischerlnabe« von Liszt als
edelste Perlen des Abends genannt werden. Hier
zeigten sich im hellsten Licht die ungewöhnlichen
Vorzüge der Sängerin, deren fundamentale Eigen-
schaften in erster Reihe in sehr großen Stimm-
mitteln von erftaunlicher Lebensfrisehe und reiche:
Ausgiebigkeits, aber auch in der bedeutenden Künst-
lerpersönlichkeiy voll reichen Gemüthes und leben-
digen Geistes, zu finden sind. Doch auch dem
lhrischen Charakter wußte die Gesangsmeisterin
Rechnung zu tragen und verrieth namentlich in der
Wiedergabe des Schumannschen Liedes ««Jn der
Fremde« feinen Geschmack und tiefes seelisches Em-
pfinden. An diesem Abend hatten wir Gelegenheit,
Frau Sadler-Grün auf als vortreffliche Gesangs-
lehrerin kennen zu lernen, die in ihrer Schiilerin,
wie in ihrem Schüler einen nennenswerthen Erfolg
zu verzeichnen hat. Augenfällig war namentlich
die Uebertragung der methodischen Gesangsweise,
und Elevin wie Eleve trugen in dem sicheren
Tonansatz, in der schönen Tonbildung und dem
gleichmäßigen und ruhig hinfleißenden Ans und
Abschwellenlassen eines Tones ihrer Lehrerin alle
Ehre ein.« · ,

uubestenbaike Vkiese im
Postcomptoin

Gewöhnliche geschlossene Briefe-
M. Boptusayz Ansste- Bocppo; Bepnkeaeaouy

(3 Briefe); Ismene-carry; Jlamaennttyz Hans:
Pakt-Konsum» (2 Briefe); Ilhtnegosouy (2
Briefe); III-Away; Gaum-o; Cskpmeuenaouyz
Oskpowanyz Cyoapenyz Pilzen-h: Oaepöuouyz
Tpøaactk-h; TyptxartmkonF llnnTep-s-;Iip1oa0-
Baqyz Appmkyte Oauaonntzyz Ocaapy Maangyz
Anna. Ppayöeprshz Oooonnayz Aamxcöeprshz
Auge-re Tpnöyomz Axxanhöepwm lllwepgcseprshz
Opmkyz Pouanoncnouyz Bapmaaatinstq Berges;
Hsanoncnouy ; Mammon-h; Bopoukönaaonyz
Laugen-tax; Kyokkonyz Petri-Odems; symme-
Iznuyz RauektoaonH A. Kopf-Textes:- osh on—-
non-h; Anomxggw Bopaoncuouyz Possen-ins;
Raps-eitle; Beweisend: Ilopoiicnktcaouyz Ayizastpz
Rsbpyeshz Kynhz Gauaonnqyz llesispsh Bueiinez
U. Anhaonnayz Gueoapenyz M0uoaia13ouy.

« Für die evangelische Gemeinde in
Jekaterinodar erhalten von Zs1 Rbl. —-

zusammen mit dem Früheren 9 Rbl.
Mit Dank

die Redaetion d. ,,N. Dörpt ZU«

« » Todtenliflk .

Theodor Magnus Schönberg, »s- "27. Ja-
nuar.

Wilma v. B ergm ann, Kind, si- 27. Januar
zu Saddolüll

Friedrich Frehmam is— 26. Januar.
M

Frl. Emma Poerschke, s!- 28. Januar zu
ga. - « .

Dmitrh Kilowskh, Kind, f 28. Januar
zu Bolderaa.

Frau Wilhelmine Pahle, geb. Limberg, -l-
28. Januar zu Kaarmanw

xlenefte Post.
Wien, 8. Febu (27. Jan) Eine gestrige

Meldung aus Konstantinopel besagt: Die
Verhandlungen wegen Uebergabe Zeituns sind
ergebnißlos, da beide Theile die Bedingungen des
Anderen verweigern Die Türken fordern Aus-
lieferung der Waffen und der Führer und Wie-
deraufbau der Kafernez die Aufständischen fordern,
daß auch die Muhamedaner, einschließlich des
Bezirks Aintab, entwaffnet werden.

Der Reichstag ist zum 15. Februar wieder
einberufen worden.

Paris, 8. Hebt. (27. Jan.). Der Senat
votirte die Anleihe von 80 Will. FMUCB für
Tonkin -

Konftautinoheh 9« Febts (28« J(m«)- Die
Botschafter traten gestern zur Besprechung der
Lage in Zeitun zusammen.

Fperiakälelegramm
der XYTeuen Yörptschen ZeitungC
G— Berlin, Dinstag, 11. Febr. (21. Jan.).

Freiherr v. Hammerstein ist heute früh eingeliefert
worden.

Getegramme :

der Zkussischen Fecegraplzen-Ygenttzr.
Machstehende Depeschen habennoeil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der Auflage

des gestrigen Blattes Aufnahme gefunden.) «

St. Petersburg Montag, 29. Januar. Wie
die ,,Now. Wr.« meldet, beginnen im Februar
die Sitzungen der Commission zur Berathung der
Frage wegen Einführung des Tabaks-Monopols.

Warfchaty Sonntag, 9. Febr. (28. Jan.).
Als gestern Abend im Russischen Elub vom Ne-
dacteur des »Warsch. Dnewn.« die Depeschen
wegen des Uebertrittes des Prinzen Boris zur
Orthodoxieverlesen wurden, brach allgemeiner En-
thusiasmus aus. Ein einmüthiges Hurrahl zu
Ehren St. Majestät durchbrauste den Saal.

Batuuy Sonntag, 28. Januar. Jn Folge
von Schneestürmen ist auf der Transkaukasischen
Bahn seit mehreren Tagen jeder Verkehr ein-
gestellt; 4 Tage war der Telegraph außer
Futlctivnz auf dem Meer wüthete ein fürchter-
licher-Sturm. Man fürchtet neue Ueberschwem-
mungen.

Wien, Sonntag, s. Esel-r. (28. Jan.). Gestern
traf hier die Prinzefsin Marie Louise von Coburg
nebst dem Prinzen Kyrill und Suite ein. — Ge-
rüchtweise verlautet, sie beabsichtige nach 2 Mo-
naten nach Sofia zurückzutehrem

(Während des Druckes des Blattes eingegangens
Moskau, Montag, 29. Januar. »Der Mi-

nister des Kaiserlichen Hofes besichtigte die Bau-
ten zum Krönungsfeste auf dem ChodynkasFelde
und die Nemontearbeiten im Kreml und in der
Himmelfahrts-Kathedrale.

" Wien, Montag, 10. Febr (29. Jan.). Die
Börse ist in hochgradigey krankhafter Erregung in
Folge der bedeutungsvollen Nachricht von dem
angebahnten Einvernehmen zwischen Rußland und
Bulgarien; die bulgarischen Werthe sind jedoch
um 11—12 Procent gestiegen. Die ,,Sonn-
und Montags-Z.« sagt, Prinz Ferdinand
wünsche dem mächtigen Rußland einen Dienst zu
erweisen, der demjenigen eines Vafallen gleicht.
Er opfere seinen erstgeborenen Sohn und mache
Bulgarien dadurch zur Creatur Nußlands Der
Prinz lasse außer Acht, daß die Anerkennung ei-
nes Fürsten von Bulgarien nicht allein von Nuß-
land abhängt und daß es auch andere Mächte
giebt, die berechtigt sind, ein entscheidendes Wort
zu sprechen.

London, Montag, 10. Febr. (29. Jan.). Der
,,Dailh Telegr.« bestätigt, daß die Regierung
10 Mill. Lstr. für den Bau neuer Kriegsschiffe
verausgaben will. Ju diesem Jahre sollen 5
Panzerschisfq 4 erst- und 3 zweitclassige Kreuzer
sowie andere Schiffe und 20 Torpedo-Jäger ge-
baut werden.

Nach einer ,,Times«-Meldung aus Kairo
haben dort die neuerlichen Anspielungen einiger
Blätter gleichzeitig mit dem Gerücht einer franåk
zösischænglischen Annäherung einen panikartigen
Eindruck gemacht. Sie galten als mögliche Vor-
zeichen einer Aenderung der politischen Lage.

Cecil Rhodes reiste nach dem Continent ab,
um sich über Aeghpten und Mozambique nach
MafchonmLand zu begeben.

« Konftauiinapeh Montag,»10. Febn (29. Jan.).
Der Sultan entsendet zur Feier der Aufnahme
des Prinzen Boris in den Schoß der orthodoxen
Kirche einen höheren Würdenträger und» einen
slztistliskxsIxkjLügkjsdiutspktpx «

« Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom so. Januar 1896. «

« IV l 7 Uhr mag. II Uhr Miit.

BarometersMeeresniveau 751«1 751«5 749«9

Thermometer(Centigrade) —0«4 -—1·6 -s-0-9
Wiss-DISTRI- ««»"—·

·—- ——"

digk. (Meter pro See) W4 W4" . WSWZ
I. Minimum d. Temp. —2·2
2. Maximum » —s-2«1
Z. Vieljährig Tagesmitteb ——6«8

Allgemeinzustand der Witterung: Zungen-
förmige Depression über Finnland, erhöhter Druck
über Central-Europa.

GssectetpGourse
der beiden hiesigen Bauten

vom so. Jan. 1896.
Verkäuf. Kauf.

W» Livländ. Pfandbriefe . . 102I-« 10114
Sol» Estlänlx , . . 10274 10174
6"X»-Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102I-, Mit--
öoxo » » » «

«— um«-t-
öoxp Charkower Agrar-Pfdbr. . 10-.)«-« 20174
W» Peter« Stadt-Ort. . . 102s-« tot-z«
40-, Staatsrente . .

. .
». 9814 NO«

UAM Adels-Agrar-Pfandbr. . SOLO-« 10084
47570 Metall Bod.-Ccd.-Pfdbr. 15514 tout-«

seiest-qui. Tour-hemmt.
Berliner Börse, 10. Febn (29.Jan.)1896.
100 Abt. pr. Eassa . . . . . .

. 217 Rat. 20 Pf.
1oo Rot. pk. uttimo .

. . . .
. 217 sinke. 23 Pf

100 Abt. or. uttimo nächsten Monat« 216 Amt. 75 Pf«
Allgemeine Lenden« H « ««

Für die Redaction vetantwortlicht
Senats-Hieraus. Musik-Meiste»-

M24 Neu· Dörptsche Zeitung. 1896.
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Gesterm 7410 Uhr: abends, entschlief nachjs kurzem, schweren i.2«.jj« l · ·

« «
«» ·- — P· c· y·K·»Po·TEIK-·b·

Leiden sanft in dem Herrn · ·;7«:;;--.;·: « « s s 31 Hgizzpg 1896 k» H, Am»

Ellllllc Fklllcklkc Kcsslck ji?
—"« nkpkiäktdxsxkånbrpkklxk Be«epb·

»«

58 ·

·

«· — . a or« ropoicso

jm Dildegbldsrjditåtiieiigdlndet Freita den 2. Februar um 2 Uhr zur bevoruehenden Fruhsphkssalson empfing I« Kalle««ubl· — Haqaw M« m« qacowh

.

g» s i · . - . Pocrrisxoiissrsn iio enoiien a iuPr -

Nachmittags vom Trauerhause aus statt. E« I M! «. non-s npyiiiaa
P «« u« ««

ITTHJTHZJZZ « Idie ti-aiiertidetijHinterbliebenen. « , ,

«

2-ro Gespann 1896 roixa Ltfcuiii
Jurjew, 30. Januar 1896. P« , « ,

D0ll11eksttlg, del! I. Februar. sit-sein«. Hang» ksz4qzszz H» HOJHM

UIW Ikslklsls GMW Assssssss 9 W ers-»Is- ——————————————-—"««ss·

A ·

.
Frische animale SSUIP Mtsllsssljllspsjkattama etc. u. empfiehlt inreichhaltiger Auswahl o« DIE-OTTO!-

« ·
-

« F IMIISMIC Its-II I' d u. -.
»

, . e r ery u D « « ·-·
· B · F im Saale der ,,Btirg«ermusse«

m, gez» »» l· O» · · ·

-
sz · M· . 0 G gelangt zur Auckdhrung

1896L, sspg kzskzz gosszzyzzgg Eos-II! THE« CIOIUESJJCUSFSU Ixvpklvstltuli ZU d. · z) zum Besten des Asyls im· obdachloss

nackt ikaccss that-goss- llapaosassa IF« «« W so« Onsim Dwgume o e H ·! A hu· » h
Alkssksllisllklkliisk III UND«

III-s BI- Pnsciioü ritt-trieb non-i- ÆL
« Pl) US U« Omp E U! s(- öder:

erst· pdauiitiiihixsrsneiiiekisiiozrsh cui;- ...·-, , G» du» C« Ho» Llchtkarben — St c(

iiyioiiimiim m» cpoiiss neyiiiiatiekianxsn O Es s» s I « E
»«

. .

«

gponegskozzkh Hqnepauuz : ·« - x ·, spkäxu H - c Lllstsplcl lll Äxctånlbyon sohönthau

2102 i3117 20o8o 23217 24413 24825 dvissk I « -—--

««

« - -···-·-- -———-———---—.-.—G"’««"Mark«7«Hm«U«-.....’b««« u« « « US·

261013296 20081 2328o 24425 24826 gkghkkzknjgen frische» um; · 1-.— z« Fabrlkspkelsen III-It—- -
UND? III! 8 VIII· Abends«

2709 13344 20099 23286 24447 24847 «,
und SSIICIIISII Vorher: ,,Prolog««.

277713379 20169 23289 24455 24856 gesa- ZSUOU IISFMSIFSCH · und - -

—.-——

3977 13513 20356 23350 24463 24864
« P I I Is Äste? E? ROTHE« Ä I EIN— 50 K0p--

4296 13555 20390 23415 24467 24903 ::;j«·—,:- I I
g «« UDVZEOU D« I Rblsi D— 80 K0p-

459713799 20405 23469 24473 24915 » J T?
in Cisåine und Weise empfing« in den -

und d« «« Kot)

459814036 20769 23479 24477 24917 « T? IF; -
neuesten Dessins BIUWMTUUY i« CHOR« BUUJEINIAIUUS

. 4600 15335 20770 23480 24489 24923 · «·

AS« Hm- 1 S Ist-u» u— am Don—-

486715536 20830 23523 24495 24924 H h
· KFEHL — Mikstss AND« M de! Cssss

5476 15693 20909 23573 24499 24927 Smp 9 l«
—— DIUSIIC vol! der· ljllkjksjksgjwg

625215812 20981 23589 24517 24928
· - « i · J—-...-.-..- I Ost-Otto. -

679015877 21063 23631 24519 24929 wie euch 11 b l l
m« und ohne Hpwgelgksttsdechel sz Ost-Mk -

so«

6934 16025 21064 23643 24526 24973 « d T
«« «« «« .G««""3sz" TM IIOIISIIIEM MS Dicht-D« EIN-v- Wflklumknø Denkt! brav« « HUJIJWOGD dbll 31 Jålill

7284 16081 21189 23720 24542 24974 «.
»

· · r0menadenstr. 7. -U:ntes:innenlio1·z, mit und ohne Zjnkeinlage, vom einfachsten bis zum etc— Eil-Heu» gpokko gen.
· 7 « ·

754716093 21221 23766 24545 24984 M Pen·verz·i·ei··t, sind in grosser huswalil vorräthig und können zu bil- Aepkeh weisse, Latr« . um 7 Uhr Abends

7987 16186 21304 23777 24547 24987
g kszlszen «« voklqsmmendszn Falle« sofort SSHVMH www Fslgstt

«
·

801416291 21309 23782 24549 24990 SIISSS Izsssscsgs « Mode« Um« EITHER-III TO! Dattel-i " l«
8561 16306 21374 23860 24568 25002 ,

· ·
·

O bei H, km« I

880016413 21419 23877 24571 25003 Rigasche Strn Nr 32 u 34 e ·«·-k-"k e « Johannisspstix 18 p i ««
—

.

— .

916816427 21438 23883 24576 25010 « Ng K» k H«
· « « · . . ’

wzH kahe 3
«« s« «« km«- DUZ EVEN« 3 Es»

9393 16497 21443 23910 24577 25012 « k
vekkiignng. g ««

« Eine! RAE· an« übngen Reihe« d«

9449 16786 21478 23934 24580 25oi7 », »
Institute-sie

OF« Uleszvokkauk SVSVJUSUVSV

9452 1684121501 24009 24584 25047 . « S««""9""" ·« HCUVSOPIIECIICI MSIIESIIDIXK III-WH- FIE h
982416959321513 24031 24585 25054 ·

. onst-i- oöshitsiliiersrz sisro iiuiiietiouiieiioizakinne öaraiiis n rpy3hi, rieiiocrpe6o-
lso S szsz

1005717037 21521 24070 24609 25064 Gan Iianikinie sronapoxoeiiesaiiu m. cpoiirn ycraiioniienisisie cis. 40 n «90 oöiiraro ·

«
« a, Eis] s«

10190 17123 21553 24186 24648 25066 H . . s ycraiza pocciiiciiiixsh iiiensbaiitixsa iroporsh Ha. ociionakiiu § 5 iipaiznirn iipo- «

«« o -

1041i17436 21805 24191 24679 25071 Mk oh« THE« EVEN« E THE-OW- HYUFTE »was-Sarden Or» IIYHJIEIIIESVO TOPDA Es T« - « ssanges
10596 17550 21824 24199 24680 25098 « O VII-HAE- 0·-IIS’1’0I)5ypr-I-, roizapni 1l Man, a öarasiksn 12 liokin cero roiia

— in reitet-en Jahren welches in Hand

10671 17557 22042 24222 24681 25105 re M« m 7390133 ftp-i. « Beim-nie iia itcpnsixsn ropraxsis iioikyiiasrenairri iie System: arbeiten und inneizer Wirthschait be·
1076017601 22131 24241 24683 25107 — - » .- « iipeziiioiirekio rinnt-i iisiiiie oiipeiisliiieiiiioü zroporoio entrann, sro iia ociioizaiiixi O . Z- wandert ist wird als sc) skkjxzg de«
1081217915 22134 2427824686 25115 Im? OZESWIZEEIXO Hist-BEID- öyirersn npcneneixene nrcpnunan uneins-ca« ca. Hausfrau ei« de· -I«2-«1gk9su«,hx J
10943 17997 22166 2428524687 25121

«« - UWESEEO THE« «· TOEDPOEO 27 M , 6 27 1 · Oh« t ·

«

«
11237 18134 22186 24289 24698 25127 EGCIOOYI..F «» 10 JACOB-I- vrpe

a« « EVEN« DE« EIN) W« kklscllell Um! IIEIHDSEIDTESSICII texts-UT: Jdifxndsdidialiifittotwvdisgdln IF;
11352 18354 22312 24305 247o2 25133 Bisse sssssssmsssssssss

«· « ·« « E« .d· «

« «

1140118681 22468 24306 24705 25159 · «

·.«—. »Es» P»
Bd« Cl! I III u «·- i a

11497 18682 22498 24319 24715 25163 M « Ä i I Oisnpen «

,,,»,,.»,»,«
M» VPYSS ———

———————————————

« « «· « ·
«·

11731 19007 22589 24329 24723 25169 · . P e äHOUYYSTCISH asliostkomlsssge I
11758 19111 22686 24332 24750 25191 « um! « CIIeT6p5yprGII0PV9ET" 51604 Heraus. neu-Isaria 1Y26B1open5EIN) Euckens-Ho. OPLObBIDFLIIJ spcht Stellung be« Kinder« oder i« d«

11869 19164 22691 24343 24752 25199 «. " « PEVO » 32432 Cis-in. 18·05 ueypennsn denen. i Ftsbe ·« Jamafche S« «« 2 T« hoc«

i2o88 19396 22734 24348 24769 252o0 I ZIIOTSPSYPID »»
53095 Upssops wage-Ia. 3!— sopzzgggz npezxesn.ixyc. SIVFCIISIIIFHIZUCIIGIHG ..

12090 19524 22831 24351 24770 25206 IZW »« T 33386 Ilah pe3ni3nian. 130 Pyonnsn -
«' s s ..

III; 23339 24352 24771 25207 · SMVHUE «« CUPEWV » . « ,- xen we»- neen 7 «. kozzexowqz H J· :
klo- UI 091 St« Just-HGB MCUTGFTBU

2 7 24361 24787 25211 « · ·— OWIVHÄJZIIIUIUIKU 5 26 « d d t ·

12513 19796 22999 24381 24789 25212 As : : 34575 MVIG HVLIHH 3005 IISLLLIG :
»

12584 20009 23124 24388 24797 25215 FAUST-Its· Ah« Gr- Msrkt IS. B8D.UI2E81’0p- - ·- 9312 MEIIO STIMME« ė klystbcspd E « OMPEUS U· CDDHWC S« W, eine Treppe hoch
m·

13059 20059 23132 24392 24799 25219 cnsTspclVpi s) · 252 Erim-n neuem. -s21 Bp Bainuauosni
« ««

· » » ·

13083 10068 23197 24411 24813 » s- 56314 KOM Etwas-END— 6 38 Besinne-i, i — «
« J« F« Eil! llllllkkhklcqthklkk Gåkjqkk

« Eine frische Sendung Ocsrpoizsn 872 B « i «
«« « sue-r« o is.

Wirkens, 13 aimapn 1896. Hpocikypozzz .
"

8588 Keim! iioiiiatiiniii —- 38 ksonepoiisn ! ,- »
« C « welcher auch Rufsisch spricht, sucht Stel-

«
Eiumenläo f Fa sent; »» : e» Hgjkgegiggsixxz 28 «« «« sei» — ».

i. s. 39-9«-,· · « ,7
» s-

»

—

- · Its-»W-

. « . i. . i .

.

Prtra
»
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Bepiiuiiss · » HOAWZ Maiiiuiia IiyryiH 1n10blioiiiiepusf Dame.
«

d D
» ··

«
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-

· . MS em stehe
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Tägszgijäxxgxggsrix Irr-IF· C
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glicado-Waffeln, Carlsbaber Hafelmkß »......-.........Ä...ICXUUCICTSVI·SSSS 2- CIPHPJTFFEUZLSTYKII von 00p« l« Pia« CIEUUSOIIXILFSHPPTOITCIICIEEINIGE-THE; II— 2 Lnklst Fzszgsgsäullg
utterwaffeln in vorzügli er Qualität. ;-« - IGIICII BIII O efiih t·—-— R· hast . 89 '
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-

C«

Fcinstes Dessertconfect a. 40-"50, St) Gerikilxhskcs Spkotteii Kurische CervFabWurst g r lgasc b r
Ä FITNESS) Marlenbo——"-—«—---—·"ffcheszStr«So·

u.· 70 Cop. Bestellun en au alle Arten .

-
- — »

eräucherte Bucklin e K
«

h K k·«

Torheit, Baumkuchene Hefeftitcigkringeh d
soeben elhlelt eme neue sen· HAVE«

g urwixtigldschlleaxFeuaikikugen
Ifzflechluchetr und Stritzel werden prompt uns« " Freaerkin ·

««

" i ·-

« ·
OTLEIOTOE EIN! III-erst» uouaarni u
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TVVVEIITIV VAUållFPgakkältlelå JeddeUFonn-
———-——g;— n a« a JWZIOZEEOVCKAEF! lxidllkEs. llåo iisoph

agv rener a ee ro . u «e r s- . . « E ·d dt I« ·
· urs- . . .

« e me wenig your. silberne Tlieclcanne seiest; »Es-»Es? —-——-—Es
Am ersten Februar 1896 wird die verkauft im Auftrage Zekkaäk Iiateatgtek LHFSSOVSEUFSI a«

. d N h
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. s -
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- «

·"·"·········""·gen Ieluiettde provision gesucht.

meines Hauses miethspei. Die Vol» · · . · · Fåkllåcttanten erhalte? Pissozpektiuäid US scs sc s
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" «
.

« « · — I Ton« W« · ·
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zu beziehen. Näheres bei
H - I I ne · Isneae Wlks MEHVFLS gJAhW V8kWäter«gT- Kcäftizgcs Æittccgii U
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Inland;
Professor Dr. Ednard Wirrkelmann f.

Nach schwerem Leiden ist in Heidelberg Pro-
fessor Dr. Eduard Winkelmaznn aus dem Le-
ben geschieden. Mit ihm ist ein Forscher dahin-
gegangen, der nächst G. F. v. Bunge unter den
jetzt lebenden Historikern wohl das Fundamentalste
für die baltische Geschichtsforschung gethan hat.

Dem zu früh Verstorbenen widmet der ,,Rev.
»Beob.«, welchem gestern die telegraphifche Trauer-
kund-e zugegangen, aus berufener Feder einen
Nachruf.

Jst es — führt derselbe ans« — auch schon
ein Menschenalter her, seit Winkelmann nicht mehr
in unserer Mitte gewirkt, so hat er doch« den ge-
bildeten Kreisen unferer Heimath immer nahe ge-
standen durch eine der vielen Umfang- und inhalt-
reichen Arbeiten seines Lebens, die unserer Ge-
schichtsforfchung ein unentbehrliches Hilfsmittel
geworden, feine Bibliotheca Livoniae historica
—-- ein Werk, das ihm das Heimathsrecht in den
baltischen Landen gesichert hat, wie das sich anch
darin ausfprichh daß es wohl keine gelehrte Ge-
sellschaft in den Ostseeprovinzen giebt, die ihn
nicht zu ihren Ehrenmitgliedern zählt.

Eduard Winkelmann war im Juni 1838 in
Danzig geboren, studirte in Berlin und Göttin-
gen Geschichte, wurde in Berlin auf Grund ei-
ner Dissertationsschrift aus der Zeit Kaiser Fried-
rich II. zum Dr. phi1. promovirt und folgte im
Jahre 1860 einem Rufe als Oberlehrer der Ge-
schichte und Geographie an der Esiländischen
Ritter- und Domfchule zu RevaL Jn dieser Stel-

lung war er bis 1865 thätig und gewann hier
neben seiner pädagogischen Wirksamkeit, derssich
seine zahlreichen Schüler noch dankbar erinnern,
ein warmes Interesse für das ihm bisher ferner
liegende Gebiet der livländischen Geschichte, ob-
gleich er noch hier an dem zweiten Bande seiner
»Geschichte Kaiser Friedrich H. und seiner Reiche«
arbeitete. »Schon dieses sein Erstlingswerk erregte
die Aufmerksamkeit der Korhphäen der deutschen
Geschichtsschreibung So schreibt Leopold von
Ranke in einem Brief an Georg Wnitz im März
1865 zu einer Concurrenz zwischeri Schirrniacher
und Winkelmann mitBezugauf das genannte
Werk des Letzteren unter Anderem: ,,Winkelmann
hat mehr wahrhaft historisches Talent, er ist un-
terrichtender, weil er die Dinge allgemeiner faßt;
. . . sein Verdienst ist unleugbar;· eine Ermun-
terung wird auch für Eihn, und eine Anerkennung
siir seine Stellung von Werth sei"n."« Derselbe
Ranke wollte im Jahre 1870 durch die Berufung
Winkelmanns für« die Universität Göttingen ge-
sorgt wissen. - · · " · «

Sein Interesse für die baltische Geschichte be-
kundete Winkelmanm abgesehen von zahlreichen
Aussätzen in der ,,Balt. Monatsschrxs durch seine
Herausgabe der ,,Capitulationen der Stadt Reval
und der estländischen Ritterschaft« (Reval 1865)
und durch seine mit rastlosem Fleiße betriebenen
Vorarbeiten« zu seinem Quellenwerk der livländi-
schen Geschichte, zu dem er bereits in Reval den
Grund legte. 1865 wurde Winkelmann zum
Docenten der. Geschichte nach Dorpat berufen.
Wenn es ihm auch hier nicht gelang, rechten
Boden zu fassen, was namentlich darauf zurückzu-
führen sein mag, daß der Vortrag nicht seine
starke Seite war, so sander doch hier genügende
Muße, sein· großes Sammelwerk fortzuführen.
Es erschien, nachdem er im Jahre 1869 den Ruf
als ordentlicher Professor der Geschichte an der
Universität Bern angenommen hat-te, im Jahre
1870 seine schon genannte ,,Bi-b1io«theaa
Livoniae historicest in S-t. Petersburg,
ein fundamentales Werk für· die baltische Ge-
schichtsforschung das 1878 von ihm in neuer
Bearbeitung in Berlin herausgegeben wurde,
nachdem er bereits seit dem Jahre 1873 als

1896.
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ordentlicher Professor der Geschichte an die Uni-
versität Heidelberg übergesiedelt war. Aus seinen
Studien zur livländischen Geschichte seien noch
angeführt ,,LivIändische Forschungen«, die in Riga
im Jahre 1868 erschienen, und seine Analecta
hkstoriae l«jvonicae, die er während seiner Heidel-
berger Lehrzeit inverschiedenen Bänden der Mit-
theilungen zur Geschichte der Ostseeprovinzen ver-
öffentlichte

Seit 1873 hat Winkelmann der Universität
Heidelberg angehört, zu» deren geachtetsten Lehrern
er zählte, hat das Prorectorat dieser Universität
bekleidet, deren Rector bekanntlich immer der je-
weilige Großherzog von Baden ist, hat von dort
aus viele wissenschaftliche Reisen unternommen
und ist beständig »in seiner Wissenschaft thätig ge-
wesen, die er durch eine Reihe von größeren und
kleineren Beiträgen bereichert hat. Auch in den
letzten 7 Jahren, seit er von einer schweren Krank-
heit heimgesucht wurde, von der er vergebens
Heilung durch Reisen zu verschiedenen Autoritäten
der medicinischen Praxis suchte, ruht seine Arbeit
nie; noch 1893 -gab er die Neubearbeitung eines
größeren Werkes« aus, dessen Fortsetzung ihn noch
bis in die« letzten Zeiten seines Lebens in An-
spruch genommen hat, ließ sich auf dem Rollstuhl
in seine Vorlesungen fahren und hielt, als auch
das nicht mehr möglich war, wenigstens seine
Privatissima trotz seines quälenden und schmerz-
vollen körperlichen Zustandes « mit Regelmäßigleit
ab, bis er jetzt, erst im -58. Lebensjahre stehend
und geistig noch rüstig wie ein Gesunder, seinen
Leiden erlegen ist. -

Es konnte nicht unsere Absicht sein, eine ab-
geschlossene Würdigung dieses Gelehrtenlebens zu
bieten. Wir wollten nur an den Verlust erin-
nern, den das Hinscheiden Winkelmanns in den
Kreisen der baltischen Geschichtsforschung verur-
sacht, die seiner unermiidlichen und treuen Ar-
beitskraft so viel zu verdanken hat, und ihm die
Palme der Pietät auf den Sarg legen in dem
von uns mit Vielen getheilten Bewußtsein, daß
er sich durch seine unseren Landen gewidmete
Arbeit auch bei Uns ein Denkmal gesetzt hat,
dauernder denn Erz, ein monumentum aere pe-

rennius, wofür ihm ein dankbares Gedächtnis; ge-
fichert ist.

Ruffifche Schnl-Bibliotheken.
« Auf derszvor einem Jahr in Riga abgehiiltenen

Conferenz der VolksschukDirectoren und -Jnspec-
toten, über welche wir f. Z. nach den ,,Circ. für
den Nig. Lehrbez.« eingehend berichtet haben,
wurde» bekanntlich auch die Frage der Schul-Bi-
bliotheken behandelt: vom« Curator des Lehrbe-
zirks wurde namentlich anempfohlenz für die
AnfchaffungrufsifcherBücher für die
Volksschuleu und ebenso in den Privatschulen
Sorge zu tragen, wie denn auch in· Privat-Lehr-
anstalten die früheren deutschen Biblioiheken
haben außer Benutzung gestellt werden müssen.
Die neueste Nummer der »Ein. für« den Rig.
Lehrbez.«bringt nunmehr eine Verfügung des Cu-
rators des Lchrbezirkz der sich mit den S ch üler-
Bibliotheien in den« Gymnasien be-
fchäftigt und einen« Ersatz für die früheren deut-
schen Bibliothekem die in den Krons-Ghmnasien
wohl schon früher eingegangen find, anordnet.
Die diesbezügliche Verfügung lautet:

»Bei der Prüfung der Berichte der Ghmnai
sien pro 1894 habe ich ersehen, daß in einigen
Gymnasien der Completirung der Schüler-Biblio-
theken uichtT die gehörige Beachtung geschenkt
wird. So wurden ins Gyninasien im Berichte-
jahre für 2 dieser Bibliotheken gar keine An-
schaffungen gemacht; in einem Ghmnafium wur-
den für die SchülewBibliothek Bücher für die
Summe von 35 Rbl., · in einem anderen für die
Summe« von 70 Rbl. angeschafft. «

Aus denselben Berichten ist zu ersehen, daß
die Schüler einiger Gymnafien dieBücher aus
den Schüler-Bibliothekeu sehr wenig be-
nutzen, was sich-entweder durch den allgemei-
nen unbefriedigeuden Zustand der letztereu oder
durch den Mangel an Büchern für die eine oder
die andere Altersclasstz insbesondere die ältere,
erklärt. So benutzten in einem Ghmnafium von
469 Schülern nur» 287 Bücher aus der Schüler-
Bibliotheh wobei auf den einzelnen bei jener
Gefammtzahl Von Schülern nur 1,, Bücher ent-
fallen; in einem anderen Ghmnafium kamen auf

einen Schüler der jüngeren Alterselasse 6,,, aus
der Schiiler-Bibliothek entnommene Bücher, wäh-

rend auf einen Schüler der mittleren Altersclasse
2,,3 und auf einen Schüler der älteren Alters-
classe nur O« Bücher entfielen. Ein so beträcht-
liches Mißverhältniß zwischen der Zahl der im
Jahr gelesenen Bücher und der Altersclasse der
Schüler kann entweder durch mangelndes Inter-
esse an Lectüre seitens der Lernenden, welches
Interesse durch die Lehrer schwach angeregt wird,
oder durch den Mangel an Büchern in den Schü-
ler-Bib-liotheken für die rnittlere und besonders
die ältere Altersclasse erklärt werden.

Jn der regelrecht organisirten Lectüre von dem
Alter der Schüler entsprechenden Büchern während
der scljulfreien Zeit eines der wichtigsten Mittel
zur» geistigen und sittlichen Entwickelung der
Schüler und ebenso auch zur Aneignung der
rnssischen Sprache erblickend und in An-
betracht dessen, daß der Mangel an Büchern in
einer Schüler-Bibliothek dazu führt, daß die Ler-
nenden sich das Material zur Lectüre außer-
halb der Lehranstalt und der päda-
gogischen Controle zu verschaffen suchen
— erachte ich es für nothwendig, die Directoren
der Gymnasien zu bitten, alle von ihnen abhän-
gigen Maßnahmen zu einer möglichst schnellen
Completirung der SchiilewBibliotheken zu ergrei-
fen. Die Auswahl der Bücher aus der Zahl der
vom» Gelehrten-Eomite des Ministeriums der
Volksaufkläruug gebilligten ist aus den Sitzungen
des pädagogischen Eonseils vorzunehmen«

Werte, 29. Januar. -—-i—— Am Donnerstag
der vergangenen Woche wurde vom Bezirksgericht
ein Fall der Lhnchjustiz verhandelt. Am 4.
November 1893 wurde dem Jüngeren Kreisches-
Gehilfen ein gewisser Peter Land in bewußtlosem
Zustandezugestellt Als er sich erholt hatte, erzählte
er, daß er vor 2 Tagen von einem Unbekannten
aufgefordert worden sei, nach Werro zu fahren.
Jn der Errastferschen Gemeinde hätten sie bemerkt,
daß mehrere Bauern ihnen gefolgt seien; sein Be-
gleiter sei vom Wagen gesprungen und zu Fuß
entflohen, während ihn die» Verfolger eingeholt
und, nachdem sie ihm den Pelz abgezogen, zuerst

Zentner-In.
Der Nachtwächter.

Eine wahre Begebenheit aus Livland
Für die »N. Döcpk Z.« erzählt von -—xy-

(Sch1ußs).
. In den nun folgenden 9 Wochen während

des Nachtdienstes, wie viel Zeit zum Denken, Be-
reuen, zum Verzweiselm zur seigesteit Todesfurcht
gab es da? Und alle Abend glitt es näher an
ihn heran, das Eine. Alle Abend fühlteder
Unglückliche deutlichen wie es ausging aus der
gebissenen Hand, zwischen dem Mittel- und Zei-
gefinger, wo eine winzige Narbe sich barg, die
seiner Ueberzeugung nach kein menschliches Auge
noch entdeckt hatte. e .

Oft verzehrte ihn brennendes Verlangen, sein
ganzes Elend rückhaltlos seiner altenFrau zu
bekennen. Solche Augenblicke der Schwäche liber-
wand er immer mannhast und stolz, wie nur je
ein Held das Mitleid seiner schwächeren Mitmen-
schen verabscheut

Der Winter riistete sich zum Rückzuge und
die Nächte wurden kürzer —- kein Vortheil für
den Verurtheiltem da die längeren Tage ein ver-
längertes Zusammensein mit der Familie, somit
einen verdoppelten Kcästeaufwand zum Verstellen
und Verstecken bedingten.

Jn allen Gesichtern las Tönnis nunmehr völ-
liges Vergessen des Vorgesalleuen Niemand sah
ihn mehr weich und freundlich, neugierig oder
mißtrauisch zu. Man begegnete ihm wieder mit
der von ihm so heiß ersehnten Gleichgiltigkeih
die ihm zu sagen schien: Du bist wieder Unser-
einer, der unter des Tages Las! und Hitze nicht
mehr und nicht weniger zu tragen hat, als wir
Alle.

Nicht mehr zu tragen! Gott Lob und Dank,
daß sie von seinen unerträglichen Lasten nichts
wußten, die Beneidenswerthem die nichts zu ver-
bergen, hatten l . «

Und so arbeitete, zagte und —-— es klingt son-
derbar, ist aber dennoch wahr —— hoffte Tbnnis
sich durch die Tage, Wochen und Monde. « Und

wie sie heranschlichen in unsäglich schleppendem,
unerbittlich unaushaltsamem Schritt, so schritt
heran» das Großh das Unbezwingbare Tage,
Wochen und Monde kamen heran und vergingen,
das Eine, das Unsichtbare wnchs mit jeder Stunde,
bis es unfaßbar groß und übermächtig, unabweis-
bar um ihn und» in ihm, über und unter ihm
eine schwarze Wolke lagerteund seinen Geist um-
nachtete. Aus dem Nebel löste sich, wenn er al-
lein war, die gespenstisclze Gestalt des kleinen
schwarzen Hundes mit dem alten grünen Faust-
handschuh in der Schnauze. Aus dem heiseren
Gebell vernahm er deutlich die höhnischen Worte:
»Jch bin toll und Du wirst tolltl« — ,,Wann,
wann denn?« —— jfschrie es in seinem Innern.
»Wald, bald!« bellte der Hund; ,,paß auf, Dein
Arm schmerzt schon, Deine Hand ist geschwollen»

Und« der Gepeinigte empfand den Schmerz
nnd Morgens beim Entlleiden streifte er den
Hemdärmel hinauf und da —- da: er sieht die
Geschwulst; stetig unverkennbar steigt stevon der
Narbe hinauf zum Ellenbogen.

« Der Schnee schmolz, die Staate. kamen früh,
der Waldsteg wurde glatt und schlüpfrig. Das
Durchlebte hatte an des Alten Lebensmark ge-
zehrt. Sein Gesicht war erdfahl und die leblo-
sen Augen hafteten am Boden, wenn er sich müh-
sam zum Gute schleppte Die Frühlingssonne
that ihm nicht wohl wie sonst, eher weh!

Der Marien-Tag mußte bald kommen. Tön-
nis hatte Zeit genug gehabt, auszurechnem daß
an diesem Feiertage die Kirchenglocken zum neun-
ten Male seit dem unseligen Sonntag-Abend zum
Gottesdienste läuten würden. Zum Abendmahl
Wkkl et geben; seit Wochen hatte er fich’s vor-
genommen; das kann helfen, das wird helfen!

Das kann und wird helfen, hatte auch die
Alte sich oft wiederholt, als sie den Mann sich
in Kummer verzehren sah.

Zur Kirche! Jn schweigendem Uebereinkonk
men hatten beide Eheleute sich vorbereitet. Die
Nacht verbrachten sie schlaflos Die Seelen ver-
standen fich, der Mund blieb verschlossen; obgleich
Beide es kaum ertragen konnten. Sie durfte
nicht reden, da er schwieg.

Am Morgen fühlte er sich frischer, zog seinen
Pelz ohne Hilfe an und, vor »die Thiir tretend,
sog er die würzige Frühlingsluft ein und sagte
scherzend seiner Alten: ,,Junges Weib, heute hätte
ich Appetit und nun gerade. darf man nichts
essen; heute hättest Du mir gar Butter zu den
Kartoffeln gegeben, nicht wahr?« »Wenn wir
heimkommen,« antwortete sie und das alte Herz
jubelte, gesund kehrt er heim vom Tisch des Herrn.
Tönnis dachte: ja, ja das hilft! « · «
»· Hand in Hand gingen sie den schmalen hol-
perigen Waldweg entlang, und an der Art, wie
seine feste, schwieligeHand die ihre hielt, fühlte
sie, daß neue Lebenshoffnung ihn hob. Sie stellte«
sich, als merke sie nichts, und brauchte· sich nicht
lange zu ver-stellen, denn bald wurde der warme
Druck schwächen der Gang unsicher, die Haltung
müde. Am Rande des Fahrweges, den sie er-
reicht hatten, mußten sie, der vielen Schlitten
wegen, die in langer Reihe mühsam auf dem
Grunde, rauschten, im tiefen Kothe waten; die
schweren Stiefel blieben oft stecken. Tbnnis wäre
in den Graben gefallen, hätte er an seinem Weibe
nicht eine so kräftige Stütze gehabt.

,,Wollen wir um Aufnahme auf ein Fuhr-
werk bitten ?« schlug sie ihm leise vor. »Nein!
neinl« schrie er fast mit heiserer, entstellter
Stimme. Sie sah ihm jäh in die Augen, er
war afchgrau von Angesicht. .

»Gott, was ist Dir L« sie konnte den lauten
Aufschrei nicht zurückhalten. «

»Nichts, komm vorwärts« — war seine barsche
Antwort, während er nnverwandt auf die Feld-
seite schaute, und wenn einmal sein Blick auf die
vorbeieilende Menschlyeit fiel, verzerrte sich sein
Antlitz vor Abscheu. »Jch kann die Menschen
nicht sehen,« flüsterte er tonlos der Alten zu.

Endlich, endlich war die freundlich gelegene
Kirche sichtbar, die sich» hell und einladend vom
dunklen Waldhintergruude abhob. Tbnnis nahm
alle Kraft zusammen und erreichte keuchend das
Portal.

Die Fußgänger waren die letzten Eintreten-
den und nun galt es noch sich durchdrängem um
beim ersten Abendmahlsdkisch zu fein, denn beim

ersten mußte er fein, davon hing Qllles ab!
Tönnis und sein Weib drängten sich mit Noth
und Mühe durch die Menge; wenn die Stehen-
den ihm. Platz machten, so gab es ihm einen
Stiel) ins Herz: »Sie fürchten meine Berüh-
rung«; blieben— sie kaltbliitig stehen, wie eine feste
Mauer, so gab das einen anderen Stich: »Ichkomme
nicht rechtzeitig durch-.«" Eiserner Wille ließ ihn
doch das Ziel erreichen: er hatte sich durchge-
zwängt bis zur ersten Reihe, · dann sank er auf
die Knie und ruhte einen Augenblick, den Kopf
aufs Geländer gestiitzt « ·

«»Alter, schlas nicht» rannte sein zum Straßen»
aufgelegter Nebenmann ihm zu. Tönnis hörte
es, verstand es aber nicht. Der Leib des Herrn,
Gott, wann kommt er zu mir?! Ach noch lange
nicht, sie waren ja die Letzten in der äußersten
Ecke. - · «

Nun trat der Pastor heran; mit gierigen·
Lippen faßte der Kranke die Oblate, ein Krampf
im Halse erschwerte ihm das Schluckem aber es
gelang. "

Und die Hoffnung, die goldene, war wieder
da! Stramm richtete er sieh in die Höhe und
sah zum Altarbilde hinauf: Christus reicht dem
finkenden Petrus die rettende Hand und in
seinen milden Zügen liest man den stillen Vor-
wurf: warum hast Du nicht geglaubt? «Jch
glaube ja,« jubelte es in ihm auf — ei« helle!
Augenblick Vor neuem Dunkel. Schatfh UUVM
kennbare Todesahnung, ein BUfCIMMEUTchUÜTEU
der Kehle, ein jäher Schmerz dutch Alle Gliede!
—- es kommt, es kommt! Der kleine böse Hund
steht vor ihm statt des rettenden Heilandsbildes.

Da kommt schon der Pastor mit dem silbernen
Kelch! O eile eile, Gottesmann — stöhnen
beide alten Herzen. Das Weib hat Alles
mitgemacht: sein Zusammenbrechem sein Auf-
leben amiAltarbilde, sein lechzendes Verschmach-
ten nach dem »Blute des Lammes«!

Sie hält ihn und schwer hängt der Matte
aus ihrem Arm. Allmählich nähert sich der Geist-
liche auch ihnen. Er« reicht Tönnis den erlösen-
den Trunk! »Nimm« sagt er leise, als der Kranke
sich unerhörter Weise-abzuwenden scheint. Tönnis

bemerkt das Stutzen des Vastors,» bezwingt seinen
plötzlichen Widerwillen gegen das Flüssige und
öffnet noch einmal mit übermenschlicher Gewalt
feine krampfhaft zusammengepreßten Zähne, «er
ergreift den Rand des geweihten Gefäßes: »Gott
hilf! Ein Tropfen und ich bin gerettet» —

Aber es geht nicht, die Zähne beißen sich ins
Metall. ·

Entsetzen malt sich auf dem Gesicht des Seel-
sorgers, verstbrte Pein auf den verzerrten Zügen
des Kranken. Eine martervolle Pause für die
Drei, die, in die dichte Menschenmafse hineinge-
klemmt, doch wie in grausiger Weltabgeschieden-
heit des Ausganges harren. Endlich giebt die
Muskelstarrheit nach, ein Fieberschauer schüttelt
den Alten, dessen Kopf auf die Brüstung fällt.
Der Pastor steht schon vor dem Nachbar; der
thut einen herzhaften Zug aus dem Kelch, wischt
sich den Bart mit dem Aermel und schaut so
gleichgiltig drein, als mache er sich nichts nus
dem Abendmahl. Und Tönnis hat keinen ein-
zigen lebenspendenden Tropfen bekommen! Er
ist verloren. s

Die erste Reihe erhebt sich schwerfällig von
den Knien; es dauert, bis die Schwerbestiefelten
und Bepelzten Platz der zweiten machen.

Tönnis zaudert fortzugehen. Könnte ·er nicht
mit dem zweiten Tisch herantreten? Die Alte
hat ihn unter den Arm gefaßt: »Komm nach
Hause, Mann, Du bist krank!«

Und da· kommt Es wieder über ihn- und er
weiß nicht, wie er aus der Kirche gekommen und
wie der kleine schwarze Hund mit seinem grünen
Handschuh sich durch die Füße der Andächtigen
durchschlängelh um immer gerade dort zu ver-
schwinden, wohin seine miiden Augen fallen.

Dann kam das letzte Eintreten unter das hei-
mathliche Strohdach. -

Hier während der kurzen Pausen zwifchen den
Anfällen entlud- sich zum ersten Mal »die gewar-
terte Seele. Was sie schon lange geahnt, erfuhr
die Alte nun. Grausam und erhebend zugleich
waren diese Stunden für das Ehepaar. Mor-
phium, die zweischneidige Gottesgabe, half treu-
lich über das Schwerste, und wenn ruhigere



anit den Fäusten und darauf mit Knütteln miß-
handelt hätten. »Die ärztliche Untersuchung ergab,
daß der Rücken des Land bis zu den Füße« hstab
biau und blutunterlausen war. Nach einer Woche
starb der Mißhandelte und der Arzt gab fein Gut-
achten dahin ab, daß der Tod in Folge der er-
littenen Mißhandlungen erfolgt sei. Die eingelei-
tete Untersuchung ergab, daß in der Nacht auf
den 2. November einem gewissen Grünfeldt zwei
Pferde sammt Wagen und Anspann gestoh-
len waren und daß der Bestohlene in Beglei-
tung seines Knechtes und zweier Bekannten den
Dieb verfolgt nnd ungefähr 6 Werst hinter dem
Sarakuasiruge eingeholt habe. Bei der Rückfahrt
hatten die Versolger in 3 Krügen sich aufgehalten.
Zwei der Krüger sagten aus, daß nicht allein die
vier Verfolger mit dem Diebe in ihren Krügen
gewefen seien, sondern es hätten sich noch mehrere
andere Bauern ihnen zngeselltz geprügelt worden
sei der Dieb in ihren Krügen nicht, auch sei ihm
nicht anzusehen gewesen, daß er vorher mißhandelt
worden. Im dritten Kruge aber hatte man den
Ergriffenen auf den Händen in den Krug getra-
gen. Der Krüger und fein Weib sagten aus,
daß von den im Kruge Anwesenden der Ergriffene
auf den Hof gebracht nnd dort geprügelt worden
sei, obwohl er schon bei seiner Ankunft so miß-
handelt gewesen sei, daß er kaum habe sprechen
können. Wegen der Dunkelheit hätten sie aber
nicht sehen können, wer diejenigen gewesen seien,
die ihn schlugen, nur ein zusällig im Krnge«An-
wesender sagte ans, daß drei der Angellagten am
Prügeln sichbetheiligt hätten. Jm Kruge hatte
der Ergrisfene später erzählt, daß er in den beiden
anderen Krügen, in denen sie vorher eingekehrt
waren, geprügelt worden sei. — Die Vertheidi-
gnug des Bestohlenen nnd seiner drei Begleiter
führte der vereidigte Rechtsauwalt Chwolsony
Nachdem er in längerer Rede alle zu Gunsten
seiner Clienten sprechenden Umstände beleuchtet
hatte, plaidirte er aus völlige Freisprechnng der-
selben. Diesem Antrage wurde auch vom Gericht
entsprochem während die drei Angeklagtew die in
Gegenwart des einen Zeugen den Ergriffenen im
dritten Kruge geprügelt hatten, zum Verlust aller
besonderen Standesrechte und zu 1 Jahr Correc-
tions-Arrestanten-Abtheilnng verurtheilt wurden.
Die Verhandlung dauerte volle 10 Stunden.

Mitau Zum Mitanschen Stadtarzt -ist der—
Polizeiarzt in Griwa, ColleigiemAssessor Dr. meet.
Michael Einer, ernannt worden. . ·-

St Petersburgp 29. Januar Jiingstift", wie
wir in der ,,Now.« Wr.« lesen, dem Arzt Bad-L
majew in Tfchita gestattet worden, eine Zei-
t·nng ohne PräventiwCensur herauszu-
geben. »Das ist —— bemerkt die ,,Now. Wr.«
— ein erstes und wichtiges derartiges Beispiel,
denn bekanntlich kann in der Provinz nicht eine
Zeitnngszeile ohne Censur erscheinen, was, natür-
lich für periodische iOrgane nicht bequem ist-.«
Die ,,Now. Wr.« citirt zugleich folgende Aus-
lassnng des sibirischen Blattes ,,Wladiwostok«:
»Wir sind fest überzeugt, daß auf dieses erste
Beispiel einer censnrsreien Zeitung noch andere

folgen werden und daß die Frage, die so lebhaft
und so lange viele Dutzende unserer localen Or-
gane beschästigt hat, in· der Praxis zu Gunsten der
öffentlichen Jnteressen entschieden werden wird.
Diese Frage steht schon lange aus der Tagesord-
nung und an derselben sind nicht nur die Ver-
treter der Presse, sondern auch die Administratiori
lebhaft interessirt. Die Sache ist die, daß be-
kanntlicls in der Mehrzahl der Provinzialstädte
keine speciellen Organe der Eensur bestehen und
daė diejenigen"P"e-jrsonen, denen die Obliegenhei-
ten vonZeitungs-Censore11 übertragen werden,
gewöhnlich mit einer Masse direkter diensilicher
Arbeiten überhäuft sind und daß ihnen daher die
Censor-Pslichten sals eine Extra-Arbeit und als
eine schwere Bürde erscheinen, was auf beide
Theile, den Censor und die censirte Zeitung, in
gleicher Weise zurüclwirkt Die Central-Verwal-
tung weiß schon« lange zu schätzen welch’ unge-
heure Bedeutung die örtliche Presse für den regel-
rechten Gang des Lebens in der Provinz besitzt
Gerade in der Provinz aber, bei der Mannigfaltig-
keit der Interessen und Einflüsse, die fich mitunter
widersprechen, ist es einerseits dem Censor und
andererseits der Presse schwer, ja mitunter un-
möglich, zwischen Scylla und Charybdis durchzu-
laviren und den täglichen Bedürfnissen und An-
forderungen des localen Lebens zu genügen«

—- Herr A. S s uw o rin wendet sich in einem
,,Kleinen Briese« gegen die Beschuldigung daß
er den russischen Adel stets bekämpft habe,
und glaubt annehmen zu können, daß der ganze
Streit auf einem Mißverständniß beruhe Er
schließt seinen Brief mit den Worten: «S.i»nd
alle diese Streitigkeiten nicht dadurch entstanden,
daß keiner der« Journalisten — auch die fürstli-
lichen nicht —- stch die Mühe gegeben hat, mit
voller Aufrichtigkeitzu erklären, wovon eigentlich
die Rede ist? Wird von dem auf den allgemeinen
Bedingungendes staatlichen Lebens, aufdessen
harmonischen historischer Entwickelung beruhenden
Adel gesprochen oder von einem» Stande, der sich
scharf von allen anderen Ständen abtrennen und
durch einen steinernen Wall geschützt werden will?
Hierauf muß man fest und ohne Umschweise nntwor-
ten, dann werden viselleicht alle bösen Mißverständ-
nisse beseitigt und Beschuldigungen unmöglich, denen
gegenüber man fich· gänzlich unschuldig fühlt« —

Hierzu bemerkt die ,,St. Pet. Z».«: »Herr Ssu-
worin hat Recht; fruchtbar kann. ein Streit erst
dann werden, tVinn»der·Begriss, um den es sich
handelt, klar definirt ist. Daß Herr Ssuworin
und der ,«—,Sswet« einen anderen Adel meinen,
als ihre Gegner, ist uns- übrigensvon vornherein
klar gewesen. Indem erwähnten; Briefe definirt
Herr Ssuworin seine Auffassungfolgendermaßen:
,,Nach meiner Auffassung ist der Adel »ein Bach,
der mit der Entwickelung der Aufklärung zum
Fluß und zum »Meer wird. .

.« Das Bild ist
vielleicht nicht gqnz glücklich: bei« zunehmender
Breite verliert-der Fluß nicht selten an Tiefe
und das Meer desSsuworinschen Bildes kann
nur den Tod des ständischen Princips bedeuten.
Vielleicht erklärt uns Herr Ssuworin nächstens

einmal,— tvelches Jdeal einer Gesellschaftsordnung
ihm vorschwebt.«

Kielce Wie das Diebs- und Räuber-
Unwesen im Gouv. Kielce um sich gegriffen
hat, läßt sich aus den Untersuchuugsacten in eini-
gen Diebstahls-Proeessen, die demnächst zur Ver-
handlung kommen sollen- wenigstens annähernd
ersehenssp Es sind gegenwärtig ca. 300 Personen,
meist wegen Pferde- und Viehdisbstahls in Unter-
suchungshaftz unter den Mitgliedern der Diebs-
banden befinden sich sogar Gemeiudevorsteher und
Gemeindeschreiben welche den Dieben Scheine
über den rechtmäßigen Erwerb der gestohlenen
Thiere ausstelltem die Diebe mit Pässen versahen re.
Natürlich ist dem Landvolke jetzt schon bang zu
Muth bei dem Gedanken, daß ein großer Theil
dieses Gesindels bei der Verhandlung frei aus-
gehen und sein bisheriges · Treiben neu aufneh-
men könnte. »

Tiflis Vor kurzem verhandelte das Tislsiser
Bezirksgericht einen Proceß gegen die 75 Jahre
alte Edelfrau Julie Gorlenko, welche des gew erb-
mäßigen W uchers angeklagt worden war.
Die Angeklagte wurde als schuldig erkannt und
zur. Entziehung einiger persönlichen und Standes-
rechte, gleichwie zur Deportation nach dem
Gouv. Astrachan verurtheilt, aus welchem sie sich
im Laufe von 10 Jahren nicht in eine der Resi-
denzstädte begeben darf.

Iolitkscher Sage-hemmt.
Den 31. Januar (12. FebruarJ

« »Die bnlgarische Taufe«
Unter dieser Aufschrist erörtern die »O amb.

Nacht« in einem telegraphisch bereits avisirten
Artikel, der, alle Gefiihlsempfindungen fern hal-
tend, lediglich die politischen Zwecke ins Auge
faßt, die übermorgen, Freitag, in Sofia zu voll-
ziehende Conversion. Der Artikel besagt:

,,Prinz Ferdinand von Coburg hat nach seinen
eigenen Aeußerungen in dem Manisest an das
bulgarische Volk die Zustimmung des Papstes zum
Uebertritt seines Sohnes in· die nationale ortho-
doxe Kirche nicht erlangen können« und die Sprache
der officiösen Organe des Baticans gegen ihn
läßt an Schärfe nichts zu wünschen übrig. Es
hat also in diesem Falle keine Berücksichtigung
der politischen Opportunität durch die römische
Curie stattgefunden. « « «

Wir müssen es dahingestellt sein lassen, o,b
die Versagung der päpstlichen Zustimmung nur
principieller Natur war oder von politischen und
persönlichen Erwägungen mitbedungen worden ist,
jedenfalls erscheint sie anfechtban Man kann
doch dem Prinzen von Coburg unmöglich zumu-
then, daß er die bulgarischen Jnteressen seinen
persönlichen coufessionellen unterordnen soll, wenn
er in Bulgarien aus die Dauer regieren will.
Selbst seine Familienbeziehungen und die Mög-
lichten, daß sie nothleidend werden könnten,
dürfen für ihn, wenn er wirklich Fürst von
Bulgarien sein und bleiben will, nicht da-

von abhängig gemacht werden, wie die con-
fessionellen Unterschiede zwischen der römischen
und der griechischen Kirche sich im Laufe der
Jahrhunderte entwickelt« haben. Wir glauben
auch nicht, daß der heilige Petrus an der Himmels-
thür den Prinzen Ferdinand über diese Unter-
schiede katechisiren wird und wir sind auch zweifel-
haft, ob VrinzFerdinand die feineren Differenzen,
welche die beiden Kirchen trennen, einem katechi-
sirenden Examinator gegenüber genau würde an-
geben können. Wir rechnen beide Eonfessionen
ebenso wie unsere eigene zu den christlichen, und
glauben, daß die dogmatischen Streitigkeiten,
welche sie von einander scheiden, in der letzten
Entscheidung doch für das Geschick des sterbenden
Christen nicht maßgebend sein werden.
· Wir hatten angenommen, daß Prinz Ferdi-
nand,·w e·nn erFürst von Bulgarienseinundseine
Dhnastie dort fortpflanzen will, nach seinem Miß-
erfolge in Rom nunmehr selbst zur griechi-
schen Kirche übertreten«würde, und wir
können ihm nur empfehlen, schriftkundige con-
fessionelle Rathgeber über seine Aussichten in dem
einen oder dem anderen Falle noch heute anzu-
hören und zu diesem Zwecke das kirchengeschicht-
liche Studium der Trennung beider Eonfessionen
und ihrer Gemeinsamkeit ,vor dieser Trennung
nicht zu scheuen. Es sind in anderen Ländern,
die weniger zu den ,,wilden« gerechnet werden
können als Bulgarien, zu allen Zeiten Confessions-
wechsel wegen Erbfolge und Landerwerb vorge-
kommen, ohne daß Dhnastie und Land deshalb
Schaden gelitten hätten, -und wir betrachten es
als eine priesterliche Anmaßung, darüber bestim-
men zu wollen, welche der vorhandenen christlichen
Confessionen die allein seligmachende ist.«

Gegen die Bismarck-Angst in Deutschland
wenden sich die ,,Hamb. Nacht« mit folgen-
den Ausführungen: ,,Jn einer Sitzung der bate-
rischenKammer hat jüngst der Abg. Lutz unter
Anderem mitgetheilh ein Mitglied der Centrum-
Partei habe ihm seiner Zeit, als die Zustimmung
dieserFraction zu den Handelsverträgen in Frage
stand, erklärt, wenn man die Verträge nicht an-
nehme, »dann komme Bismarck wieder«
Das sei damalsder Hauptgrund der clericalen
Zustimmung gewesen. Mit dieser thörichten Be-
drohung aller Gegner· des ersten Reichskanzlers
wird auch jetzt noch, man kann nicht sagen Luxus,
sondern ein Geschäft getrieben; man glaubt da-
mit noch immer auf eine Menge von Leuten Ein-
druck machen zu können, die sichvor dem Fürsten
Bismarck ängstigten und nor Caprivi nicht äng-
stigtety also auf die ganze IPhalanx von der Lin-
ken des Eentrums bis zur äußersten« Linken der
Socialdemokratie gerechnet. Wir können dem ge-
genüber nur unsere Ueberzeugung diesen ängst-
lichen Reichsfeinden gegenüber aussprechen, daß
,,Bismarck« unter keinen Umständen
,,wieder kommt« und daß ein Wiedereintritt
des ersten Kanzlers in seine frühere Stellung so-
woA durch dessen persönliche Stimmung und
Leistungsfähigkeit, wie durch die politische Situa-

tion absolut ausgeschlossen ist. Denjenigen Poli-
tikern gegenüber, welche eine zu dauerhafte Con-
solidirung des bestehenden deutschen Kaiserhauses
nicht wünschen, wird heutzutage der Name Bis-
marck, Vater oder Sohn, als eine Art Knecht
Ruprecht verwerthet, mit ·dem alle Mal gedroht
wird, wenn ein ·Syknptom von Uuzufriedenheit
mit dem einen oder dem anderen der heutigen
Minister sich fühlbar macht. Selbst wenn Fürst
B»ism·a·r»c«k· ,sich noch rüstig genug fühlte, um sein
früheres Amt wieder zu übernehmen, so würde er
do»ch den Muth dazu nicht haben gegenüber der
Befriedigung, mit der sein Ausscheiden vor 6
Jahren von allen Parteien, mit denen er Politik
getrieben hatte, aufgenommen wurde. Wir sagen
,,Befriedigung«, weil wir glauben, daß das Wort
Gleichgiltigkeit nicht ganz richtig gewählt sein
würde. Jede Fraction im Parlament hoffte da-
mals, daß nach Beseitigung des ,,jahrelangen
Druckes«- die Berufung · an· sie ergehen. werde.
Uebrigens glauben wir auch nicht, daß es irgend
einem noch so energischen Nachfolger des Fürsten
Hohenlohe gegeben sein würde, sich im Parla-
mente durch den Fractionssumpf hindnrch den
Weg zu bahnen.« «

·Unter der Aufschrift »Ein Jncident in
Berlin« veröffentlicht der ,,Figaro«f eine Jn-
formation über die plötzliche Abberu-
fung des Marine-Attachös de Mandat-
Grancey in Berlin. Nachdem der ,,Figaro«
constatirt hat, daß de Graneey in der Berliner
Gesellschaft äußerst beliebt und durch seine Ver-
wandtschaft mit dem früheren sranzösischen Bot-
schafter de Gontaut, mit dem Grafen Karolyi
(de Granceh hat eine junge Wienerin geheirathet)
und dem Fürsten Talleyrand noch besonders in
alle Kreise eingeführt war, läßt das Blatt durch-
blicken, daß der Botschaster Herb ette die wach-
sende Beliebtheit des Attachås nicht eben gern
gesehen habe. So habe Herbette sich in Paris
an den Marineminister Lockroy gewendet und um
die Abberufung Grancetys gebeten. Lockroh sei sofort,
ohne weitere Prüfung, dieser Bitte nachgelommem
Fünf Tage darauf habeK a is erWilhelm einFest
im« Schlsosse gegeben, zu dem auch die gesammte
Diplomatie geladen war. Als der Kaiser Herrn
de Graneeh bemerkte, sei er auf ihn zugegangen,
habe ihm· die Hand hingestreckt und so laut gesagt,
daß die Umstehenden es hörtens »Ich höre dnrch
meinen Minister, daė sie uns verlassen. Jch höre,
daß Sie bereits eksetzt sind. Jch kexme die ur-
sacl)en Jhres Weggangs und ich halte darauf,
daß alle Welt weiß, daß Jhr Weggangmir
atußerordentlch peinlich ist.« —"—Der Bot-
schafter Herbette habe am anderen Tage durch
den Staatssecretär v. Marschall die Ansicht des
Kaisers über die Abberufung gehört. Seit diesem
Tage datirten die Gerüchte über den Rücktritt
des französischen Botschafters in Ber-
litt. ——,Sel«bstverständlich ist diese ganze Erzäh-
lung mit großer Vorsicht aufzunehmen.

"Wie» gestern berichtet, bezeichnet Herr Stöcker
als eigentlichen Grund seiner Trennung von
der conservativen Partei sachliche Unter-

Augenblicke kamen, überließ der Alte sich dem
lange gehemmten Bedürfniß der rückhaltlosen
Aussprache.

Des Jammers ganze Blöße ward vor den
- Besuchenden aufgedeckh Da saß der bom Todes-

engel Gezeichnete mitten unter den Freunden
auf der Bank vor dem Backofenz feine Hände
am lustigen Feuer wärmend, erzählte er Alles,
was diese Blätter enthalten. Er erzählte ruhig,
zusammenhängend und entrollte vor den tief er-
griffenen Zuhörern dieses in Nacht und Dunkel
und Vergessenheit gehüllte Drama, das sich wie
auf einer wüsten Jnsel und dennoch unter den
blinden Augen mitleidiger und hilfbereiter Mit-
menschen bis zum düsteren Schluß als-spielte. Er
sprach gefaßt und es lag wie ein wehmüthiger
Schleier über der Erzählung und dem»"Erzähler,
der das- Entsetzen milderte und dem Tode den
Stachel nahm.

Der Pastor kam und erquickte die müde Seele
mit dem Trost, daß ihr, auch ohne den SchIuckaus dem Kelch, die Himmelspforten offen standen.
Der Arzt verschaffte Ruhe den zuckenden Nerven
und gnadenreiche Benommenheit dem mit dem
Tode ringenden Organismus.

Neun Wochen nach der verhängnißvollen Be-
gegnung mit dem kleinen schwarzen Hunde hatte
Tönnis ausgelitten.

Liternrifkljess

,,Bismarck’s Mahnworte an das s
deutsche Volk.«
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Erlangem Verlag von P alm und Ernte. 189 Seiten,
Preis 1 Mk 20 Pf.

Die 25-jährige Gedenkfeier der Proclamirung
des deutschen Kaiserthums hatte naturgemäß
wiederum Aller Blicke in Deutschland auf den
ekgeUtIkcheU geistigen Schösfer des neugeeinten
Reiches, den Fürsten Bismarch gelenkt nnd auch

" literärisch ist demselben ein neues schönes Denk-s mal gesetzt worden: der ausgezeichnete Bismant-
Biograph, Dr. Hans Blum, hat, aus dem Vollen
der Bismarckschen Reden schöpfend, eine treffliche
Sammlung der tiefsten UUd politilch bedeutsamsten

«
Darlegungen des genialen Politikers in feinen
,,Bismarck’s Mahnworten« zusammengestellt.

Zweck und Jnhalt dieser Schrift läßt sich
wohl kaum besser darlegen, als mit den Worten
der kurzen Vorrede des Verfassers. Derselbe sagt
da, indem er sich an das deutsche Volk wendet,
unter Anderem : «

,,Eine uralte Sage unseres Volkes erzählt,
daß in der Tiefe unseres größten nnd schönsten
Stromes ein Goldschatz verborgen sei, der Dem-
jenigen die höchste Macht und Kraft verleihe, der
diesen Schatz zu heben verstehe. Noch heute aber
liegt ein Schatz vor uns ausgebreitet, der wahr-
lich nicht geringeren Werth besitzt, als jener der
alten Sage. Denn hier sind vereinigt« höchste
staatsmännische,Weisheit, reichste Lebenserfahrung,
gründlichste Welt- und Menschenkenntniß, und vor
Allem die reinste Vaterlandsliebe, die mit ge-
waltiger Beredsamkeih mit rückhaltloser Wahr-
heitsliebe gegen Hoch und Nieder, den deutschen
Landsleuten rund heraus sagt, was zum Heil
und Verderben unseres Volkes und Reiches führt,
und was demnach die Pflicht und Schuldigkeit
eines-Jeden ist und sein muß. Dieser Schatz-
einer der kostbarsten und unvergleichlichsten des
deutschen Volkes,·ift im Laufe eines halben Jahr-
hunderts angehäuft worden in den Mahnworten
Bismarcks an die deutsche Nation. Jedem Arm
und Auge ist dieser Schatz erreichbar, aber freilich
ist seine Sammlung mühsam, da er in Reden,
Briefen, Berichtem Denkschriften, ,Zeitungsartikeln,
Depeschen u. s. w. zerstreut ist, deren Entstehung
sich fast auf 50 Jahre, auf die Zeit von 1847
bis 1895 vertheilt. Bei weitem nicht Jeder, der
diesen Schatz gern besitzen möchte, verfiigt über
die Zeit und die Kenntnisse, um ihn zu heben,
zu sammeln. Es erschien daher dem Verfasser
als ein Gebot nationaler Pflichterfiillung diese
Arbeit zu unternehmen, den herrlichen Schatz der
Mahnworte Bismarcks an unser Volk gesammelt
zu übergeben und in einer billigen Volksschrift
Jedem zugänglich zu machen. Wie es seit des
ehrwürdigen Knigges ,,Umgang mit Menschen«
Bücher giebt, welche uns über den «guten Ton
in allen Lebenslagen« zweckdienlich unterrichten,
so bieten Bismarck’s Mahnworte einen untrüg-
lichen Wegweiser in allen Jrrgängen des Partei-
lebens, bei allen Zweifeln und Anfechtungen, die
den Vaterlandsfreund vom richtigen Wege ab-
lenken könnten —- immer weist Vismarck den
richtigen Weg. . .«

Jn der ganzen deutschen Presse ist dieses Werk
hoch anerkannt worden. Es bietet auch dem Nicht-
Deutschen, überhaupt jedem denkenden Menschen,
der für politische, sociale nnd wirtbschaftliche
Fragen Verständnis; hegt, eine iunvergleichliche
Fülle tiefer Gedanken und Lebensweisheit —-

Das Büchlein ist überdies vorzüglich ausgestattet.

Zur orientalischen Frage ergreift im
Februar-Heft der Deutschen Rundschau H. Bam-
bäry das Wort, indem er eine gehaltvolle vblkers
vergleichende Studie über A rm e n i e r un d K ur-
d en veröffentlicht. Das gleiche Heft bringt einen
werthvollen wissenschaftlichen Aufsatz aus Ernst
H aeckel’s Feder: in ihm ist das gewaltige Chal-
lenger Wer! behandelt, über dessen Entstehen und
Fortschritte der berühmte Forscher berichtet und
über dessen Werth für die Geschichte xder moder-
nen Naturwissenschaft er Aufschluß giebt. Als
hervorragender literargeschichtlicher Beitrag— sei
außer dem Schluß des Essays über Francesco
Petrarccks Briefwechsel von Franz, Xaver Kraus
eine Studie von Lady Blennerhassett über
den sp anisch en Roman besonders hervorge-
hoben, da sie einige der bedeutendsten neueren spa-
nischen Dichter dem deutschen Leser zum ersten
Male näher bringt. Zur Geschichte der 60-er
Jahre bietet eine neue Serie von Abschnittenaus Theodor v. Bernhardks Tagebü-
ch ern mit Aeußerungen Roon’s und Moltke’s über
die schleswigcholsteinsche Angelegenheit neues lehr-
reiches und hochinteressantes Material. Sehr an-
ziehend gestaltet sich endlich auch der belletristische
Theil des Heftes; er enthält eine in sich abge-
schlossene kurze Erzählung aus dem Russischen,
die Sophie v. Ad elu ng unter dem Titel; ,,Ein
Vorläufer Tolstoi’s« herausgegeben hat,
und gewährt den Anfang einer größeren Novelle
»Die Flinte von Sau Marco«, in derein
neuer Autor, L. Forster, ein hbchst farbenreiches
Bild altitalienischer Zeit und altitalienischen Le-
bens giebt. —— Eine politische Rundschau und eine
literarische Rundschau beschließen das Heft; in je-
ner werden die großen Ereignisse der letzten Zeit
zusammengefaßh in der literarischen Rundschau
werden kürzere literarische Notizen geboten.

Z cui-innig«
Die Turniere im Rigaer Schach-

Verein erfahren, wie den Rigaer Blättern mit-
getheilt wird, in sofern eine Abänderung, als
heute, am Mittwoch, kein Blindspieh sondern ein
zweites Simultanspiei des Herrn Steinitz
stattfinden wird. Da nämlich zum Dinstag-
Simultanspiel bedeutend mehr Anmeldungen zu
registriren waren, als Plätze frei waren, so soll-
ten, um recht vielen Schachfreunden die Möglich-
keit zum Mitspielen zu verschaffen, die stärksten
Spieler — 15 an der Zahl —- erst am Mittwoch
in die Schranken treten und so für Dinstag 30
schwächeren den Vortritt lassen. — Die ,,Rig.
Rundsch.« berichtet in ihrer DinstazpNummerx
,,Wilhelm Steinitz,. der gestern früh aus Pe-
tersburg hier eingetroffen ist, spielte gestern Abend
bei Kröpsch in Gegenwart einer großen Corona
von Schachfreunden zwei leichte Partien gegen
Hm. Carl Behting, einen der stärksten Rigaer
Spieler. Steinitz gab seinem Gegner den Da-
menspringer vor» Trotz dieser großen Vorgabe,
gelang es dem Meister, in der ersten Partie durch
einen glänzenden Rochade-Angriff und eine schöne
Opfercombination ein Mat in 24 Zügen zu er-
zwingen; in- der zweiten Partie vertheidigte sich
Herr Behting jedoch vorsichtiger und ging nach
hartnäckigem Kampfe als Sieger hervor.

—— Aus Stuttgart wird vom 6. Februar
berichtet: Heute Abend hielt in Anwesenheit des
Königs, mehrerer Staatsminister und der ganzen
Generalität der Generallieutenant Graf Zeppe-
lin vor einer zahlreichen Versammlung einen
beifällig aufgenommenen Vortrag über ein von
ihm erfundenes lenkb ares Luftschiff
Graf Zeppelin -ist derselbe, der durch sein kühnes
Reiterstück im Anfang des Krieges von 1870 be-
kannt wurde und später einige Jahre württem-
bergischer Gesandter in Berlin war. Ein Zög-
ling der polytechnischen Schule, hat Zeppelin sich
seit -Jahren mit Versuchem bisher theoretischer
Art, auf aeronautischem Gebiet beschäftigh und
er glaubt« nunmehr zu Ergebnissen gekommen zu
sein, die einen praktischen Versuch in größerem
Maßstab rechtfertigen Der Graf hatte seine
Entwürfe dem preußischen Kriegsministerium vor-»
gelegt, das aber zwei mal den Bau eines Ber-
suchs-Fahrzeuges ablehnte. Die Auslande, IZISvon der vom preußischen Kriegsministerium nie-
dergesetzten Commission erhoben wurden und die
nicht die Ausführbarkeit, svUdeM VIe Fahr-ze-
schwindigkeit betrafen, glaubt der Erfinder nun-
mehr gehoben und er berief sich dabet auf Be-
recbnungem an denen eine Reihe» von Maschinen-
fabriken sich betheiligt haben, insbesondere aber
auf das Gutachten des Direetors Groß, lang-
jährigen Mitgliedes der Leitung der Krupskschen

Fabrik in Essen, »der auf Grund seiner Unter-
suchungen den Bau eines solchen Fahrzeuges in
theoretischer und praktischer Hinsicht für wün-
schenswerth erklärt. Trotz dieses Gutachtens hat
aber das preußische Kriegsministerium eine er-
neute Prüfung der Entwürfe abgelehnt und am
29. September V. J. entschieden, »daß es weder
jetzt noch in absehbarer Zeit möglich sein werde,
die Mittel flüssig zu machen, die zur Erbauung
des von Eurer Excellenz erfundenen Luftfahrzeu-ges erforderlich sind«. Der Erfinder wendet sich
nun an die Oeffentlichkeih an die Unterstützung
durch vatriotische Männer, die ihm den Bau ei-
nes Bersuchsfahrzeuges ermöglichen soll. Die
Zeichnungen sollen auf die Höhe von 800,000 Mk.
gebracht werden.

— Ein falscher Geistlicher,·der 20-
jährige, Max Enger aus Crefeld, der sich als
Caplan einer katholischen Kirche in Genf aus-
gab, hatte als solcher, versehen mit Empfehlun-
gen von kirchlichen Oberen, eine einträgliche
Beute-Tour durch die Rheinprovinz und Westpha-
len gemacht. Er borgte sich namentlich bei Geist-
lichen Geld und andere Sachen, verübte Betrü-

-gereien in Mainz, Köln und anderen Lrten und
wurde fchließlich in Niederbreisig Verhaftet. Nun
spielte er den »milden Mannks wurde-aber für
geistig gesund erklärt und von der Strafkammer
zu Koblenz zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt.

— Ein seltener Kauf wurde vorige
Woche in Zeitz abgeschlossem Das Object be-
stand in einer uralten Steineiche, welche 4
Mir. 15 Cm. Umfang hat; 3 Männer können
sie kaum umspannen. Der Baum hat keinen
dürren Zweig, ist frisch und gesund, eine Zierde
des Elstet-Thales und jedem Vorübergehenden
auffallend durch seinen stattlichen Wuchs. Der
Vesitzex Vekkaufte diesen Baum als Nutzholz an
einen Holzhändler fur den Preis vol! 640 Mk.
Naturfreunde betrauerten diesen Baum-Veteranen
schon und dachten darüber nach, wie es zu machen
sei, daß er stehen bleibe. —- Da legten sich zwei
Besitzer ins Mittel. kauften die Eiche für den
Preis von 700 Mk. und dazu auch noch das
Grundstück, auf dem der Baum steht. Dieser
Kauf wurde bei hellem Becherklang gefeiert. Der
Baum, mit dem Namen ,,Reichs-Eiche« belegt,
soll nun unangetastet zur Freude der Natur-
freunde erhalten bleiben.

—— Zwei englische Politiker unter-
halten sich über die Gedächtnißschwächh die Lord
Salisburh in feiner letzten Rede gezeigt. Nach-
dem die Berliner Congreß-Acte und der Chpern-
Vertrag durchgegangen, meint der Eine: »Und
dann hat er schließlich behauptet, mit den Schif-
fen hätte er den unglücklichen Armeniern im Jn-
nern des Landes doch nicht beistehen können«
»Na l« sagte der Andere, ,,wozu bat er denn das
neue ,,fliegende«— Geschwader?« .
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ksrhiede in den socialen Auffassungen d er
ChristliclpSocialen und der Confer -

vativ en. Um Gelegenheit zu geben, die vor-
handenen Differenzen ins Licht treten zu lassen,
hatte Herr Stöcker seinen eigenen Standpunct in
drei Sätzen formulirt, welche er dem Elfer-Aus-
schuß zur Berathung unterbreiiete. Diese Sätze
lauten: 1) Es ist eine geschichtliche
Notwendigkeit, die Arbeiterbewegung in ih- ;
rer Berechtigung anzuerkennen, sofern sie s
nicht den Umsturz des Bestehenden, son- ·
dern auf gesetzlichem Wege einen Antheil
der arbeitenden Classen an der politischen
Macht und eine höhere äußere wie innere Lebens-
haltung anstrebt. 2) Es ist eine politis che
Notwendigkeit, die Socialresorm ohne Rücksicht
darauf, wie die Socialdemokratie- und ihre
Führerfchaft sie aufnimmt, weiterzuführen und auf
alle productiven Stände gleichmäßig zu erstrecken.
B) Es ist eine cons erv ative Notwendigkeit,
den in der kaiserlichen Botschaft von 1881 aus-
gesprochenen Gedanken eines socialen Aufbaues
corporativer Genossenschaften auf den Grundlagen
des christlichen Volkslebens festzuhalten und seiner
Zeit zu realisiren.« — Gegen den Wortlaut des
ersten und dritten Paragraphen dürfte vom con-
servativen, staaterhaltenden Stanlhounct aus schwer-
lich Etwas einzuwenden sein.

Jn B erlin ist ein großer Strike der «
Confections-Arbeiter proclamirt worden.
Es wird auch, gemeldet, daß die Arbeiter aller
Gewerkschaften Berlins fich mit der Lohnbewe-
gung in der Confections-Jndustrie solidarisch er-
klärt haben. Auch ein geplanter ZimmerevStrike
wurde von den Gewerkschafts-Delegirten aner-
kannt. »

Ueber eine in Frankreich aufgetauchle neue
Agitationsweife einer socialistifchen
Fraction liegen in den Pariser Blättern Mit-
theilungen vor. Die nach ihrem Führer Allemane
bezeichnete Gruppe bekämpft unter Anderem die
allgemeine Wehrpflicht und beabsichtigt
nunmehr, ihre bezüglichen Wünsche in der Praxis
vorzubereiten. Auf dem letzten RegionakCongreß
der Allemanistem der kürzlich in aller Stille in
Paris abgehalten wurde, blieb auch die Frage, ob
die Fraction fich» bei der Vorbereitung auf die
nächsten Abgeordneten-Wahlen den übrigen fociali-
stischen Gruppen anschließen oder allein vorgehen
solle, noch ungelöst. Die» Allemanisten, welche in
der Kammer nur durch 3 oder 4 der JhrigenZver-
treten sind, machen der Mehrheit der socialistischen
Abgeordneten den Vorwurf, sie ließen fiel) gleich
ihren Collegen vom persönlichen Ehrgeiz leiten,
kümmerten sich nur um Dinge, die sie in ein gün-
stiges Licht stellen, ihrem Fortkommen förderlich
fein können, und machten sich nichts aus dem
Wohle der Arbeiter. Darum«will man fich erst
besinnen, oh es statthaft ist, mit den Guesdisten.
zusammen-zu gehen, um dem Socialismus zu
einem größeren Siege in den Wahlen von 1897
zu verhelfen. Feste Beschlüsse wurden hingegen»
in Betreff einerregeren Propaganda unter derJ
jungen Mannsschaft gemacht, die fich allzu;
leicht verleiten lassen soll — so hieß es auf dem E
Congreß — Turner- und Schützen-Vereinen bei-
zutreten, wo ihnen lächerliche chauvinistischq ,,fog. spatriotische Ideen« eingetrichtert- werden. Das
soll nun anders werden. Statt die jungen Leute
zum Schießen und Turnen anzuhalten, damit sie
beim Ausbruch eines Krieges Dienste leisten könn-
ten und vorher bei den Wahlen bataillonsweise
ausziehen, um für die Bourgeois zu stimmen,
will man nun ,,literarifche Vereinslocale« in ver-
schiedenen Pariser Vierteln gründen, wo focialifti-
sche Literatur aufliegt unddie Besucher über die
Wehrpflicht als über eine der »Formen der
Ausbeutuug (!) durch Arbeitgeber und Ca-
pitalisten« aufgeklärt werden sollen.

Jn Paris wollen die Stand ale keinEnde
nehmen. Jetzt erregt die Meldung, daß der Ge-
neralinspecteur der Posten und Tele-
graphen, Fribourg, das Weite gesucht habe,
ungeheures Aufsehen. Fribourg spll dem Handels-
minister Mesureur, feinem jetzigen Chef, schon seit
längerer Zeit verdächtig gewesen fein, und zwar
namentlich deshalb, weil er Mefureur, als dieser
noch Referent der sKammer für das Post-Budget
war, die verlangte Einsichtnahme in die Rechnun-
gen der Poftverwaltung verweigerte. Fribourg soll
bei Lieferungen hohe Bestechungsgelder angenom-
men und überd·ies den Staat bei der Uebernahme
des Betriebs der PrivattelephorkGesellschaft durch
salche Rechnungen um 12 Millionen geschädigt
haben. Die angeordnete Untersuchung erstreckt fich
denn auch auf den früheren Director jener Tele-
phon-Gesellschaft, Ernest May, der bereits in der
Panama-Affaire eine unfchöne Rolle spielte. Die
Freunde Fribourg’s versichert! natürlich, die An-
schuldigungen entbehrten jeder Begründung; der
schmählich Verleumdete denke nicht an Flucht, er
weile aus Gesundheitsriicksichten im Süden Frank-
reichs.

In England hatte wiederholt schon verlautet,
daß der irische Gefchichtfchreiber Justiu Mc.
C arthh, dem das Gros der nationaliftischen
Fraction im Unterhause nach dem Bruche mit
Parnell die Führers chaft übertrug, amtsmüde
sei und auf den dornenvollen Führers-often ver-
zichten wolle. Jetzt ist die Ankündigung zur
That geworden: die antiparnellitischen Nationa-
liften haben fich einen neuen Leader zu wählen.
Justin Mc Carthy kann übrigens mit den Ab-
schiedsworteru welche die Blätter der verschiedenen
Richtungen ihm widmen, wohl zufrieden sein.

Nur ein Theil der irischen Publicistik unterläßt
es nicht, dem Scheidenden den bekannten Esels-
tritt zu versetzen; die englischen Preßorgane, zu-
mal die liberalen, die mit ihm für Home-Rule
gekämpft haben, zollen seiner in der That außer
Zweifel stehenden perfönlichen Jntegrität und Re-
spectabilität und seinen trefflichen Charaktereigen-
fchasten volle Anerkennung. Die Frage, ob seine
ausgesprochen vermittelnde Natur ihn sonderlich
qualificirte, die irischen Hartköpfe zu meiftern,
die nur durch einen Regenten wie Parnell, mit
festem Willen und eiserner Faust, unter einen
Hut gebracht werden konnten, wird freilich häufi-
ger verneint als bejaht; allfeitsaber gesteht man
zu, daß er Alles gethan habe, was in feinen
Kräften stand, um nicht nur im irischen Lager
die Einigkeit zu erhalten, sondern auch auf ein
leidliches Verhältniß zwischen den Nationalisten
und den übrigen Parteien hinzuwirken. .

Zum TransvaakEiitbruch Jamesons werden
immer neue unrühmliche Dinge bekannt. Der
,,Dtsch. Wochen-Z. in den Niederlanden« zufolge
wurden aus dem Schlachtseld bei Krü-
g ersdorp, nach officiellen Berichten, G ewehr-
patronen mit Explosionskugeln —-

gleichfalls beschlagnahmte Kisten tragen den Stem-
pel ,,Explosives, via Capetown« — gefunden, und
zwar auf Leichen von Mannschaften der Jame-
son’schen Truppez auch in Johannesburg beschlag-
nahmten die Behörden ilser 1 Million dieser Pa-
tronen. Die Nickelkugeln sind neuester Construcss
tion und mit einer Stahlspitze versehen. Durch
die Regierung wurde den verschiedenen Consuln
von dieser Thatsache Mittheilung gemacht und ein
Päckchen Patronen beigefügt, das den betreffenden
Landesregierungen zugegangen ist. Dieselben wer-
den dadurch zur Ueberzeugung gelangen, in welch
schändlicher Weise Jameson sich gegen das Völ-
kerrecht vergangen hat. —- Nach derselben Quelle
wurden auch die genauen Jnstructionen
für die Jameson’sche Bande erbeutet; ihr Jnhalt
zerstört das Märchen, daß die Mehrzahl der Leute
des eben Genannten zuerst gar nicht gewußt habe,
wohin der Zug gehe, gründlich. Jn den Jnstruck
tionen findet fiel) auch die Anweisung: »Die
Stämme der Scheli-Montsoa-Bathun-Keuning-
Zaberone und Rhama-Kaffern müssen gezwun-
gen werden, die den Boeren günstig gesinnten
Marico-Kaffern zu überfallem um auf diese Weise
die Boeren zur Vertheilung ihrer Streitkräfte zu
zwingen«

Aus Havannah erhält die ,,Köln. Z.« eine
Zuschrifh die verfichert, auf der ganzen Jnsel
herrsche entfetzliches Elend. Man glaube
allgemein, daß die Entscheidung bald fallen
werde — wahrscheinlich zu Ungunsten Spaniens.
Die Stärke der Aufständigen nehme stetig zu,
wobei im Revolutions-Heer mufterhafte Disciplin
herrsche Auf Maximo Gomez sei jüngst ein
Mordanschlag versucht worden, wobei der Atten-
täter erschofsen worden. Der Gewährsmann der
»Köln. Z« bemerkt noch, daß nach Ankunft des
wegen seiner früheren Grausamkeiten bei den
Cubanern tödtlich verhaßten Generals Weyler
das Schlimmste zu erwarten sein werde. — Die
Regierungs-D·epescben wissen nichts als Siege zu
melden.

. heulen.
Am vorigen Sonntag fand in unserem Jüng-

lings-V«er ein der für jeden vierten Sonn-
tag im Monat festgesetzte Missi»ons-Abend
statt. Zum Thema seines Vortrages hatte der
Referent, cand. phj1o1. F. Raeder, die Frage
»Was thut die evang.-luth. Kirche für die Hei-
denmission?« gewählt.

Aus dem Vollen seiner reichen Misfionskennt-
niß schöpsend, machte Redner seine Zuhörer mit
der Heidenmissions-Thätigkeit der lutherischen
Kirche im 16., 17. und 18. Jahrhundert bekannt,
wegen« der Fiille des Stoffes die Behandlung
der modernen lutherischen Mission für den
nächsten Abend in Aussicht ftellend.

Einleitend wurde gegenüber und neben dem
oekumenischschristlichen Standpuncte, der fich über
die Missionserfolge aller christlichen Kircheng-
meinschaften gleich freue, auch die Berechtigung
confessioneller Gesichtspuncte constatirt. Zur
Schilderung des Reformations-Zeitalters überge-
hend, erklärte Referent den Mangel an thatkräf-
tigem Miisionsinteresse, trotz des regen kirchlichen
Lebens und christlichen Eifers, aus der für die
lutherische Kirche jener Zeit näher liegenden Ver-
pflichtuug, lebendiges Chriftenthum in der hei-
mathlichen Kirche selbst zu pflanzen und auf diese
Weise eine Missionsgemeinde erst heranzubilden
Auch im 17. Jahrhundert war die lutherische
Kirche Deutschlands zu sehr mit Lehrstreitigkeiten
beschäftigt, als daß sie ihr Augenmerk auf die
Heidenmission richten konnte. -Der Missions-
Weckruf des edlen, wenn auch etwas zu schwär-
merisch angelegten Freiherrn Justinian v. Weltz
zündete nicht und stieß auf Widerstand sogar bei
einem so hervorragenden Theologen wie Urfinus.
Nur von Schweden aus wurde eine freilich
wenig bedeutende Missionswirksamkeit in Lapp-
land und in Nord-Amerika Wien-Schweden in
PeMIIYIVAUTSUJ ausgeübt.

Jm 18. Jahrhundert endlich rafft sich die
lutherische Kirche zu einigen größeren Missions-
Unternehmungen aus. Der Norwege Thomas
von Westen, »der Apostel Finnmarkens«, nimmt
sich der ins Heidenthum»zurückgefallerten Lapp-
länder und Finnen im nordltchen Norwegen an,

sund Hans Egede geht glelchfctlls als Sendbote
! der norwegischen Kirche nach Gronland

Länger verweilte Redner bei der dritten
Mission dieses Zeitalters, der Ibei weitem be-L deutendsten, nämlich der sog. ,,Dänisch-Halle’schen,«
welche seit 1706 und bis in unser Jahrhundert
hinein sin Süd- Jndien unter »dem Volke

der Tamulen wirkte und in deren Erbe die auch
von unserer Landeskirche mit Gaben unterstützte
Leipziger Missions-Gesellschast 1840 eintrat.
Hochbegabte Männer wie Ziegenbalg Fabricius,
Schwartz u. A. haben die ,,Dänisch-Halle’sche
Mission« zu einem hohen Grade von Blüthe ge-
bracht, bis endlich die rationalistischeStrömung
am« Anfang des 19. Jahrhunderts ihren Unter-
gang herbeiführte. . ·

Mit Spannung dürfen wir der Behandlung
der modernen lutherischen Mission, die natürlich
für die Gegenwart noch interesfanter und bedeu-
tungsvoller ist, entgegensehen und fordern daher
schon jetzt alle Freunde und Freundinnen der
Mission auf, nach einem Monat die Gelegenheit
zu benutzen, um sich mit diesem, uns Allen gewiß
am Herzen liegenden Gegenstand bekannt machen
zu lassen. —tt-—-

Jm hiesigen ältesten estnischen Verein, dem
Verein ,,Wanemuine«, hat es in letzter Zeit
wiederum mancherlei Parteistreit gegeben; insbe-
sondere wurde aus Vorstandskreisen von den
Herren Saal, Lellep und Karp im ,,Olewik« ein
Angriff gegen andere Vorstands-Mitglieder gerich-
tet, woraus sich eine längere Zeitungs-Polemik
ergab. Am vorigen Sonnabend nun wurde eine
General-Versammlung abgehalten, bei
welcher, wie wir aus unseren estnischen Blättern
ersehen, u. A. auch die Wahl des Vorstandesaus der Tagesordnung stand. Gewählt wurden
zum Präses Dr. K. A. Hermann, der auch
früher dieses Amt bekleidete, zum Vice-Präses
R. Sach ker, zum Cassameister das langjährige
Vorstands-Mitglied G. Goldmann u. s. w.;
die drei Eingangs genannten Herren von der Op-
position wurden nicht ..wiedergewählt. ——· Nach
dem Bericht der Revidenten ist die finanzielle
Lage des Vereins eine ziemlich befriedigende, ob-
gleich für das verflossene Jahr sich ein kleines
Deficit ergeben hat; feine Erklärung fand es in
einer umfassenderen Remonte des Vereinshauses

. Am Freitag, den «2. Februar, wird in der
Aula der Universität Professor B. Ssr es-
newski zum Besten der Gesellschaft zur Unter-
stützung bedürftiger Studirender in russischer
Sprache einen populäwwissenschaftlichen V or tr a g
über Gewitter halten. Dabei werden; wie
uns mitgetheilt wird, Photographien nach der
Röntgensschen Methode vorgeführt werden.
Vorgestern und gestern sind bereits mittelst Erwies-
scher Möhren, die Professor Ssresnewski aus
St. Petersburg mitgebracht hat, vom Assistenten
des physikalischen Cabiuetz M. nimmer«
Versuche nach der Röntgensschen Methode bei ge-
schlossener Casfette gemacht worden; ferner find
die Knochen der Hand nach dieser Methode
photographirt worden.

Wir möchten unser Publicum hier nochmals an
die morgen Abend zum Besten unserer obdachlosen
Arrestantenkinder stattfindende Ausführung des
allerliebsten Lustspiels »Der Herr S enator«
erinnern — mit dem Hinzufügem daß es bei die-
ser Ausführung auch an einem Prolog nicht
fehlen wird. — Hoffentlichwird die Concurrenz
mehrerer gleichfalls für morgen in Aussicht ge-
nommener Unternehmungen sich dem materiellen
Ertrage dieses Wohlthätigkeitswerkes nicht allzu
fchädigend erweisen — hoffentlich nicht, denn
diese Veranstaltung ist die einzige Ouelle, aus
welcher für die nächste Zeit die Ausgaben für
den Unterhalt derbemitleidenswerthen Arrestanten-
kinder sich bestreiten ließen.

Der Feinste unserer Bittschriftenf-abri-
canten war gestern vor den Friedensrichter des
1.Districts geladen, wo er sich wegen Betruges zu ver-
antworten hatte. Der Thatbestand war folgender:
Ein Bäuerlein vom Lande hatte sich um Rath
an den obigen Gesetzeskundigen gewandt und ihn
gebeten, zwei Eingaben an das Gericht zu fabrici-
ren, wofür der kaum des Schreibens kundige kluge
Mann 5 Rbl. verlangt hatte. Nachdem die Geld-
frage erledigt war, hatte der sog. Advocat dem
Bäuerlein erklärt, daß er eben sehr beschäftigt sei
und nicht sofort die Bittschriften anfertigen könne,
er solle aber auf einen leeren Bogen Papier sei-
nen Namen fchreiben, später würden dann die
Schriften angefertigt und dem Gericht zugestellt
werden. Das Bäuerlein fuhr nach Hause, wartete
einen und nosh den zweiten -Monat, aber eine
Citation zum Gericht wurde ihm» nicht zugestellt
Er kam zur Stadt und suchte seinen Leibadvoca-
ten auf. Dieser erklärte, daß beim Schreiben der
Bittschriften ein Bogen des mit der Namens«un-
terschrift versehenen Papiers verdorben sei und
deswegen seien die Bittschriften nicht angefertigt
worden. Der Bauer schrieb noch ein mal auf ei-
nen leeren Bogen seinen-Namen und fuhr davon.
Dieses Mal brauchte er nicht lange auf die Vor-
ladnng des Gerichts zu warten. Nachdem seine
Sachen im Gericht erledigt, erhielt das Bäuerlein
abermals eine Vorladung vor Gericht: sein Leib-
advocat hatte gegen ihn eine Forderungsklage von
75 Rbl. beim Gemeindegericht anhängig gemacht
und dem Gemeindegericht zum Beweise seiner
Forderung einen vom Bäuerlein eigenhändig un-
terschriebenen Schuldschein zugestellt. Wieder
wurde dem Gesetzeskundigen ein Besuch abgestut-
tet und auf die Vorstellungen des Bäuerleins
antwortete dieser, er solle nur ruhig.sein, es sei
nur ein Scherz. Ein unglücklicher Zufall hrachte
aber den Advocaten um die gehofften 75 Rbl.
Jm Gemeindegericht gelang es dem Bauer nach-
zuweisen, daß er an dem Tage, an welchem er den
Schuldscl)ein hier in der Stadt ausgestellt haben
sollte, nicht in der Stadt, sondern im Gemeinde-
hause gewesen war und so wurde der Gesetzes-
kundige mit seiner Forderung abgewiesen. Die
Sache ging an das Oberbauergerichh welches das
Urtheil des Gemeindegerichts bestätigte und den
sog. Advocaten dem Untersuchungsrichter übergab.
Der Untersuchungsrichter hatte die Sache dem
Friedensrichter zugestellt, damit dieser den Bitt-
schriften-Fabricanten auf Grund des Art. 173 zur
Verantwortung ziehe. Der Friedensrichter fand
aber gestern, daß das Vergehen des Angellagten
nicht in Art. 173, sondern nach einer Erläuterung
des Senats im Art. 1690 des allgemeinen Straf-
gesetzbuches vorgesehen sei und verfügte, zur Ent-
scheidung der Competenzfrage die Sache dem
Rigaer Bezirksgericht zuzustellen —- Während die
meisten der Herren vom Metier der Bittschriften-
Fabricanten ziemlich ruppig aussehen, hat der ge-
strige Angeklagte das Aussehen eines Dandy und

erscheint bei feinen Elienten mit einer Advocaten-
Mappe, giebt sich Unbekannten gegenüber auch als
Advocaten aus, obwohl ihm dieser Name, wie
aus einer früheren Gerichtsverhandlung zu erse-
hen war, verschiedene Titel und Schläge einge-
tragen hat. -—i——

Arn Sonnabend wurde ein brauner
Dieb, der preußische Unterthan August til» sei-
ner gemeingefährlichen Thätigleit entzogen: er
wurde, als er einen Taschendiebstahl ausführen
wollte, egriffen und der Polizei übergeben. Ob-
wohl der Gegenstand, auf den der Langfinger es
abgesehen hatte, einen Werth von kaum 60 Ko»repräsentirt, hat er doch eine längere Freiheits-
entziehung zu erwarten, weil er schon häufig be-
straft ist. Zuletzt hatte er im Jahre 1894 8
Monate Gefängnis; zu verbüßen, die ihm vom
Bezirksgericht zudictirt wurden; auch jetzt ist der
Ergriffene dem Untersuchungsrichter übergeben
worden.

sträfliche illactirichtkkn
Katholische Kirche.

Donnerstag, 1.Februar: Vesper 5 Uhr Abends.
Ausstellung des heiligen Gutes.

Freitag, 2. Februar: Mariä Reinigung. 2
Messen: 1. 10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr.
Ausstellung des heiligen Gutes. Deutfche Pre-
digt. Vesper 5 Uhr Abends.

Tod«-nimm
Frl. Emilie Friederile Kos sler, -1- im 58.

Jahre am 29. Januar.
Frau Propst Emma Carlblom, geb. Ba-»

ronefse Kruedeney -s- im 94. Jahre am 26. Ja-
nuar zu Metzküll.

Lehrer der englischen Sprache Carl Johann
R einhard, s 27. Januar zu Troitzlosawsk bei
Kiachta

Frau Elara Thomson, -s- 28. Januar zu
St. Petersburg..

Albert Behrenstamnh i· 28. Januar zu
Moskau.

Frau Katharina Segen, geb. Schlitzkom -s-
so. Januar zu Riga.

, Gelegramme
der Yiussischen Tekegraphen -Y7tgerttur.
sNachstehende Depeschen haben,weil während des Dtuckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der Auflage

des gestrigen Blattes Aufnahme gesunden)
Wien, Montag, 10. Febr. (29. Jan.). Die

Börse ist in hochgradiger, lrankhafter Erregung in
Folge der bedeutungsvollen Nachricht von dem
angebahnten Einvernehmen zwischen Rußland und
Bulgarien; die bulgarischen Werthe sind jedoch
um 11—12 Procent gestiegen. Die »Sonn-
und Montags-Z.« sagt, Prinz Ferdinand
wünsche dem mächtigen Rußland einen Dienst zu
erweisen, der demjenigen eines Vasallen gleicht.
Er opfere seinen erstgeborenenSohn und mache
Bulgarien dadurch zur Creatur Rußlands Der
Prinz lasse außer Acht, daß die Anerkennung ei-
nes Fürsten von Bulgarien nicht allein von Nuß-«
land abhängt und daß es auch andere Mächte
giebt, die berechtigt sind, ein entscheidendes Wort
zu sprechen.

London, Montag, 10. Febr. (29. Jan.). Der
,,Dailh Telegr.« bestätigt, daß die Regierung
10 Miit. Lstr. für den Bau neuer Kriegsfchiffez
verausgaben will. Jn diesem Jahre sollen 5 j
Panzerschiffe, 4 erst- und 3 zweitclasfige Kreuzer
sowie andere Schiffe und 20 TorpedwJäger ge-
baut werden. »

Nach einer ,,Times«-Meldung aus Kairo
haben dort die neuerlichen Anspielungen einiger
Blätter gleichzeitig mit dem Gerücht einer fran-
zbsischænglischen Annäherung einen panikartigen
Eindruck gemacht. Sie galten als mögliche Vor-
zeichen einer Aenderung der politischen Lage.

Cecil Rhodes reiste nach dem Continent ab, ,
um sich über Aegypten und Mozambique nach
Maschona-Land zu begeben.

St. Petersburg Mittwoch, 31. Januar. II. s
MM. der Kaiser und die Kaiserin, die.
Großfürsten Michael Nikolajewitsch und Georg
Michailowitsch wohnten gestern der Matinee im
Marien-Theater für die Zbglinge der mittleren
Lehranstalten bei. Beim Erscheinen II. Mai»
stäten wurde 3 mal die Nationalhymne gespielt.
Jn den Zwischenacten begaben sich II. Maje-
stäten ins Foher, wo die Schüler und Sehülerin-
neu mit Thee und erfrischenden Getränken. bewir-
thet wurden. «

Der Jngenieur Mjassojedow ist zum
Oberinspecteur der Eisenbahnen ernannt. — Der
Madrider Gesandte Fürst Gorts chakow ist auf
seine Bitte hin verabschiedet worden. -

Baden-est, Dinstag, 11. Febr. (30. Januar)
Der ,,Pest. Llohd« sagt: »Die Auffassung, WO-
nach die angebahnte russisclpbnlgatkfche
Verständigung nur ein locales Ereigniß
bilde, ist ebenso uuzutreffend wie diejenige, wo-
nach Bulgarien nur noch eine russische Etappe
auf dem Wege nach Konstantinopel darftelle.
Der Groll zwischen Nußland und Bulgarien
konnte nicht von Dauer sein; es War UUt ZU
wünschen, daß die Ausgleichung der Gegensätze
nicht gewaltsam erfolge.« — Die Zeitung tadelt
die persönliche Haltung des Prinzen von Coburg,
sichert aber Bulgarien die SympathienOesterreich-
Ungarns zu, wofern es nur am Grundsatze der
freien, selbständigen Entwickelung der Vulkan-
Staaten festhalte Die Mächte, welche die Er-
haltung des stxntus quo im Orient für nothwen-
dig erachtetem rnüßten diesen Standpunct aufrecht
halten» »

Sosiry Dinstag, 11. Febn (30. Jan.). Der«
hier erwartete General Golenischts chew soll«-
im Palais absteigen. Der Weg vom Bahnhof
zum Palais ist mit russischen und bulgarischen
Flaggen geschmückh

Wie verlautet, geht der Minister des Aeuße-
ten Natschewitsch als diplomatifcher Agent nach
Wien an die Stelle Stantfchew’s, der Minister
des Aeußeren wird. ·

Die Regierung erhielt aus Konstantinopel die
amtliche Mittheilung daß der Sultan den
Prinzen Ferdinand als Fürsten von
Bulgarien anerkannt und die türkischen
Botschafter bei den Großmächten beauftragt hat,
diese» um ihre Zustimmung zu ersuchen.

Der bulgarische Exarch traf heute Nachmittag
hier ein. von der höheren Geistlichleit und den
Ministern empfangen. Ein zahlreiches Publicum «

begrüßte den· Exarchen enthusiastifch
Koustanttnopeh Dinstag, 11. Febr. (30. Jan·.).

Der Sultan übergab Stoilow vor feiner Abreise
ein Geschenk für den Prinzen Ferdinand Zu
seinen Repräsentanten bei der hlg. Salbung des
Prinzen Boris ernannte der Sultan den General
Muzafat-Pafcha und Karatheodow

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Qbservatoriums

- vom 31. Januar 1896.

l9 7 Uhr more. I! uhk Wirt.

BarometeHMeeresniveau 7314 748«8 747«9«

ThermoiUeterICeUtigradeJ ——3«1 «——3«8 ——2«0

WEEIEÆITTFHWTMPOH—d1gk- lMetetprv See) WNW5 WNWG WNWZ
1. Minimum d. Temp. —5·8 «
2. Maximum ,, —1«1
Z. Bieljährig Tagesmitteb —6·8

Allgemeinzustand der Witterung: Schwache
barometn Depression über dem UND-westlichen
Russland.
.

Lebensmittel-Preise e
auf dem Markte am 31. Januar 1896.

Warme Milch . . . . . . . . for. Stof5—6 Kop.
Kcxitegmicch ..

.
.

.
. .. » 3—4 »

Käse-Milch. .
.

. . . . . . » 1o »

Süßer Schmand . . . . . .
.. » 16—20 »

Saurer Schmaus« . .
··

. . . ,, 28-—30 »

Tischbutter .
. . . . . . . . prx Pf. 28——32 »

Küchenbutter ». . .». . . .
. »

22--26 »

Jnländifcher Kafe, I. Sorte . . . »
25 » -

« l! II« » « ·
« « J!Eier . .

. .I. . . . . . .pr. Paar4—51-, »

Grobes Roggenbrod . . .
.

. . pr. Pf. 2
»

Feines »
. . . . . . » 3——-4 »

Grobes Weizenbrod . .
. . . . » 3 »

Weißbrod. » 4»
Rindfleisch l. Sorte. . . . . . » 10—1I »

B »!
» . . . . .. » 8-—g »

ouione1........ , ,

Gebacktes Fleisch . .
.

.
.

. . ,", 8—9 «»
Frcsches Schweinefleisch. . . . . » 10-—12 »

Ja ganzen Schweinen . . . . . » 8—-9 »

gefaåzenes Schweinefleisch . . . . » l0—12 »

pe . . . . . .. »— ,

Gekauchektek Schiukeu . . . . .
«» 16—20 «»

Schaffleisch ». . . .

. . .
. . » 8——9 »

Kalbfleisch l. Sorte . . . . . . » l0—l2 »

» 2.,,.......,,7—-9»
» B. » . . . . . . » 5—7 »

Gefchlachtete Hühner . . .
. . .pt. Paar 80 »

Lebende Hühner . . . . . . . » 70«——80 »

Gejchlachtete Gänse . . . . .
pnStück —-

»

lebende ,, . . . . . . . »
-—

»

Birkhühner . . . . . . . . . »130—110 »

Feldhühner .
. . . .

. .
. . »

—-

»

Hafen . . .

.’
.

. . . . or. Stück. 60-—70 »

Narvasche Neunaugen . . . . .10Stück 30 »

Ri asche Neunaugeu . . . . .10Stück 20 »Gesalzene Rebse . . . . . . .

»
l0—l5 »

GeräucherteRebfe . . . .
. . » 15—20 »

Revalsche Killos . . .
.

·«
. .pr.Burke45-—50 »

« » . . . . . .pr.Blechdose 70 »

Selegrapln Gouv-betteln.
St. Petersburger Börse, 30. Jan. 1896.

Wechsel-Entse-
Lonvpu s M. f. 10 Las. 94,25
sent« » i. Ioo Amt. Has-
Pcüs » f« loo IRS-I 37-27«

Daltksmperiale neuer Prägung 7,50 Kauf.
Tendenz: still.

sssondss und Retter-Tours«
4.-I O I s; I o« I s I s 97-,«
ofq Oolhkcntc i e s · « · «

«·

IN« Udels-Jgrarb.-Pfandbr. . . .
. 100 Kauf.

l. III-« Prämien-Anleihe (l864) . . . Jst-X« e
-lli f! s, i s s Löst-H
Prämien-Anleihe der Adel-baut . . . .» 216
4I-,0-» Gegf. BodenereditePfandbr. (Metall) 155 stillt.
Hex» s s s « H s 10079 ,

IV« SLPeterslk Stadt-Oblig. I’ . .
. Mk« Kauf-I

W» Moskauer Stadt·Oblig. . . . . « IRS-« Kauf.
öd« Eharlower Landsch.-Vfdbr. . . . 101
Ietien der Privatshandelbsank . .

« g595
«, » Diseonto-Banl. . . . . . 815
» » hcsnvqkBant . .- - I

« » Russ. Bank . .
. .

. . . 517
,, » WolgaslkammBanl . ."-1345
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . ».

566
» » Gef. d. Putilow-Fabr. .

· . 14214
« » Brjanfker Schienenfabrik . . . 514

« « ,,«Gefellschaft,,Sformowo« . . 283
». » Ges. der MalzewWerke . . . 655

f » «, Rufs. Gold-Jndttstrie-Gef. .
. 402

» » 1.-Feuerasfee.-Comp. . . .1600 Vers.
» »

L. » » . . . . 340
» » Most. » » .

. . . 860 Vers.
» » Verlieh-Wes. ,«Ross1ja« . .

. 430 Läuf-
» » Rufs. Tkansport-Gef.. . . . 128 Kauf«
» »·

Nhbinsbsoloqoje Bahn . . usw·
Tendenz der Fonds-Börse: fe st.

Berliner Börse, 11. Febr.(30.Jan.)1896.
100 Rbl.pr. Cassa. . . . . .

. 217 Rmbsll Pf«
10o Rvupuultimo . . . . 217 Nme 23Pf
100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats 216 Amt. 75 Pf·

Allgemeine Tendenz: still. . "

II: die Redaction verantwortlich:
cuatQsasselblatt. Frau EMatiieitd
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I Dem geehrten« Publicum Jurjews (Dorpats) und der Umgegend bringen wir zur geil. Kenntniss-nehme, dass die v «- « s s -Tabaksslkaloissk A .l sahn« m MoskauI I
« -.4-.......-— gegxckjndet 1858K

»
«

trotz. ihrer bisherigen grossen Zekkiohslckskt sich genöthigt sah, um den beständig steigenden Anforderungen gerecht zu werden, noch Erweiterung des Betriebes durch das Heranziehen
- bedeutenden· copitalisten vorzunehmen. »

« In Folge dessen ist sie It. AIJLIEJIILIOECJIISTIDR Bestätigung« vom· 24. November 1895 zur Lucien-Gesellschaft; gebildet worden unter der Firma:

bestätigte Gesellschaft iler
«

I? », .
·

UJTTI «
« J « . — J

E« in Moskau. «. « .i lIse Verwaltung.
« o » o o S· o - » «« « C- o « «

o . ,EipgrossNieclerlage jiir die Ostseeprovinzen. Jurjew (Dorpa’i). Grosser Markt. yaus Jurjewer Bank.
.-i ;

« ««

Kautscäask and Metall· V. (2-l«ttl1ligS)» s ·s Ist-speise
« r sl l) Esossnex« kommt l« s«- Is Es« s« s esse—-

»

« . « - e « · « « In der Zeit meiner Abwesenheit . .

nennekstugJeu i. Fehkuek 189e. · · is) rstelui « bist-«. »

· · «; III« is« CYHEIIJFZTFINTISTII JZYXHETHZJZ . «

——

s sz « . 9 Illus- Abencls «:«mich Dr· Jolumngs Jackgonsou XIV-Lag, Je« 2· Fgsjjz
tiefe-i · . GcttkkitHllktsumMlttttg i» qui-u«- wqieuseg sein«-see. 9 m» Aeeuiis

« im Local des· Bürger-nasse laut·§39 des «

« "
««

« « -
««

«

·
««

«
««

« us. He» s —hii . .es-»ei« iuekki i. 0 II G! . III;»«ZIZ»»EIIZJIZZZETxTiiTIEk.F« e ? Iclslstsfsge III-singe. I « Jeeei2-skk. ne. s. l«ag«
, Fkisclies « l · Mittwoch, den 7. Februar a. o. « d

-

. . II es.
· o I« wanlimulnes - im Saale der Burgeismusse us. Heu-u oeekieixiiek ein. ins-aus«»-l ts

»·
-

Sonnabend, den 3. Februar a. c. e sc - »Mit cltilillsscllconeeiI« « v M! DerV0rsti1nd-
.

· Entröoz km, Mitglied» 35 Sol« der Primadonna dexxitalienjsohen Oper, Frau YOUUEXHIUYL J« I, FOIHIfrischen und halbgepressten · .. .
, « » —-——————-————————--—-—-eingefuhrte Herren unmaskirt 1 Rbl., M · P M .

o Abends 7 Uhr

tcisgsgeuecsssgist -»s.....·;.s9.s«·. W« Iisissssssssssssssssstssssss «.- -« W- . «. . vssig s« en s. ! W« »Es 7 U« « « s M ktg 0 klltlklitllostkotnltn e I . vom-sit. um i uns. — seines· s ins. s WUME « » «0».,»,«,·,·F»»g.3 D» v.........,. · P.
·

Feilerow »« lwelieisselieiilc dzsszgziisztzzse;i·»i)(zz»3»3·;;;;33; i»- seeie uek ais-see.-
gslläillchellts S

g« ·· Violoncellist der St. Pelz. K. Oper bekannten Guitarrerpvirtuoseng «

" vorkommende« Oele» Illllssc
« . ! . « B» I] I: II» - - - - r « · «

. «« do. « ln Oel « werden angenontnttnen — Je— .
-

PIIZG getkocknete sz neune-see Nr. 7, heil) k · · Der -
empfing us empfiehlt · o .

. . ·
«II. —

sp von Frau
. l . . «I-·-« s s s· -

Pepler-str. 26 u. Gkrosser Markt IS«
» . M v.

. v ,

·
Jwszj grosse « esiteinrtgies B « » « . Königi.xkseusallokoperns u.säolis.

· « - . . . » « · · · « zum Besten ammersangerin
».

llmte Zektlchkllk
« . .

Von E· Ycldcc Flschlnclv a P v · unter kreundL Mitwirkung der Sän-
sind Teiohstrasse Nr. 10 zu ver-nie- « Wkknkk »L1Udkk-Wlldk . « « von Autoritäten wiederholt analysirtz vollständig«fuselfrei, dein achten fr·an-- gerinFraulein Kull, der Pianistin
then. Näher-es Gildenstrasse Nr. i, ZEIT-VIII« 0081180 M GCSOITIWSSIT UMI ATOZUS BIENE- Mk SUCH DREI» VFSW soll auch in diesem Jahre stattfinden FTÄUIOIU IUIIIC Mc CIGS HCIM
« «« NO—

—— egk..iiix.kssb««tgx»ern: ers-»F:«g;k.si.x«:«g.::..«::;g..«.::..«« xksitxäxr sss wsssyssgiissdsisk-iikiiii.
SIIIJSIIISIIWCIII grfußtbJlnzalpl »» Vertreter· kiik Jurjewå

V « D» Frauen-Verein ist für alle seine öolkzulote äkljzmetSt»H· 901 Zu»
nun es. qk kgck - « " H I d s· Institute: Ptorieiihülfa Kleinkinder-Be- Opss l

»
1- kskllsk Ä- 70 0p- U«

zu vekmjethon .- Æktzll- skkzssg 9, TK
»

" Hcliel BGHGVUQ o o one Zgktkieskkreatb z« 50 Leop· I«
.

z ·

« « « WIN- E Hllllllllkl tlgcll
· Jilfiederverkäufer erhalten Isabrikspreise und garantire für den gesetz-« eines Jzlchen Unternehmens gewieseng s

« Vermset e« -· «·
ässlgenÄlskoholgebaltW«OF·«« bittet daher dringend alle Bewohnet UUTVODSIVMSOBllCkksllClluUgs

2 Zltjämtsåtä mit Küche -— Bote— SFBZISUIITESITEVISBAUZCHT «· Izo1ipats, sich frlileundlichchatiSdeiiigelben be-
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Agrare Ideale.

Jn dem Bericht zu dem Neichsbudget fiir das
laufende Jahr hatte bekanntlich der Finanzminß
ster sich u. A. auch über die bäuerliche Be-
v blker u u g im Reichsinnern geäußert. Es wurde
ausgeführt, daß das Vorkommen ganze: wohlha-
bender Dörfer oder selbst auch einzelner wohlha-
bender Bauernhöfe in früheren Zeiten eine seltene
Ausnahme gewesen sei. Dagegen bilde heutzu-
tage das Entstehen eines« wohlhaben-
den Theiles der Landhevblkerung und dessen
Ausscheiden aus der Gesamrntmasse in eine ge-
sonderte Gruppe eine allenthalben stattfindende
Erscheinung, die sehr häufig vorkomme unddurcly
aus nicht mehr zu den Ausnahmen zählep Jm
Anschluß daran wurde der wirthschaftliche Werth
einer solchen Erscheinung beleuchtet.

Jene Ausführungen nimmt die »Nedelja«
zum Ausgangspunct eines längeren Artiiels Das
Blatt bemerkt, daß die Thatsache der Zunahme
der« begüterteu Bauernhöfe noch nicht feststände,
die Annahme beruhe nur aus subjectiven Ein-
driicken. Die Existenz solcher Höfe könne man
nicht in Abrede stellen, auf sie sei Vielfach von
Leuten durchaus entgegengesetzter Anschauung hin-
gewiesen worden, welche auch die Vermehrung des
Zwiespalts im biiuerlichen Leben bemerkten, der
die Baueruschaft gleichsam in 2 Stockwerke scheide.
Es sei auch bekannt, daß zu den Leuten des
oberen Stockwerks vielfach Schenkwirthe,»Antheil-
aufkäufen Wucherer und reichgeworderie Prikasch-
tschiki gehören. Es sei nur noch die Frage, ob

ein solches Bauwerk eine Folge der allge-
m eine n oekonomischen Aufbesserung sei oder ein
Zeichen des Gegentheils, d. h. ob die unbeden-
tende Minorität durch ihre eigene Productivität
oder auf Kosten der übrigen Bevölkerung reich ge-
worden sei? Selbst wenn das Erstere bejaht werde,
so bleibe doch die Frage, ob in der Lage der
Minorität wirklich ein oekonomischer Fortschritt
des Landeszu sehen sei. - ""

Bei dieser Gelegenheit kommen der »Nedelja«
die Ostseeprovinzen in den Sinn und das
Blatt giebt der bekannten Aversion gegen die hie-
sige agrare Ordnung Ausdruck: »Hu einem Fünf-
tel oder Scchstel leben auch dort die Bauern als
Pächter gar nicht schlecht, all’ die übrigen Be-
sitzlosen find Tagelöhner bei ihnen und schlagen
sich mit ihrem Arbeitslohn durch. Man hat nur
hierin gewöhnlich einen Mangel, keinen Vorzug
der Ostsee-Verhältnisse gesehen, kein Muster für
das russische Lebend« Sehr zutreffend bemerkt
hierzu die ,,St. Pet." Z.«: ,,Trotz aller Aufklärun-
gen weiß die ,,Nedelja« noch immer nicht, daß
die Mehrzahl der baltischen Bauernstellen sich
nicht in Pacht, sondern imBesitz der Bauern
befinden, daß die Stellen der Lostreiber, von
deren« unglücklichem Geschick so oft die Rede ist,
häufig größer sind, als die Antheile der russischen
Bauern. Daß man die agrarische Organisation
der baltischen Provinzen gewöhnlich nicht als
Muster hinstelle, ist auch nur die specielle Ansicht
der ,,Nedelja« und ihrer oekonomischen Gesinnungs-
genossen. Aehnliche Verhältnisse, wie in den
Ostseeprovinzen, herrschen nach der Ansicht des
Blattes — in Jrland!«

»·

Weitexpszentsivickelt die ,,Nedelja« dann die be-
kannte Theorie Von der Nothwendigkeit einer mög-
lichst großen Vermögensgleichheit unter der bäuer-
lichen Bevölkerung. Die Zunahme wohlhabender
Bauernhöse wird bereits, wie der Bericht des
Finanzministers ansührte, im Sinne des Eindrin-
geus des sog. capitalistischen Entwickelungsprw
cessese in die ländlichen Kreise interpretirt »Je-
doch hat »das wirthschaftliche Leben »— hieß es
weiter — noch nie irgend eine andere Art und
Weise der Verbreitung des Wohlstandes kennen
gelernt, als eben nur diejenige, welche auf der
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Welt: M. Pudels? chh.; in Revalt Buchh. v. Kluge sc Ströhm; in St. Petersb arg: N. Mattisewg Central-Annvncen-Agentur.

Basis dieses capitalistischen Entwickelungsprocesses
vor sich geht.« — Jhre abweichenden Ansichten
äußert nun die ,,Nedelja« wie folgt:

»Die einseitige Wohlhabenheit kann zu einigen
engkommerziellen Tendenzen nnd Neigungen aller-
dings passen, sie widerspricht aber nicht nur der
Gerechtigkeit, sondern auch den besten Ueberliefe-
rungen des russischen Lebens und den weiteren
Begriffen vom Gemeinwohl. Der Landantheih
welcher der ganzen Bauernschaft überlassen ist,
war von je her ein besonderes Kennzeichen des
russischen Wirthschaftslebens. Die Festlegung des
historisch überkommenen Landesantheils bedeutete
nicht das, Streben zur Ausscheidung einer abge-
sonderten Minorität, nicht. die Bevorzugung der
Ostsee-Ideale, sondern im Gegentheil das« Stre-
ben nach einer gleichmäßigeren Vertheilung der
Existenzmitteh damifjedem einfachen Bauern die
Möglichkeit gegeben werde, selbständig zu leben
und zu wirthschaften, ohne von anderen abzu-
hängetn Niemand denkt selbstverständlich an die
der Natur nach Unmögliche vollständige Gleichheit;
die normale Ordnung ist aber die, bei welcher
die Stufen der Wohlhabenheit allmählich in ein-
ander übergehen, so daß die Masse der Nation
als Gefammtheit bewahrt bleibt, ohne wirthschaft-
lich gleichsam in einzelne Stände zu zerfallen, die
durch eine unüberbrückbare Kluft von einander ge-
trennt sind.« e i

Ob diese allgemeine Selbständigkeit der Bauern
bei den jetzigen rnssischen Agrarverhältnissen über-
hanptmöglich ist, sagt die »Nedelja« nicht; auch
giebt sie keine Hinweise darüber, wie es sonst zu
machen wäre, damit jeder Bauer selbständiger
und. unabhängiger Grundbesitzer sei.

Zur Frage der Reform der baltischen
Landesverfasfung wird dem ,,Rev. Beob.«
von gut unterrichteter Seite aus St. Petersburg
geschrieben:

Hiesige Blätter berichteten dieser Tage, daß
die Frage der Reform der baltischen Landesver-
fassung oder der Landesprästanden in diesem Ge-
biet, wie diese Reformarbeit genannt zu werden
pflegt, wieder in Fluß gerathen sei. Nach mei-
nen Jnformationen kann ich versichern, daß die

von den ,,Birsh. Wed.« gebrachte Nachrichh als ob
ein neues Project bereits fertiggestellt und es nur
noch fraglich sei, wann es dem Reichsrath zugehen
foll, der thatsächlichen Lage nicht entspricht Die
von anderen Blättern gebrachte Meldung, es werde
das bezügliche Project, das von der unter dem
ehemaligen Minister-Gehilfen Senateur v. Plchwe
niedergesetzten Commission ausgearbeitet ist, einer
nochmaligen Durchsicht unterzogen, glaube ich da-
hin ergänzen zu können, daß es fiel) vornehmlich
um die Prüfung des Gegenprojectes han-
delt, welches das Finanzministerium gegen das
von jenerCommission ausgearbeitete ausgestellt hat.

Auf Grund des Art. 285 des Wehrpslichts-
gesetzes find die in der Reserve stehenden
Ofsiciere, Beamten und Aerzte ver-
pflichtet, ihrem Kreis-Militärchef, dessen Rechnungs-
führung ·sie unterliegen, Mittheilung über ihren
Wohnort und über jede Veränderung desselben
selbst innerhalb der Grenzen desselben Kreises zu
machen, desgleichen ihn zu benachrichtigem falls
sie zu irgend einem Amt im Civilressorh an einer
Eisenbahn oder im Telegraphen-Resfort ernannt
werden, falls sie ein Amt bekleiden, welches den
Träger desselben von der Einberufung zum activen
Dienst befreit, desgleichen bei der Entlassung von
den bezeichneten Aemtern und schließlich, falls sie
im Classenraug befördert werden. Die Daten
über den Wohnort müssen zum 1. Januar eines
jeden Jahres dem Kreis-,Militärches mitgetheilt
werden, selbst wenn eine Veränderung im Laufe
des Jahres gar nicht stattgefunden hatte. — Da
es nun vorgekommen ist, daß einige der in der
Reserve stehenden Officiere, Beamten und Aerzte
die vomGesetz verlangten Auskünfte iiber den
Wohnort nicht eingesandt haben, ersucht der Ge-
neralstab, wie die ,,Düna-»«-3.« dem ,,·Reg.-Anz.«
entnimmt, die genannten Personen, ihren Kreis-
Niilitärchefs die nöthigen Daten mitzutheilen unter
Hinweis darauf, daß die Nichterfüllung dieser ge-
setzlichen Forderung eine Bestrafung der Schuldi-
gen nach sich ziehen wird.

Rigm Die ,,Düna-·Z.« schreibt: ,,Gustav
K euchel, der Senior der baltischen Journali-
sten, der fast fünf Jahre hindurch in hervorragen-

der Stellung auf unserer Redaetiou thätig gewe-
sen ist, scheidet mit dem heutigen Tage aus» der-
selben aus. Keucheps Rücktritt, seit einem hal- l
ben Jahre beschlossene Sache, hinterläßt eine E«

schwer auszufüllende Lücke: waren ihm, dem ge- ·
borenen Redacteuu doch Schlagfertigkeit und sou-
veräne Beherrschung der Feder in seltenen: Maße
eigen. Nur wer mit ihm gemgiifsani gearbeitet
hat, weiß ganz und voll zu würdigen, waser der
»Düna-Z.« gewesen ist. Mist aufrichtig-km Be-
dauern sehen wir ihn daher aus unserer Mitte
scheiden, mit dem uns die Erinnerung an. so
manche ernste und heitere Stunde, so mancher im
Leben unseres Blattes bedeutsame Augenblick »ver-
knüpft Heute aber bleibt uns nichts übrig, als
auch an dieser«Stelle aus aufrichtigem Herzen
dem verehrten einstigen Mitarjheiter einen sorgen-
losen, ungetrübten Lebensabend zu wünschen;
Die Ideale, die er gehegt und gepflegt, »der Geist
warmer Heimathsliebe und treuen Einstehens für
das als recht Erkannte werden uns auch ferner
leiten« .

—— Auf Initiative der Direction der R u f s i f ch-
Baltischen Waggonfabrik war zwischen
dem Comite der Gesellschaft zur Errichtung bil-
liger Volksfpeife- und »Theehäufer und der Ad-
miniftration der von der literärifclppraktischen
Bürger-Verbindung eröffneten Z. Volksküche
eine Vereinbarung getroffen, laut welcher die ge-
nannte Gefellfchaft in den Räumen der Volks-
küche nicht nur täglich von 4 Uhr Nachmittags
bis 10 Uhr Abends den Arbeitern für einen mä-
ßigen Preis Thee und kalte Speisen verabfolgery
sondern« vor Allem in diesen schönen, mit Auer-
fchem Gaslicht erleuchteten Räumen ein beson-
deres Zimmer einrichten soll, in welchem den
Besuchern koftenlos Bücher und Zeitungen in den
drei Landesfprachen und Schach-, Damen- und
Dominospiele zur Verfügung stehen werden. Die-
fes Local nun, das den Namen ,,Theehaus Nr. 5«
führt, ist, den Rigaer Blättern zufolge, am
Sonntag eröffnet worden. »

—- Auf der ruffifch-baltifchen W-ag-
gonfabrik arbeiten, wie die ,,Rig. Rdfch.«
mittheilh bereits seit Jahresfrist zwei Schichten
Arbeiter, zusammen 3600 Mann, von-denen eine

kennt-ten.
es)

Nachdruck verboten.

Du Zins; um die Bett.
Reisebriese von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 5.
Einiges aus dem Leben der Kirgisen

Zepter-ist, n. December wes.
Eben weht ein grauenhaster Buran durch die

kalte sibirische Steppel Jch sitze mit meinen 4
Neisegenossem meinen Hunden, im kleinen Dörf-
chen AltymEmålj (unweit der chinesischen Grenze)
eine unsagbare Einsamkeit herrscht um mich her,
keinen Menschen giebt es weit und breit, mit dem
ich die Langeweile fortplaudern könnte, daher
steife kch — obzwar vom gesirigen Marsch durch
den stiesen Schnee noch etwas ermüdet — zur
Feder, um ein gegebenes Versprechen einzulbsem
ich will von den Kirgisen erzählen! . . .

Vor einer Viertelstunde betrat ich, mit einem
Stklck Pfekdsflskfch für meine Kbter in der Hand,
die Stube. Gott, wie sieht es draußen aus! —-

Wo noch eben der Schnee fußhoch lag, erblickt
man nach wenigen Minuten die schwarze, hange-
frorene Erde entblößt hervorscheinen Alles be-
findet sich in wirbelnder Bewegung: der Schnee,
Heu- und Strohhalme, Staub und kleine Stein-
chen, selbst der Wind weht von allen Seiten zu
gleicher Zeit, wenngleich in Intervallen. Er läßt
,,dramatische« Pausen eintreten, um seinen Ernst
durch das Einerlei nicht abzuschwächen

Ueber den entfernten Bergen kocht und bro-
delt es in den schwarzen Schneewolkem sie schei-
nen einander zn verschlingen und neue zu gebären,
die Sonne leuchtet auf Secunden blos hinter
diesem Wirrwarr hervor, wobei «» grauweiße Nebel,
wie vom Satan gehegt, über sie hertreiben. —

Es tritt Todtenstille ein! Dann plötzlich ein
Stoß, so hestig. das; man glaubt, die kleinen
Scheiben des elenden Bauerhäuschens müßten
seiner »Gewalt weichen, und wieder wirbelt Alles
um Einen herum; Schatten haschen über die
Erde fort, man weiß nicht, woher sie stammen.

In den Schornsteinen heult der Sturm, und dann
wieder jene beängstigende Stillel . .

Als ich vorerwähntes Fleischstück einhandelttz
mußte ich in die eine Viertelwerst von hier zwi-
schen Schneewällen versteckt liegende Jurte eines
Kirgisem Der Gang dorthin und zurück nahm-
über eine halbe Stunde in Anspruch. Ich- traf
2 Familien in einer Jurte an, denn das Unwet-
ter hatte in der Nacht die Heimstätte der einen
von ihnen, Männer, Weiber und Kinder unter
sich begrabend, über den Haufen geworfen, und
noch stiirmte es ja derartig fort, daß es ganz
unmöglich war, den angerichteten Schaden zu re-
variren. Was es aber sagen will, nackt, wie Ei-
nen der liebe Gott geschaffen hat, in der stock-
finsteren Nacht bei 15 Grad Frost, eines jeden
Schutzes beraubt zu werden, das stand deutlich
ausgeprägt auf den Gesichtern der hier die Gast-
freundschaft genießenden bedauernswetthen Wesen.

Der hiesige Kirgise hat nämlich — wohl um
nicht so sehr von dem in seinen Kleidern hausen-
den Ungeziefer belästigt zu werden —— die Ange-
wohnheit, sich während der Nacht total zu ent-
kleiden, selbst seine Wäsche (falls ereine solche
besitzt) vom Leibe zu ziehen, trotzdem seine Be-
hausung so wenig luftdicht ist. In nackten: Zu-
stande wickelt er sich mit seiner ganzen Familie
in Filzstücke und Decken und verbringt so die
ganze Winternacht, während um und über ihm
Schneestürme Wirthen, die Temperatur häusig un-
tet 30 Grad R. sinkt und andere Sterbliche selbst
M festen Häusern zu leiden haben. Das Einzige,
was er mitunter thut, ist, daß- er ein Kohlen-
becken zu sich unter die Decke nimmt. Dabei
wird ein eiserner Dreisuß über letzteren gesetzt,
der die Decke emporhält und sie vor dem Bek-
brennen schützt

Nach Angefiihrten vermag man seinerPhantasie
lebhaft vorzuzanberm welch’ ein Bild der Ber-
wirrnng das in voriger Nacht passirte Unglück
hervorgerufen haben mag. Wie die Säuglinge,
deren es auch hier einen gab, solch’ eine Lebens-
weise zu ertragen vermögen, ist mir unbegreiflich
—- um so mehr, als bei diesen ,,Wilden« die
Kinder selbst im Winter nur mit einem dünnen

Hemdchen bekleidet sind. Eben durchleben die
Kirgisen überhaupt die schwerste Zeit im
Jahre.

Ungekämmh von Rauch geschwärzh voller Un-
geziefer, in ihre fettigen Schlafröcke und Pelze ge-
hüllt, saßen die Leute um ein loderndes Stroh-
feuer herum, als ich zu ihnen in die Jurte trat.
Alle wärmten ihre vorgestreckten Hände. Die
Jurte war dicht verhängt, nach der Windseite
hatte der Schnee sogar-mitleidig eine hohe Schutz-
wehr gebildet, unddoch zog und stühmte es von
allen Seiten; der Rücken fror, während Gesicht
und Hände durch die Gluth des Feuers fast ver-
sengt wurden. O, die armen, armen Kinder, wie
sie zusammengekauert sich an die Erwachsenen
schmiegtent . «

Die Jurte gehörte zu einer der am ärmlichsten
ausgestattetem Eine Kiste und ein Holzgestem
beide wie gewöhnlich mitDecken und schmutzigen
Kleidungsstücken bestapelh bildeten das ganze
Mobiliarz die obere Verdeciung war gelüsten um
dem Rauch Abzug zu gewähren, und daher
prasselte von Zeit zu Zeit von dort ein eisiger
Schneeschauer nieder. An den Stäben des Zel-
tes hingen neben mannigfachen, für den Winter
hergestellten und in Säckchen gefüllten Mehl-,
Milch- und Fleischpräparaten (von ihnen wird
später die Rede sein) große rauchgeschwärzte
Fleischstücke von Pferden, Rindern und Schafem
unter denen ich rasch meine Auswahl traf und
darauf, trotzdem ich gebeten wurde, mich szu wär-
men, in meine Herberge zurückkehrte. Es war
Alles so ungemüthlich, so unendlich elend in die-
ser menschlichen Behausung daß ich selbst ein Ge-
fängniß derselben vorgezogen hätte.

Auch wo ich eben fitze, ist es unbehaglicln es
riecht nach Fastenöl schlechtster Sorte, kleine Kin-
der schreien im Nebengemach, ein Bauer hat sich
eben zu mir gesetzt und fragt, ob ich vom Synod
(er meint Senat) abcommandirt bin u. s. w. —-

doch,· was will das sagen gegen die eben ver-
lassene JUrteL Wenn auch hier die ohne Winter-
rahmen versehenen Fenster dicht befroren sind, so
prasselt doch wenigstens ein warmes Feuerchen im

großen Ofen. Allmählich wird es sogar behaglich
in der kleinen Stube.

. Il-

Nach Chanhkow stammen die ersten unbe-
stimmten Nachrichten über die Kirgisen oder
,,Kaissakens« (letzterer Ausdruck bedeutet Flüchtling)
aus dem 15. Jahrhundert; schon im darauf fol-
genden Jahrhundert begegnet man in den Anna-
len derrussischen Geschichte Hinweisen aus dieses
Volk. Unter dem Beherrscher der Usbelen Abdul-
Haira flüchteten zwei Brüder, Girei und Dsani-
begh, vor ihm und begaben sich unter den Schutz
des Herrschers von Mongolistan (dem heutigen
Ssemiretschje-Gebiet) , der ihnen ausgedehnte
Ländereien schenkte. Nach dem Tode Abdul-
Hairws gesellten sich den beiden· Brüdern, die
ein Nomadendasein zu führen begonnen hatten,
noch andere Znziigler bei und alsbald gab es in
jenen Himmelsstrichen 200,000 Nomadem aus
denen das heute Millionen zählende Kirgisenvolk
hervorgegangen ist.

Jm Jahre 1538 spalteten sich die Kirgisen in
zwei Stämme, nämlich die große und kleine Horde,
1598 eroberten beide gemeinschaftlich Taschslent
und die Stadt Turkestam die sie bis 1723 behaup-
teten, dann trat der Khan der ersteren zu den
Chinesen (Dschungaren) über, während die kleine
Horde sich gegen die räuberischen Nachbarvölker
den Schutz der Russischen Regierung erbat. Seit-
dem beginnt Rußland eine Rolle im Loose dieses
Volkes zu spielen. Zuerst wird unter dem Schuhe
desselben die mittlere Horde ins Leben gerufen,
später, nachdem der Khan derselben, Ablai, es bis
zu einer gewissen Macht gebracht hab Vetsucht
Rußlaud wiederholt, sihn dem chinesischen Eiufcuß
zu entziehen, endlich unter seinem Sohne Walt-
Khan erfolgte eine nominelle und in den Jahren
1846 und 1854 durch Gründung der Forts Ko-
pal und Wernh eine definitiveEinverleibung aller
kirgisischen Ländereien in Rußlano Das ist in
oberflächlichett Zügen die Geschichte dieses» Volkes.

Sie ist so kurz und ist so wenig Wechselfällen
unterworfen gewesen, daß sich unter den Kirgisen
fast Alles aus früherer Zeit ganz unverändert er-
halten hat. Heute noch, wie vor 100 Jahren,

halten sie sich streng zu ihren Horden; selbst der
einst von Bedeutung gewesene Ahnenstolz lebt
fort. »

- Jn verschiedenen Werken ist die Rede davon,
daß die ihre Abstammung von Tschingis-Khan
herleitenden Repräsentanten dieses Volkes; sich die
Bezeichnung: ,,tveiße Knochen« beilegen, und ich
habe thatsächlich die Benennung ,,Ak snjak«- hän-
fig gehört; falsch wäre es jedochsanzunehmem daß
es auch ,,schwarz.-knochige« Kirgisen gieb Sol-
ches steht nur in den Büchern. Ebenso Gzgnig —

und das ist der russischen Herrschaft zuvkxdanken
——, werden heute die ,,Tselengutam«, Abkömmlinge
fremder, zu diesen Nomaden gestoßener Völkerschast
ten und die Nachkommen ehemaliger Sklaven,
vom gewöhnlichen Kirgisen verachtet; solches ge-
schieht allenfalls nur noch von Seiten alberner
Adelsprotzew Solche haben wir ja aber auch in
der ganzen Welt, und« trotzdem können wir vom
Standpuncte eines vernünftigen Menschen durchaus
nicht sagen, daß dieser oder jener unserer aus nie-
drigerer Culturstufe stehende Mitbürger verachtet
wird, weil es vielleicht von ihrer Seite geschieht!
Eher, wenn von einer unwürdigeu Haltung eines
Menschen zum anderen die Rede ist, kann solches
vom Beamtenthum dem gewöhnlichen Sterblichen
gegenüber gesagt werden. Das ist ein Leiden un-
serer Zeit und gelangt auch in tief einschneidender
Weise durch den kirgisischen Beamten an seinem
eigenen Stammesgenossen zum Ausdruck.

Augenblicklich bevölkert das aus etwa 3 Mil-
lionen Seelen bestehende Kirgisenvolk ein Gebiet,
das, nach Europa verlegt,·mehr«« als die Hälfte des
dort gelegenen Rußland einnehmen würde. Von
den Ufern der unteren Wolga bis zum Bassin des
Tarim, von der Mündung des Amu-Darja bis»
zum Jrthsch streifen sie alle. Weideplätze mit ihren
großen Herden« ab.

Wenn einige tvenige Repräsentanten dieser
Nation bereits begonnen haben, sich feste, nicht so
sehr allein Zusälligkeiten ausgesetzte Wohnräume
zu»errichten, wenn· man hin und wieder sogar in
den städtischenSchulen Kirgisenkinder antriffy so
ist das fraglos ein erfreuliches Zeichen; doch ge-
langt hierdurch keineswegs zum Ausdruck, daß die-
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von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends arbeitet,
um von der anderen abgelöst zu werden, deren
Arbeitszeit von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Mor-
gens« währt. Die Generalversammlung der Actio-
näre dieser Fabrik hat für das laufende Jahr
100,000 Rbl. zu Unterstützungen und Hilfeleistum
gen an die Arbeiter und Angestellten der Fabrik
bewilligt. Jn Rnßland gab es bisher, einschließ-
lich der russij"ch-baltischen, 7 Waggonfabrikem die
achte ist die hiesige im Bau begrisfene Fabrik
«Phönix« und eine neunte wird eben in Moskau
gebaut. ·

IievaL Wie wir den Revaler Blättern ent-
nehmen, setzte der Landtag am Montag die
Berathung über das Project der neuen Kirch-
spielsordnung fort und nahm im ferneren
Verlauf seiner Verhandlungen den Antrag des
Ritterschaftshauptmanns den Receß des Landtags,
das Budget und die Beschlüsse des ritterschaft-
lichen Ausschusses zu vervielfältigen und an die
Landtagsglieder zu versenden, an. Zwei weitere
Anträge des Ritterfchastshauptmanns wegen periodi-
scher Herausgabe der für Estlaud wich-
tigsten Gesetze und Verordnungen und
wegen Wahl von Substituten für einige vom
Landtage zu besctzende Aemter wurden gleichfalls
angenommen. Vorgestern nahm der Landtag den
Antrag der Kreisdeputirten an, dem jedesmaligen
Ritterschaftshauptmann für seinen durch Amts-
geschäfte bedingten—Aufenthalt in Reval D iäten
zu bewilligen, wobei die Versammlung jedoch da-
von absah, diese Diäten in einer Pauschalsumme
zu fixiren. — Ferner bcwilligte der Landtag für
das nächste Triennium mehrere Subventio-
neu, und zwar der Revaler Diakonissen-
austalt 2500 Rbl. jährlich, dem Dr. mal.
v. Mid d en d o rff zur Behandlung Unbemittelter
Augenkranken 400 Rbl. jährlich, dem Hm. Alsred
Jucum für die von ihm in Reval unterhaltene
Privatasknabeuanstalt 3000 Rbl und der Baronesse
E. von der Hoven für ihre Privat-Mädchen-
anstalt 1000 Rbl. im Jahr.

— Am Freitag findet, den Revaler Blättern
zufolge, die Eröffnung der neuen Section
der Estländischen literärischen Gesellschaft ein-
heimischer Alterthümerstatt »

. St. Petersburgp 31. Januar. Die Aeußerun-
gen der oesterreichisch-ungarischen Presse zu dem U m-
schwung in Bulgarien werden von der
,,Now. Wr.« an leitender Stelle berücksichtigt.
Das Blatt bemerkt zum Schluß: »Wenn sich
alle Folgen des Ereignisses, das sich am 2. (14.)
Februar in Bulgarien vollzieht, herauszustellen
beginnen, können wir von Oesterreich-Uu-
garn nur eine« uothgedrungene Zustimmung er-
warten, aber nicht eine aufrichtig wohlwollende
Stellungnahme zu diesen Folgen. Die Sorge,
daß der Einfluß unserer Regierung in Bulgarien
nicht der überwiegende sei gegenüber dem der Re-
gierung— Oesterreich-Ungarns, wird in der einen
oder der anderen Weise zu Tage treten. Darauf
muß man von vornherein vorbereitet sein, aber
auf die Handlungsweise des St. Petersburger
Cabiuets kann das natürlich« in keiner Weise von
Einfluß sein. VRußland hat zur Genüge bewie-
sen, daß es in Bulgarien positiv nichts Anderes
will, als die Wiederherstellung der gesetzlichen

Ordnung der Dinge auf der Basis der aller Welt
bekannten Artikel des Berliner Tractats. Auf
diesem internationalen Tractat beruht auch unser
Recht, in Bulgarien einen Einfluß auszuüben,
der den Opfern entspricht, die Nußlattd zur Be-
freiung des bulgarischen Volkes vom Türkenjoch
gebracht -hat. Ein anderes Kriterium für die
Grenzen« dieses Einflusses kennt man in St. Pe-
tersburg nicht und wird es auch in Zukunft nicht
kennen«

—- Jn Anlaß der bevorstehenden Krönung
Jhrer Majestäten hat der Hlg. Synod fol-
gendeVerfügung erlassen: Jn allen g eistlich en
Lehranstalten der Moskauer Eparkhie und
in der Moskauer geistlichen Akademie müssen alle
Examina spätestens bis zum B. Mai beendet sein;
diejenigen Schüler oder Schülerinnem die befrie-
digende Bälle erhalten haben, sind ohne Examen
in die höhere Classe zu versetzen; den Schülern
und Schülerinnen hingegen, die einer Versetzung
ohne Examen nicht würdig befunden worden sind,
wird es freigestellt, zwischen dem 15. August
und 1. September das erforderliche Examen
abzulegen. Jn den übrigen geistlichen Lehran-
stalten des Reiches müssen die Examina bis zum
30. Mai beendet sein, wobei während der Krö-
nungsfeierlichkeit die Lehrenden und Lernenden
auf 3 Tage von jeder Beschäftigung zu befreien
sind. Der Unterricht in allen geistlichen Lehr-
anstalten des Reiches hat am 1. September zu
beginnen.

— Die diesjährige St. Petersburger
evang.-lutherische Shnode wurde, wie
die ,,St. Pet. Z« berichtet, am sc. d. -Mts. durch
einen feierlichen Synodal-Gottesdienst in der
St. Petri-Kirche eröffnet. Die Liturgie hielt
Pastor Findeisen und verlas aus dem Evange-
lium Matth. 18, 1—9. Die Predigt hielt Ge-
neralsuperintendent Pingoud über 1. Eor.1, 26——31.
Es war eine machtvolle Rede, aus der Tiefe des
Wortes Gottes alten wie neuen Testaments ge-
schöpft, die mit aller Selbstgerechtigkeit und allem
Selbstrühmen hart ins Gericht ging, Dernuth
lehrte und vor Hochmuth und Eitelkeit warnte.
Nachdem Oberconsistorialrath Pastor Dr. Walter
die Beichtrede gehalten, gingen viele der Shno-
dalen zum heiligen Abendmahl.

Ssimferopob Am 16. Januar hat sitt) hier,
wie der ,,Sswet« berichtet, ein junger, erst vor
2 Monaten aus den baltischen Provinzen ange-
langter Gerichtsamts-Candidat Namens E. Eh.
Dunow durch einen unglücklichen Zufall er.-
schossen. Der junge Mann, der sich bereits gro-
ßer Beliebtheit bei feinen Diensteollegeni und in
der Gesellschaft erfreut haben soll, kehrte am ge-
nannten Tage früh Morges heim und hatte mit
einer ihn häufig befuchenden jungen Dame, die
ihn in seiner Wohnung erwartete, einen Wort-
wechsel. Jm Verlaufe desselben soll er scherz-
weise einen Revolver auf seine Stirn gerichtet
haben, die Dame aber ihm besorgt in den Arm
gefallen sein. Darüber sei der Revolver losge-
gangen und die Kugel dem E. Dunow durch das
linke Auge in den Kopf gedrungen, so daß er leblos
hinstürzte Eine Untersuchung ist im Gange.

Politik-eher Tugend-visit.
Den l. (13.) Februar.

Zur bulgarifkhen Wendung
Jn raschem Fluß entwickeln sich die Dinge in

Bulgarien: der Aufnahme des Prinzen Boris in
die orthodoxe Kirche wird —— daran lassen die
gestrigen Depeschen aus Sosia nicht mehrzweifeln
— die Anerkennung des ,,Prinzen« Ferdinand
von zCoburg als «Fürft von Bulgarien«
auf dem Fuße folgen. Die Initiative zu dieser,
bisher am Widerspruch Rußlands gescheiterten
Anerkennung hat mit einem ganz seinen diploma-
tischen Schachzuge die Pforte ergriffen und sicher-
lich wird dieser ihr Schritt Erfolg haben. Da-
mit wird eben nur die natürliche Cousequenz der
neuesten Wendung gezogen. Soll fchon die Aus-
söhnung Rußlauds mit Bulgarien vollzogen wer-
den, so liegt es im beiderfeitigen Jntereffe, mit
den Schatten der Vergangenheit so rasch und so
griindlich, als eben möglich erscheint, aufzu-
räumen.

Allem Anschein nach wird der 2. Februar
in Sofia wie ein nationaler Festtag be·-
gangen werden. Einer telegraphischen Meldung
zufolge beschloß der bulgarische Ministerrath,
von der Ssobranje einen Credit von 250,000
Francs für die Festlichkeiten anläßlich des Ueber-
tritts des Prinzen Boris zu verlangen. Das Pro-
gramm der Festlichkeiten sollte erst nach der mitt-
lerweile erfolgten Ankunft des Exarchen festgestellt
werden. — Die Verlängerung der Ssobranje-
Session um einige Tage gilt als sehr wahrfchein-
lich, damit die Ssobranje in ihrer Eigenschaft als
gesetzgebender Körper an den bevorstehenden Feier-
lichkeiten theilnehmen könne.

Während in der oesterreichisch- unga-
rischen Presse einige schärfere Accente nicht
unterdrückt und Bulgarien nur unter der Clausel
nicht allzu weitgehender Russenfreundlichkeit die
Sympathien Oesterreich-Ungarns zugefichert wer-
den, beurtheilt die deutsche Presse kühl bis
ins Herz hinein die ganze Sache.

Die ,,Nat.-Ztg.« glaubt in einem längeren
Leitartikel etwa folgendes Facit aus den neue-
sten Thatsachen und Erscheinungen ziehen zu
dürfen: »Im Uebrigen bedeutet die eingetretene
Aenderung« eine neue,-Schwäch·ung der tür-
kischen Gesammtstellung auf der Balkan-
Halbinsel. Stambulow hatte Bulgarien in ein
Bollwerk der Türkei gegen Rußland verwandelt.
Ein solches zu sein, hat es nach der Beseitigung
dieses Staatsmannes aufgehört; aber es war da-
mit noch keineswegs in die russische Machtsphäre
übergegangen. Jetzt wird es wieder ein Vorp o-
sten Rußlands vor den Thoren von
K onstantinopel werden. Die Wirkung kann
nur die sein, daß der Wunfch des Sultans, zu
Rußland in möglichst freundschaftliche Beziehun-
gen zu treten, eine wesentliche Verstärkung erhält.
Daß er von England nichts zu erwarten hat,
darüber haben ihn die letzten anderthalb Jahre zur
Genüge belehren müssen. Eben darum scheint ein
Bestreben der Türkei, sich möglichst der rufsischen
Freundschaft zu vergewissern, ganz der gegenwärti-
gen Lage im Orient zu entsprechen, und vielleicht

erklären sieh .hieraus die Versuchsballons, welche
von englischer Seite losgelassen wurden, indem so
hartnäckig die Behauptung vom Abschluß eines
russisch-türkischen Bündnisses wiederholt ward.
Hat schon die englische Orient-Politik der Türkei
den Gedanken aufdrängen müssen, daß sie nichts
Vernünftigeres thun könne, als sich mit Rußland
rnöglichst freundschaftlich zu stellen, so kann die
nunmehr eintretende Verschlechterung ihrer Ver-
theidigungslinien bei gleichzeitiger wesentlicher
Besserung der russischen Angrifssstellung nur wei-
ter in diesem Sinn auf sie einwirken «— Gleich-
zeitig wird natürlich Rumäniens Stellung er-
schwert; dasselbe wird jetzt auch im Süden vom
russischen Einflufse umfaßt, während Serbien von
nun an wieder in directe Fühlung mit demselben
tritt. —«- Jn Bulgarien ist jetzt etwa der nach
der Entfernung des Fürsten Alexander eingetre-
tene Zustand wieder vorhanden. Damals hatte
Rußland, gestützt aus die dauernde Sonderstellung,
welche ihm der Berliner Friede, wenn auch nicht
dem Wortlaute, so doch dem Sinne nach, zu But-
garien einräumte, die Neuordnung der Fürsten-
frage in die eigene Hand genommen. Nun wird
die endgiltige Regelung natürlich wieder in der
Hand Rußlands liegen, aber wenn auch auf bul-
garischer Seite einige Zerknirschung obwalten
dürfte, es hat sich dort im Zeitraume von 9
Jahren doch auch wohl ein verstärktes Selbstän-
digkeitsgesühl entwickelt, welches, zur Zeit zurück-
gedrängt, bei der Festlegung der Beziehungen zu
Rußland im Einzelnen sich doch geltend machen
könnte« .

.

Jn Deutschland ist die bimetallistische Agita-
tion abermals ins Wasser gefallen. Am letzten
Sonnabend hat Fürst H ohenlohe im Reichs-
tag die erwartete Erklärung in der Wäh-
rungsfra ge abgegeben. Er hat bestätigt, daß
der Bundesrath, und zwar einstimmig,
beschlossen bat, dem vorjährigen Reichstag s-
Bes chluß wegen Einberufung einer internatio-
nalen Währungsconferenz keine Folge zu ge-
ben, da eine Hebung und Befestigung des Sil-
berpreises von einer solchen Eonferenz nur dann
erhofft werden könne, wenn unter den betheilig-
ten Mächten Einverständniß über die Mittel und
Wege herrschte. Dafür aber bestehe zur Zeit keine
Aussicht; insbesondere habe die englische Re-
gierung die Wiedererösfnung der indischen Münz-
stätten für die freie Silberprägung, d. h. diejenige
Maßregel abgelehnt, welche erfolgen müßte, wenn
englischerseits etwas Wirksames für die ,,Hebung
und Befestigung des Silberpreises« geschehen soll.
Dem gemäß werde Deutschland die Initia-
tive zur Einberufung einer Währungs-Eonferenz
nicht ergreifen. — Der« Reichskanzler legte
zunächst dar, daß das Schwanken und starke Sinken
des Silberpreises auch für Deutschland Nachtheile
mitsich bringe. Den Kern seiner Erklärung bil-
deten folgende Sätze: ,,Erscheint nach Alledem
die Hebung und Befestigung des Silberpreises
als wirthschastlich und münztechnisch werthvoll
und dem gemäß als ein erstrebenswerthes Ziel,
so waltet doch kein Zweifel darüber ob, daß die-
ses Ziel sich nur international verfolgen
läßt und daß- seine Erreichung nur dann er-

hofft werden kann, wenn unter den sämmtli-
chen, an dem Weltverkehr wesentlich Betheiligten
Culturvölkern über den einzuschlagenden Weg und
die anzuwendenden Mittel Einverständniß besteht.
Für ein solches Einverständnis; bietet sich nach
meiner Kenntniß der Verhältnisse zur Zeit keine
Aussicht. Von bimetallistischer Seite ist an-
anerkannt, daß als Vorbedingung jeder interna-
tionalen Maßregel zu Gunsten des Silbers die
Wiedereröffnung der indischen Münzstätten für
die unbeschränkte Silberprägung gelten muß.
Jch kann dieser Auffassung nur beipflichten Jch
halte dafür, daß ohne dieses Zugeständniß alle
Versuche, den Silberpreis zu heben, vergeblich
sein würden. Jch habe aber auf Grund eines vorläu-
figen Meinungsaustausches, der gemäß meiner
Weisung mit der englischen Regierung gepflogen
worden ist, die Ueberzeugung gewinnen müssen,
daß auf die Wiedereröffnung jener Münzstätten
in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Nach
Alledem läßt sich von einer MünzsConfereriz zur
Zeit nicht erwarten, daß sie die Frage der Hebung
und Befestigung des Silberwerthes ihrer Lösung
praktisch näher rücken würde. Es erscheint daher
auch nicht rathsam, daß Deutschland die Initia-
tive zur Einberufung einer solchen Conserenz er-
greift. Von dieser Ueberzeugung geleitet, haben
die verbündeten Regierungen einstimmig be-
schlosfen, dem Beschluß des Reichstages vom 16.
Februar vorigen Jahres auf Einberufung einer
Münz-Conferenz zur Zeit keine Folge zu
geben«. . . .

Der ,,Reichs-Anz.« veröffentlicht einen Er-
laß des Kriegsministeriums betreffs der
vorzeitigenVeröffentlichung des Am-
nestie-Erlasses durch den »Vorwärts«. Der
Erlaß stellt fest, daß nach dem Ergebniß der
Disciplinawllntersuchung ein Verfchulden eines
Angehörigen des Kriegsministeriums ansgeschlossen
sei. Zur Veröffentlichung wurde ein am 16. Ja-
nuar Nachmittags in die Redaction des »Vor-
wärts« gebrachtes, anscheinend in der Druckerei
von Mittler u. Sohn entwendetes Exemplar
des ,,Armee-Verordnungsblattes« benutzt Die
Disciplinavuntersuchung ist damit abgeschlossen
und wegen der Einleitung des Strafverfahrens
das Erforderliche veranlaßt worden. — Jm nicht-
amtlichen Theile bringt der ,,Reichs-Anzeiger« eine
Darstellung der Ergebnisse der Discipli-
nat-Untersuchung, worin es heißt: Am
16. Januar, Abends 7 Uhr, gab ein Unbekannter
ein Exemplar des ,,Armee-Verordnungsblattes« in
der Redaction des·,,Vorwärts« ab. Der Unbe-
kannte kam am 17. wieder und bat, ihn nicht zu
verrathen, da in der Druckerei von Mittler n. Sohn
eine strenge Untersuchung eingeleitet sei. Hieraus
folgt, daß der Ueberbringer des entwendeten
Blattes bei der Firma beschästigt gewesen sein
muß, da er sonst von der eingeleiteten Un-
tersuchung nichts wissen, bezw. davon nicht be-
troffen fein konnte. Der Sachverhalt ist also dank
den Anssagen der Redacteure des »Vorwärts«
dahin klargestellt, daß die Angehörigen des Kriegs-
minifteriums von jeder Schuld entlastet sind und
daß ein Diebstahl bei Mittler u. Sohn vorge-
kommen ist. »

Die in letzter Zeit in Paris angeordneten

fes Volk ernst begonnen habe, sich der Civilisatiori
hinzugeben. Jhre ganze Lebensweise ist zu sehr
von den Umständen abhängig, unter denen sie
augenblicklich ihre Existenz erkämpfem und solange
der Kirgise Nomade bleibt, ist es schwer anzuneh-
men, daß er je zum Culturmenschen wird.

Sowohl der Winter als auch der Sommer,
zufälliger Weise eintretende Regengüsse, Dürre,
Epidemien unter den Hausthieren - alle diese
Ursachen können ihn zwingen, mit möglichst ge-
ringem Zeitverlust aus einem Orte in den anderen
überzusiedelm Daher muß sein Haus ein der-
artiges sein, daß, es ohne Umstände abgetragen
nnd wieder aufgeführt werden könne; er darf
nicht zu viel Hausgeräth besitzem da er, seinen
Herden folgend, über Berge und Sümpfe, ohne
Weg noch Steg fortzuziehen gezwungen ist, und
oft, von allen Handelscentren durch Schnee oder
Wasser abgeschnitten, hat er in jeder Weise« auch
anspruchslos wie seine Herde zu sein, für welche
er keine Wintervorräthe einheimst und die während
Eis und Kälte gleich ihm selbst schutzlos dem
herbsten Ungemach preisgegeben ist.

Nun fragt es sich aber: Jst der Kirgise über-
haupt fähig, Ackerbauer zu sein? Jch sage unum-
wunden Ja!

Wandert man an einem Sommertage, während
z.- B. der deutsche Colonist mit Frau und Kind
auf dem Felde beschäftigt ist, durch ein beliebiges
russisches Dorf, so ist man erstaunt, so viele
Männer auf der Straße, in der Schänke oder

· auf dem Ofen anzutreffen. Und trotzdem lebt
der Russe, wie schon mehrfach hervorgehobem hier
seinen «guten Tag« -

Alles Nöthige in der Wirthschaft besorgt aber
sein kirgisischer Knecht. Er, bei seiner grenzen-
losen Armuth halb umsonst gedungen, pflügt
UND fäsh führt Holz aus den Bergen an, beschickt
das Vieh und — der Bauer wird wohlhabend.
Solch’ ein Knecht geht anch gern in die Bade-
stube und gewöhnt sich sehr gut an Sauberkeit

»und eine warme Behausung Wie unendlich
billig hier Dienende sind, geht u. A. daraus he:-

»vor, daß in Kamennh-Possjelok, bei Merkeh z. B.
der einheimische Schuldiener 7 RbL für den
ganzen Winter erhält.

Der Eingeborene selbst und einige der hiesigen
russischen Ansiedler sind nun der Ansichh daß der
Kirgise sich ganz vorzüglich dazu eignen würde,
ganz in derselben Weise angesiedelt und mit
Rechten und Pslichten versehen zu werden, wie
der russische Kosak, und auch ich schliesze mich
bedingungslos dieser Meinung an, wenngleich es
ein ,,wunder« Punct in den Augen derjenigen
Personen ist, deren Pflicht es wäre, mit ähnlichen
Projecten an die Oeffentlichkeit zu treten. Es
ist jammervoll, daß Interessen bei gewissen Per-
sonen über die Nothwendigkeit gesetzt werden. «

Solange jedoch der Kirgife in alter Weise
fortlebt, bleibt er ein immer tiefer und tiefer
sinkender Wilder; wie er aber sein Dasein fristet,
das zu schildern, ist der Zweck dieser Zeilen.

Wie gesagt, ist sein ganzer Hausstand seiner
Lebensweise angepaßt. Seine, d. h. des männ-
lichen Kirgisen Kleidung setzt sich augenblicklich
in der kalten Jahreszeit aus einer ungeheuerery
spitzzulaufenden Kappe ans Schafs- oder Fuchs-
sell oder einer runden Mütze aus selbem Material,
einem Pelz mit überlangen Aermeln, Fellhofen
(mit den Haaren nach innen getragen), die sehr
viel Aehnlichkeit vom Oelzeug der Matrosen haben,
und Lederstiefeln zusammen, wobei bei letzteren
die Absätze stets eine starke Neigung nach vorne
aufweisen. Der Träger eines solchen Costümes
sieht ganz eigen aus. Kleiderstolz trifft— man bei
der männlichen Bevölkerung selten an, vielmehr
zielt Alles auf das Praktische hin. Bei den
Frauen hingegen kann auch von Ersterem die
Rede sein.

Bei ihnen steckt de: Kopf i» eine-missen, spi-
ralförmig (wie die Feder eines Waggonpuffers) ge-
wundenen Umhüllung, die oft weit über die Schuls
tern mantillenartig herabhängh einen Theil des
schmutzigen Pelzes verdeckend, der über die Un-
terkleidung gezogen wird. Letztere nun ist es, auf
welche das Kirgisenweib — und möge sie noch
so fchmutzig sein -—— ein Gewicht als Zierde legt.
Hier wird nämlich die oft in Fetzen herabhän-
gende Jacke mit Perlen und Flitterkram behängt
oder gelegentlich das «ferkelige« Nöckchen leicht
gelüsten damit man die Lederschuhe an den nack-
ten Füßen oder die bunten Unaussprechlichen be-

wundern könne. Hat es aber erst solch’ eine
Schöne bis zu einer Armspange aus Schmelzen
oder Weißblechgebrachh dann versteht sie sogar,
anmuthig die Aermel der Jacke zurückzuschlagem
damit man auch das nicht übersehe. Die Kinder
tragen, wie gesagt, im Winter nur Hemdchen aus
sitz; im Sommer sieht man sie sehr häufig ganz
nackt umherlaufen.

Sehr reiche Kirgisen —— es giebt solche, die
20,000 Schafe besitzen — bilden natürlich eine
Ausnahme hiervon, gleichwie sie auch mitunter
weiße, mit Seide oder rothem Tuch von innen
bezogene Jurten ihre eigen nennen. Doch schmutzig
sind und bleiben sie trotz alledem.

JmFrühjahr und Herbst finden die genügsa-
men Herden überall, wo es nur Wasser in der
Nähe giebt, ihr Futter; im Winter jedoch tritt
nur zu oft bitterer Mangel ein. Dann ziehen
die Kirgisen mit ihren Hausthieren an geschützte
Bergabhänge, errichten sog. ,,Kistar« — umzäunte
Plätze, wo namentlich die Schafe Schutz gegen
Schneestürme und Wölfe finden, aber nichtsdesto-
weniger fordert fast stets die rauhe Jahreszeit
ihre zahlreichen Opfer. Wird der Schnee zu tief
oder bildet fiel) auf ihm einezu harte Eiskruste,
die von den Thieren nicht durchbrochen werden
kann, dann gehen Tausende und aber Tausende
der armen Geschöpfe zu Grunde: sie sterben den
Hungertod. "

Die Herden bestehen aus Schafen und Zie-
gen, Kameelem Pferden und Rinden. Erstge-
nanntes Kleinvieh wird stets zusammen geweidet,
da die Ziegen gut geeignet sind, die Leitung ei-
ner solchen Herde zu übernehmen. Allerdings
kommt es aber auch vor, daß einer dieser Führer
einen Fehltritt macht und in einen Abgrund oder
ein Gewässer stürzt, und dann folgt ihm ein gro-
ßerTheil der ganzen Herde blindlings ins Ver-
derben. Jch habe selbst etwa 20 Schafe mit ge-
brochenen oder verrenkten Beinen gesehen, die ei-
nem Bock seinen gewagten Sprung über einen
Abhang nachahmen wollten. Aufgabe des Hirten,
der meist auf einem Ochsen oder einer Kuh-rei-
tet, ist es, dem vorzubeugen. Doch wo vermag
er an allen Orten zu gleicher Zeit zu sein.

Das Loos dieser Hirten ist überhaupt kein be-

neidenswerthes denn weder im Winter noch Som-
mer kennt er ein genügenden Schutz bietendes
Dach. Das Einzige, was er besitzt, ist ein ganz
kleines transportables Zelt, das er im Schnee
aufstellt und unter das er sich beim Buran ver-
kriecht. Er kennt kein Brod, keine Suppe, auch
nicht einmal ein wärmendes Feuer. Milch und
in Fett gebratene Teigstückchem ,,Bauerssaki« ge-
nannt, sind seine ganze Nahrung. Erster-e be-
wahrt er in der getrockneten Blase irgend eines
größeren Thieres auf. Man stelle sich das Schick-
sal eines solchen Menschen bei einem jener Schnee-
stürme in der Steppe vor, wo die Wölfe, vom
furchtbarsteu Hunger gepeinigt, ihm weder bei
Tage noch bei Nacht Ruhe geben und er kein
Winkelchen hat, um seine nassen Kleider und seine
erstarrten Glieder zu wärmen. Jch glaube, ein
Wolf in seiner Höhle hat es unendlich besser.

· (Forts. folgt.)

« is tiiiiisfsliists
Das erste Rigaer Simnltszanspiel

des Meisters Steinitz ist, wie« wir aus
den Rigaer Blättern ersehen, glänzend absolvirt
worden: von allen 30 Gegnern gelang es nur
einem einzigen, dem Hm. J. DworskiY Helden-
tenor Vom Stadttheaten Remis zu erzielen, wäh-
rend alle übrigen 2 9 unbarmherzig geschla-
gen wurden. Von 729 Uhr Abends bis 3743 Uhr
Nachts währte der Kampf, dem eine colossaleMenge Zuschauer, darunter auch auswärtige, mit
höchster Spannung beiwohnte. »Was nun«,
schreibt der Berichterstatvter der ,,Nig. Rdsch.«,
»das Spiel von Steinitz anbelangt, so war
dasselbe durchweg völlig fehlerfrei und von
vernichtender.Kraft. Es gab auch nicht
eine einzige Partie, von der man zu irgend einem
Zeitpuncte sagen konnte, daß Steinitz schlechte!
stände«

— Eine Wundernachricht. AUIRVM
meldet dem ,,Berl.«Tagbl.« ein Privat-TelegkCMU!t
»Die letzte verblüffende Mittheilung Pet »TU-
buna«, daß es gelungen sei, die Rontgen-
Strahlen dem Auge sichtbak ZU MU-
cheu, scheiut sich zu bestätigen, sv matchenhaft
die Sache klingt. Laut TeIeg«MU1en· aus Peru-
gia hielt der Professor Saloioni in der Uni-
versität einen Vortrag, worin er ein Instru-
ment vorwies, mittelst dessen das Auge ver-
fchlosfene Behälter direct zu durch-

dringen und darin verwehrte Gegenstände zu
sehen vermag! Versuche mit einer Aluminium-
Kiste seien völlig gelungen!

—- Eine interessante wissenschaft-
liche Expedition wird in wenigen Tagen
nach Washington zurückkehren. Am 1. November
vorigen Jahres begab fich Professor W. Mc.
Ghee vom Ethnologischen Bureau mit mehreren
Begleitern nach der im Californischen Meerbusen
gelegenen Jnsel Tiburon, die von den noch
ganz dem Kannibalismus ergebenen Seri-Jndia-
nern bewohnt ist. Alle Versuche früherer For-
scher, auf der Jnsel zu landen, scheiterten oder
endeten mit dem Tode der Wisfensdurstigen.
Jetzt meldet ein Telegramm aus Hermosillm daß
der von Mc. Ghee geleiteten Expedition die
Durcbforfchung der Jnsel geglückt sei und daß
die Theilnehmer an dem gefahrvollen Unterneh-
men wohlbehalten auf dem mexikanischen Fest-
lande angelangt wären.

— Am 27. Januar gab, wie erwähnt, Stei-
nitz in der Petersburger Schachgesellfchaft eine
Simultan-Production, bei der es zu
einem scherzhaften Zwischenfall kam.
Als er, berichtet die ,,St. Pet. Z.«, die lange
Reihe seiner zahlreichen Gegner abging, an jedem
Brett seine Züge erledigend, kam er auch an ei-
nen Spieler, der in tiefes Nachdenken versunken
schien und das Gesicht in beide Hände vergraben
hatte. Schnell wurden einige Züge gewechselt,
bis Steinitz, durch das auffallend gute Gegen-
spiel stutzig geworden, sich seinen Partner unwill-
kürlich näher ansah und in demselben — Las-
ker erkannte, der in den Club gekommen war
und sich unbemerkt auf den Platz eines der Mit-
spielenden gefetzt hatte— Kurz gefaßt nahm Stei-
nitz unter allgemeiner Heiterkeit seinem Gegner
durch einen Zug, der mit den Spielregeln gerade
nicht in Einklang zu bringen war, den König
weg und fetzte seinen Rundgang weiter fort.

— ,,Kinder«. Das Londoner medicinische
Journal ,,Lancet« veröffentlicht folgenden amü-
santen Brief, den ihm ein bekannter Arzt zur
Verfügung stellte. Der Schreiber ist der sieben-
jährige Sohn einer Familie, in der der Doctor
Hausarzt ist; der Brief ist geschrieben auf einen
rosarothen Bogen, den ein Vonny ziert, und lau-
tet: ,,Lieber Doctorl Es wäre mir sehr lieb,
wenn Sie mir für 1 Pf. Stett. ein Babv über-
lassen könnten. Wir brauchen es am 4. Februar
für Mamas Geburtstag. Wir wünschen es fett
und rund, blauäugig und blond. Wir Kinder
wollen es ihr selbst geben. Bitte, antworten Sie
sofort. Ergebenst Archie. —— P. S. Was wäre
billiger, ein Bube oder ein Mädchen ?«
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ahlreichen strafgerichtlichen Verfolgungen von
Journalisten haben auf· die Pariser Preß-
verhältnis se ein recht trauriges Licht gewor-
fen. Niemand, heißt es in einem Brief an die
»Köln. Z.«, verhehlt sich, daß die Pariser Presse
noch niemals eine so schwere moralische und ma-
terielle Krise durchgemacht hat — eine Krise, die
wahrscheinlich mit dem Zusammenbruch einer
größeren Anzahl von Blättern und Journalisten
enden wird. Wie in der politischen so werden
jetzt auch in der Zeitungswelt Rufe nach Säu-
berung, nach sittlicher Gesunduiig laut, und ver-
schiedene Heilmittel werden vorgeschlagen. Ber-
nard Lazare empfiehlt, einen Verband von
anständigen Literaten zU SIÜUVSID Dis
sich verpflichten sollen, die Feder niederzulegen,
sobald die Zeitung, für die sie schreiben, von
ihrem Eigenthümer zu anrüchigen Dingen miß-
braucht wird. Es scheint in der That, daß nur
ein entschlossenes Zusammenwirken aller ehren-
haften Elemente Besserung schaffen kann. —

Wie bös es mit dem sittlichen Empfinden eines
Theiles der Pariser Presse bestellt ist, geht aus
der sehr rücksichtsloseri Schilderung eines genauen
Kenners der Verhältnisse, des Schrifftstellers Fer-
nand Honor6, hervor. Er weist zunächst da-
rauf hin, daß selbst die Son-Blätter, die ziem-
liche Verbreitung haben, nicht aus eigenen Mit-
teln bestehen könnten. Bei 8000 Abonnenten
und freihändigem Verkauf von 10,000 Exempla-
ren, sagt Honorey muß eine. Pariser Zeitung bei
dem geringen Anzeigen-Ertrage einen Ausfall von
100,000 Frcs. haben. Wie ist es nun möglich,
daß eine Reihe von Pariser Blättern mit noch
weit geringeren rechtlich erworbenen Einnah-
men sich ganz gut zu halten vermögen? Nur
durch mehr oder weniger unlautere Handlungs-
dienste. Zunächst beziehen fast alle aus dem Ge-
heimfonds des Ministeriums des Innern Gelder
von 200—50o Free. ais-neulich. Mit 800,000
Frcs kann sich also die· Regierung durchschnitt-
lich 70 Zeitungen verbinden. Dann sind die Ei-
senbahn-Gesellschasten, die Finanzanstalten und
die Spielbanken großmüthige Helfer in der Noth.
Die großen Credit-Jnst·itute zahlen geradezu un-
geheure Summen an sdie Presse, so der ,,Eredit
Foneier« allein 3 Millionen jährlich an die großen
Zeitungen. Die Spielbank von Monaco zahlt
jährlich 1 Million an die Pariser Presse. So
erklärt es sich- daß manches Blatt mit kaum 500
Lesern höhere Erträge giebt, als andere Zeitungen,
die 30,000 Leser haben. «

Das englische Parlament ist am Dinstag
eröffnet worden. Die dabei zur Verlesung
gelangte Thr o nr e d e , über die in einer Depesche
der ,,Russ. Tel.-Ag.« eine Analhse vorliegt, ent-
hält zunächst die Erklärung, daß die Regierung
fortfahre, von den anderen Mächten die Versiche-
rung freundschaftlicher Gefühle zu erhalten. Das
Uebereirikonimen mit der französischen Republik
habe die Sicherung der Unabhängigkeit des Kö-
nigreichs Siam zur Grundlage. Ferner erwähnt
die Thronrede das englisclyrufsische Uebereinkom-
men wegen der afghanischen Grenze. Die Regie-
rung der Vereinigten Staaten habe den Wunsch
ausgesprochen, bei der Beilegung der seit vielen
Jahren zwischen England und Venezuela schwe-
benden Grenzstreitigkeiten mitzuwirken- (!).

Die Thronrede nimmt hierzu sympathisch (l)
Stellung und spricht die Hoffnung aus, daß die-
Verhandlungen zu einem befriedigenden Resultat
führen würden. Der Sultan habe die hauptsäch-
lichsten Reformen für Armenien sanctionirt,"
welche die königliche Regierung mit St. Mai.
dem Kaiser« von Rußland und dem Präsidenten
der französischen Republik vereinbart habe. Leider
sei es Pflicht, mit tiefem Schmerze der Greuel
Erwähnung zu thun, welche der Fanatismus ei-
nes Theiles der türkischen Bevölkerung in jenen
Provinzen veranlaßt habe. Tiefen Unwillen hät-
ten diese Greuele in England hervorgerufen. —

Die Thronrede erwähnt auch den Einfall Juwe-
son’s und fügt nach der Schilderung der bekann-
ten Ereignisse hinzu, das Auftreten des Präsiden-
ten Krüger und seine freiwilligen Versicherungen
hätten der Königin den Glauben gegeben, daß er
es anerkenne, wie wichtig es sei, den gerechten
Beschwerden der Majorität der Bevölkerung ab-
zuhelfen. Die Königin spricht dann· von der
glücklichen Expedition gegen die· Aschantis, erwähnt
hierbei voller Schmerz, daß das kostbare Leben
Vieler, darunter das des Prinzen von Battenberg,-
bei dieser Expedition zu Grunde gegangen sei,
und dankt· für die allgemeine Theilnahme. —

Ferner spricht die Thronrede von der erfolgreichen
Tschitral-Expedition, kündigt Maßregeln zur Be-
seitigung der landwirthschaftlichen Krisis und ein—
Project an, welches die Verantwortlichkeit der
Arbeitgeber bei Arbeiter-Unfällen festsetzt Er-
wähnt wird auch ein Project gegen die Einwan-
derung Unbemittelter Ausländer und· ein neues
Acker-Gesetz für Jrland.

Jn Spanien herrscht helle Entrüstung
über den Beschluß, den der now-amerika-
nische Senats-Ausschuß für auswärtige
Angelegenheiten gefaßt hat. Er fordert nicht
etwa, daß die Vereinigten Staaten die Aufstän-
dischen auf Cuba als kriegführende Macht aner-
kennen —— das wäre am Ende noch zu verstehen
—- sondern er geht so weit, dies von Spanien
zu verlangen, dessen Statthalter, wie alle Welt
gesehen, bisher in der mildesten Weise den Krieg
geführt hat —— viel zu milde, sagen die Meisten.
Natürlich antwortet »die ganze spanische Presse,
das heiße« nicht nur dasVölkerrecht auf den Kopf

stellen, sondern sich auch in einer Weise in die
inneren Angelegenheiten eines fremden Staates
einmischen, die eine entschiedene Zurückweisung
herausforderte. Viarodeurem Brandstifterri und
Dhnamitisten dieselben Rechte zuerkennen, wie
HEFT» kapfer kampsenden europäischen Soldaten,
sei einfach Unsinn, ebenso wie es Unsinn sei, an-
ZUUEDMSID daß ein Volk, das in wenigen Mona-
IFFI »120-000 Mann nach Cuba gesandt habe und
Tsgslch 1 Million dafür ausgebe, aus freien
Stücken auf seinen Besitz verzichten werde. —

Juzwischen bemüht sich die Regierung, die Gemü-
ther zu beruhigen, indem sie sagt, daß der Antrag
wohl eingebracht, aber noch nicht angenommen
set, und selbst wenn er angenommen werde, stände
noch die Entscheidung des Präsidenten aus.

Eine am Sonnabend aus Konstantinopel in
Wien eingegangene Meldung besagt, daß die Bek-
handlungen zur friedlichen Beilegung des
Aufstandes in Zeitun ohne Ergebnis;
verlaufen seien, da keiner der beiden Theile die
Bedingungen des anderen annehmen wolle. Nach
dieser Meldung sind die von tückischer Seite ge-
stellten Bedingungen: Ablieferung der Waffen,
Auslieferung der Führer nnd Wiederaufbau der
Kaserne Die Ausständischen fordern dagegen, daß,
wenn sie die Kriegswaffen mit Ausnahme der Jagd-
gewehre und Pistolen abliefern sollen, auch die
Muhamedanen einschließlich derjenigen des Be-
zirkes von Aintab, entwasfnet werden müßten.
Die Auslieferung ihrer Führer verweigern sie unter
dem Vorwande, keine Führer zu haben, und den
Aufbau der Kaserne lehnen sie mit der Begründung
ab, daß dieselbe von türkischer Seite zerstört worden
sei. Sie toerlangen ihrerseits ferner Befreiung von
der Weinsteuer für 6 verslossene und 3 kommende
Jahre, sowie einen christlichen Kaimakam, welch
Letzterer übrigens in dem Reform-Reglement vor-
gesehen ist. — Das mit der Vermittelung bei den
Verhandlungen betraute Consular-Corps sieht seine
Jnstructionen für erschöpft an; im Uebrigen setzen
die Botschafter die Versuche zur Erzielung einer
Einigung fort. Der Minister des Aeußeren, Tewfik
Pascha, besuchte die Botschafter, um mit denselben
über diesen Gegenstand zu berathen.

streute-n.
Der Hilfsverein

hat in diesen Tagen seinen Rechenschaftsbericht
für das verflossene Jahr ausgegeben. Dieser Be-
richt —— bereits der 73. —- giebt eine Uebersicht
über die Thätigkeit der zahlreichen vom Verein
nnterhaltenen wohlthätigen und gemeinnützigen
Anstalten nnd über die öffentliche Armenpflege;
da der vorliegende Bericht auch die kirchliche Ar-
menpflege einschließt, so umfaßt er den Haupt-
theil aller Arbeit aus dem Gebiet der öffentlichen
Wohlthätigkeit in unserer Stadt.

Der Hilssverein hat auch im abgelaufenen
Verwaltungsjahr seine segensreiche Thätigkeit mit
erfreulichem Erfolge fortsetzen dürfen, obwohl in
Folge des in Stadt und Land herrschenden Er-
werbsmangels erhöhte Anforderungen an ihn her-
angetreten sind, die ihre Befriedigung heischten.

Neben der Befriedigung neuer Ansprüche galt
es aber auch, die Abstellung vorhandener Mängel
nicht aus dem Auge zu lassen und ist die Direc-
tion des Hilfsvereins namentlich bedacht gewesen,
die Errichtung eines Instituts anzubahnen, wel-
ches wie kein anderes in den Wirkungskreis eines
Hilfsvereins gehört und nach welchem ein schrei-
endes Bedürfnis; in der letzten Zeit sich geltend
gemacht: eines wenn auch bescheidenen As yls
für schwachsinnige nnd epileptische
Kind er der ärmsten Bevölkerungsclasse Abgese-
hen davon, daß ein derartiges Asyl hier zu Lande
überhaupt nicht vorhanden ist, konnte sich die
Direktion der Einsicht nicht verschließen, daß die
Begründung eines solchen namentlich in unserer
Stadt wünschenswerth erscheint-e einmal in An-
betracht des Vorhandenseins reichlicher geistlicher
Kräfte und eines geschulten Pflegepersonals (Mel-
lin’sche Heilanstaltx sodann aber auch und insbe-
sondere wegen· der centralen Lage unserer Stadt an
der Eisenbahn, so daß dieseAnstalt naturgemäß dem-
nach dem ganzen Lande nnd nicht etwa einem be-
grenzten kleinen Theile zu Gute kommen müßte.
Aus diesen Erwägungen konnte der Hilfsverein
daher nicht nmhin, den Ankauf eines geeigneten
Jmmobils —- des an der CarIowa-Straße bele-
genen Wilde’schen Hauses — ernstlich ins Auge
zu fassen, zumal der in Aussicht genommene Preis
von ca. 10—-11,000 Rbl. dem »Werthe desselben
entsprechend schien, der schöne Garten zur Er-
bauung eines oder mehrerer derartiger Ashle völ-
lig ausreichend war und allen Erfordernissen
entsprach, und endlich auch die auf dem Grund-
stücke befindlichen Gebäude durch Vermiethen resp.
durch Verwendung zu anderen Zwecken des Hilfs-
vereins eine sichere Nutzbarmachung in Aussicht
stellten. — Das Directorium genehmigte im Prin-
cip den Ankauf des Jmmobils die mit der Be-
sichtigung desselben betraute Commission sprach
sich indessen aus finanziellen Gründen dagegen
aus und wandte sich das Directorium nunmehr
mit einem Gesuch um Bewilligung einer Subst-
die zum Ankauf des Jmmobils an die Stadtm-
waltung. Wie bekannt, hat diese »das Gesuch
wegen Mangels an disponiblen Mitteln leider
zwar absehlägig beschieden, erfrenlicher Weise aber
zUgIUch ihrer Sympathie für den beregten Zweck
Ausdruck gegeben. — Zur Zeit ist demnach die
geplante Begründung eines solchen Ashls leider
nicht realisirbar, diekDirection wird indessen die
VekWikkIkchUUS Vieles Projectes unter besseren
Conjuncturen nicht ans dem Auge lasseu und
giebt sich der HvffUUUg hin, im nächstjährigen
Rechenschaftsbericht von weiterem erfreulichen Fort-
fchreiten in dieser Hinsicht Mittheilung machen zu
onnen.

Der Bericht geht dann auf die Thätigkeit der
einzelnen Jnstitute des Vereins über.

Jn den Arbei ten-Wohnung en an der
Carlowwstraße wie im M oier’sch e n Ar-
m e nh a us e haben wie bisher arme Leute Unter-

kommen gefunden, in dem ersteren gegen eine ge-
ringe Miethzahlung im letzteren unentgeltlich, wo-
bei den 18 Pfleglingen des Armenhauses auch
die erforderliche Beköstigung geliefert wird. Nicht
nur sind die gesammten Ausgaben desselben aus
ordentlichen Einnahmen bestritten worden, sondern
eine im nächsten Jahre bevorstehende größere Re-
monte wird voraussichtlich aus eigenen Mitteln
der Anstalt und ohne Inanspruchnahme der Haupt-
cafse ausgeführt werden können.

Die Thätigkeit des Alexander-Asyls
muß im verflossenen Jahre im Ganzen als über-
aus erfreulich bezeichnet werden, wenngleich der
Zuspruch an Arbeitsuchenden gegen das Vorjahr
unbedeutend geringer gewesen ist. Unter den 51
Personen, die den verschiedensten Berufsständen
angehörten, (außer Tischlern, Schuhmacherm Zim-
merleuten, Schlossau, Drechslern, auch je 1 Con-
ditor, Land-Wirth, Schreiber, Commis, Canzellish
Wurstmachey Koch und je 2 Eisendreher, Bäcker,
Buchbinder) find auch 2 Lehrer gewesen und stamm-
ten nur 7 aus unserer Stadt, die anderen vom
Lande oder aus anderen Städten und 2 aus dem
Auslande. —— Zeitweilig oder ganz haben 7 Ver-
sonen ausgeschlossen werden müssen und sind im
Ganzen 1802 Arbeitstage, im Durchschnitt Bssxz
pro Mann. geleistet worden. Die Hauptschwierig-
keit ist leider wie bisher die Beschaffung geeigne-
ter lohnender Arbeit für die verschiedenen Hand-
werke gewesen. Jn der Mattenflechtered Schu-
sterei, Drechslereh beim Korbmachen und dem Zu-
pfen von Matschalka hat mit Verlust gearbeitet
werden müssen, während nur die Tischlerei und
Buchbinderei einen Reingewinn abgeworfen haben.
Verkauft ist an Tischlerei-Gegenständen —- wo-
runter 27 Webstühle -- fiir 821 Rbl. 38 Kop.
mit einem Reingewinn von 22,88 Z, die Buch-
binderei hat für 33 Abt. 90 Kop. Arbeit gelie-
fert und einen Gewinn von 4,3 Z erzielt. —— Un-
geachtet der viel-in Verluste ergiebt der Cassenbess
richt erfreulicher Weise und zwar zum ersten
Male bei einem Umsatz von 3395 Rbl. 04 Kop.
ein Saldo von 149 Rbl. 05 Kop., welches nach
Ausweis des speciellen Cassenberichts dem Er-
trage der Familienabende zu verdanken ist.

Vor Allem hat aber — darf füglich hervorge-
hoben werden —- das Unwesen des Bettelns
der arbeitsscheuen Vaganten sichtlich abgenommen
und sei darum wie bisher auch jetzt die dringende
Bitte allen Bewohnern unserer Stadt ans Herz
gelegt, werkthätig und in richtiger Weise — nicht
in gedankenlosem Almosengeben — Hand in Hand
mit dem Alexander-Ashl zu arbeiten und dessen
segensreiche Ziele fördern zu helfen.

Die Armen-Jndustrieschule (auch ge-
nannt Marien- oder Alexanderschuly hat wie
bisher so auch für das verslossene Jahr, erfreu-
liche Erfolge und Fortschritte zu verzeichnen.
Der Simultanunterricht beider Geschlechter hat
sich für Zucht und Wetteifer aufs heilsamste er-
wiesen und sind unter den bewährten bisherigen
Lehrkräften dieFortschritte namentlich in den in der
Muttersprache gelehrten Disciplinen durchweg gute
gewesen; auch in den Fächen mit russischer Unter-

richtssprache sind trotz der großen Schwierigkeiten
tüchtige Fortschritte zu verzeichnen und findet der
facultative Unterricht in der deutschen Sprache un-
geachtet der Extrazahlung rege Betheiligung Die
Schülerauzahl ist von 96 Knaben und 90 Mädchen
im l. Semester auf 110 Mädchen und 106 Knaben
gestiegen —- überdies haben leider mehr wie 100
Kinder abgewiesen werden müssen. Schließlich
muß noch hervorgehoben werden, daß ungeachtet
des Ausbleibeus eines verhältnißmäßig beträcht-
lichen Einnahmepostens 100 Rbl. an Schulgeld
mehr erzielt worden sind und zum Jahre 1896
ein Saldo von 270 Rbl. 30 Kop. eriibrigt ist.

Der Unterricht jugendlicher Ver-
brecher im hiesigen "Kreisgefängniß, der vom
Juni 1894 bis Juli 1895 intermittirte, hat im
2. Semester 20 Rbl. beansprucht und wird im
Jahre 1896 wohl die ganze zu diesem Zwecke be-
stimmte Summe von 50 RbL verausgabt werden.

Unter den vom Frauenverein verwalte-
ten Anstalten sind in der Marienhilfe mehr-
fache Personalveränderungen vorgefallen, indem
an Stelle der verstorbenen Frau Mathiesen Frl.
Silskh als Hausmutter und an Stelle des Frl.
Rech Frau Friedrichsohn als Gehilsin getreten ist.
Von den vorhandenen 18 Kindernwurden 4 con-
firmirt, die zum Theil dienstliche Stellungen ge-
funden haben. Neu eingetreten sind 6 Mädchen
im Alter von 8-——10 Jahren.

Ueber das Wittwenhaus und die beiden
Klein-Kinde»Bewahranstalten ist
nichts Erwähnenswerthes zu berichten, da das
Leben in denselben· feinen streng geregelten Gang
gegangen ist. » ·

JnderWollspinnereiund-Str1ckerei
wie auch in der Arbeits- und Nähstube
haben, wie bisher, arme Frauen und Mädchen
Beschäftigung und Verdienst gefunden, in der
Arbeitsstube insbesondere 46 Personen, welche im
Ganzen 473 Rbl. erarbeitet haben. Der Erlös
aus den verkauften Arbeiten hat zwar die Arbeits-
und Materialkosten nahezu gedeckt, die Ausgaben
fiir Wohnung, Beleuchtung und Beheizung sind
indessen durch Geschenke und diverfe Veran-
staltungen aufgebracht, so daß dieses Institutaus eigenen Mitteln sich noch nicht er-
halten kann. Nach wie vor sei darum das
Publikum gebeten, diesen Zweig der Armenpflege
—— die Arbeitsbeschaffung — durch Ankauf der
gefertigten Gegenstände resp. durch Ertheilen von
Bestellungen fördern zu wollen, zumal es sich um
Gegenstände handelt, die in jedem Haushalt er-
forderlich sind und nicht Luxuszwecken dienen.

Aus der Suppenanftalt, deren Unter-
bringung leider eine beträchtliche Summe bean-
sprucht, sind über 6000 Portionen nachweislich
Personen der allerärmsten Bevölkerungsclaffe zu
Gute gekommen und für 7 Rbl 20 Kop. Spei-
sen gegen Marken des Alexander-Ashls verabfolgt
worden. Jm Ganzen sind ausgereicht worden:
Suppe mit Fleisch 9130 ganze und 21211 halbe
Portionen, Suppe ohne Fleisch 3292 ganze und
736 halbe Vortionen, Fleisch-Speisen 3099 ganze
und 28968 halbe und Mehlfpeifen 1407 ganze
und 13568 halbe Portionen — insgefammt
16928 ganze und 59483 halbe Portionem

Auf die ökonomischen Verhältnisse des Vereins
kommen wir in der nächsten Nummer unseres
Blattes zurück. »g«—

Jn der vorigen Woche wurde ein ehemaliger
Jünger der hiesigen Universität, der Doctorand
Oskar Suck aus Riga, an der Militär-Me-
dieinischen Akademie zu St. Peters-

barg zum Doctor der Medicin promovirt
Seme JnaugurakDissertation betitelte sich:
,,Ueber die Ausscheidung und topographische Ver-
theilung einiger aromatischer Substanzen im thie-
rischen Organismus-«; als ordentliche Opponeiiten
fuiigirten Professor Pawlow, Professor Prshibi-
tok nnd Privatdocent Kotljar —— Diese
Dissertation hat ihre Geschichte. Sie ist, wie wir
erfahren, vom Proniovirten in dem chemischenLaboratorium des Kais. Instituts für experi-
mentelle Medicin, das bekanntlich unter der Lei-
tungdes berühmten Professors M. v. Nencki
steht, gearbeitet worden und wurde Ende März
oder Anfang April des vori g en Jahres behufs
Zulassung als Jnaugural-Dissertation bei der
hiesigen medicinischen Facultät eingereicht
Hier stellten sich jedoch verschiedene Schwierigkei-
ten in den Weg und im October erfolgte ein
Facultäts-Beschluß, wonach jedes einzelne
G l i e d der Facultät (die medicinischeFacultät zählt
15 Professoren) verpflichtet sein sollte, die Schrift
zu begutachten und zu diesem Zweck berechtigt
sein sollte, die Schrift drei Monate bei sich
zu behalten. Darauf hin zog der Promovendl
seine Dissertation zurück und reichte sie in St.
Petersburg ein. Jn kurzer Zeit ist nun die
Drucklegung der Dissertation und die Promotion
des Hrn. Suck erfolgt.

Vorgesteru sollte beim Friedensrichter
des 1. Districts eine B e trug ss a che zur Ver-
handlung gelangen, die sich am 5. Januar in der
Baden-Straße beim Kaufhof abgespielt hatte.
Einer Bäuerin bot ein ziemlich anständig geklei-
deter Knabe 2 seidene Tücher für 1 Rbl. zum
Verkauf an. Nachdem die Käuferin die Tücher
besichtigt und den Preis sehr annehmbar gefunden,
holte sie ihren Geldbeutel aus der Tasche, um
das Geforderte zu bezahlen. Diesen Augenblick
benutzte der Verkäufen um den Packen sammt den
Tüchern gegen einen anderen ganz ähnlichen, in
welchem nur Heu enthalten war, umzutauschm
Nach dem Empfauge des Packens merkte die
Bäuerin sofort den Betrug und der Betrüger
wurde ergriffen und der Polizei übergeben. Die-
ser, ein gewisser Robert W., hat im Laufe von
noch nicht 2 Jahren ungeachtet seiner 17 Jahre
durch seine Diebstähle eine traurige Berühmtheit
erlangt. Er ist wegen Diebstahls schon vom Be-
zirksgericht bestraft. Der Friedensrichter verhan-
delte die Sache nicht, indem er sich zuvor über
die Zzorbestrafungen des Angeklagten zu informi-
ren at.

Vom Friedensrichter des «2. Districts wurde
ein Bierbudenbesitzen der in seinem Local ein
Hazardspiel mit Wiirfeln nicht nur gestattet,
sondern sogar selbst betrieben hatte, zu 20 Rbl.
oder 7 Tagen Arrest verurtheilt. ——j—

Jn Sachen unserer gestrigen Bemerkung über
die Generalversammlung im ,,Wane-
muine« geht uns von den dort genannten Her-
ren A. Saal, H. Lellep und K. Karp eine Zu-
schrist zu, in welcher sie entschieden bestreiten, »ei-
nen Angriff gegen andere Vorstands-Mitglieder
im ,,Olewik« gerichtet zu haben«; es habe sich
vielmehr nur um ein Vorstands-Mitglied, Hrn.
G. Goldniann, gehandelt, — und zwar seien sie
durch einen von diesem im ,,Post.« veröffentlich-
ten Artikel zu einer Gegenerklärung provocirt
worden; diese Erklärung hätten sie dem ,,Post.«
zur Veröffentlichung übergeben und erst nach er-
folgter Ablehnung seitens dieses Blattes hätten
sie sich an den ,,Olewik« gewandt. — Unsererseits
möchten wir die Spalten unseres Blattes einer
Erörterung der weitschichtigen Materie selbst
nicht öffnen, was bei einer wörtlichen Wiedergabe
der an uns gerichteten Zuschrift der 3 Herren
kaum vermeidlich erschiene.

Todteulisisu
Frau Emilie Friederike Kos sler, geb. Nie-

länder, f im 59. Jahre am 29. Januar.
Frau Amalie v. Mohrenschildt, geb.

v. Ramm, f im 83. Jahre am 31. Januar zu
Reval.

Gelegramme
der Rufs-kleiden FecegrapHen-Ygentur.

St. Petersburg Mittwoch, 31. Januar. Der
Zuckerfabricant König ließ die Zuckerpreise für den
Februar« unverändert.

Berlin, Mittwoch, 12. Febr. (31. Jan.). Die
Reichsbank setzte den Discont herab.

Wien, Mittwoch, 12. Febr. (31. Jan.).- Am
Montag frühstückte die Prinzessin Marie Louise
in der bulgarischen Gesandtschaft nnd empfing«
die Wiener bulgarische Eolonie.« An demselben
Tage reiste die Prinzessin mit der Staatsdame
Stantschewa und ihrem bulgarischen Gefolge
nach Beaulieu bei Nizza ab, wo sie zusammen
mit der Prinzessin Elementine leben wird. Das
Gerücht von einer Scheidung. ist unbegründet; es
besteht kein Familienzwist. Die Prinzessin wird
zu Ostern in Sofia erwartet.

Paris, Mittwoch, 12. Febr. (31. Jan.) Die
Kammer verhandelte über den Antrag der Sona-
listen, Rehnal für die im Jahre 1888 abgeschlosseiie
Convention mit den Eisenbahn-GesellschafkeU
dem Gericht zu übergeben. Der Antrag wurde.
schließlich mit 370 gegen 73 Stimmen angenommen.
Vor Beginn der Debatte hielt Reytlal eine
Rede, in der er zu beweisen suchte, daß DIE EDU-
vention unter vortheilhaften Bedingungen für die
Regierung abgeschlossen worden sei.

Jm Senat interpellirte Monis wegen des
Wechsels des Gerichtsvollziehers, dem« die Sache
der Südbahnen übergeben war; er erklärte, ein
dekaktigek Wechsel wäre ungesetzlich Der Justiz-
minister Ricard behauptete, daß er gesetzlich ge-
handelt habe. Monis verlangte Uebergang zur
Tagesordnung mit dem Bedauern der ungeseh-
lichen Handlung des Justizministers. Bourgeois
verlangte einfachen Uebergang zur Tagesordnung;
Monis’ Antrag rufe die Annahme hervor, der

lSenat wolle die Sache nicht klar stellen. Der

einfache Uebergang zur Tagesordnung wurde mit
161 gegen 67 Stimmen abgelehnt und der Senat
sprach sein Bedauern darüber aus, daß die beste-
henden Regeln nicht befolgt worden seien. Die
Sitzung wurde darauf geschlossen. Nach der
Sitzung versammelten sich Bourgeois, Doumet,
Ricard nnd Lockroy im Palais Bourbon zur Be-
rathung. Die Demission des Cabinets ist nicht
ausgeschlossen.

Der Beschluß des Senats rief in der Kammer
einen Zwifchenfall hervor, anläßlich dessen das
Ministerium ein Vertrauensvotum der Kammer
erhielt.

Sofia, Mittwoch, 12. Febr. (31. Jan.). Die
russischen Journalisten Komarow nnd Amfiteatrow
find hier eingetroffen. Aus Konstantinopel treffen
mehrere Correspondenten ausländischer Blätter ein.

St. Petersbnrxy Donnerstag, 1. Februar«
Jm Winterpalais fand gestern bei Jhren Maje-
stäten der 4. Ball statt. .

Tiflis, Mittwoch, 31. Januar. Seit Menschen-
gedenken ist nicht so viel Schnee im Kaukasus
gefallen, wie in diesem Winter. Jm Gouv. Ku-
taks hat jsgkkcbet Verkehr zwischen Städten, Dör-
fern und Bahnstationen aufgehärtz 4 Tage war
der teligraphifche Verkehr eingestellt. Auf der
Station Meretissa mußte ein stark besetzter Passa-
gierzug eine ganze Woche ohne Heizmaterial und
die nothwendigsten Lebensmittel liegen. Die
Schneeverwehungen erreichen 3 Faden Tiefe. —

Jetzt arbeitet man mit Erfolg am Freimachen
der Bahn.

Wien, Mittwoch, 12. Febr. (31. Jan.). Die
Blätter besprechen die Anerkennung Ferdinand’s
durch den Sultan; sie zweifeln an der Zustim-
mung der Mächte nicht. — Die ,,N. Fr. Pr.«.«
meint, der türkische Botschafter dürfte in Wien
in sofern auf ein Hindernis; stoßen, als Oester-
reich-Ungarn den Prinzen Ferdinand niemals als
Ursurpator angesehen habe; man werde in Wien
keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß
man nurden Fürsten eines wirklich selbständig
gewordenen Bulgariens anerkenne. Die Aner-
kennung dürfte nicht ein Freibrief für weiterge-
hende Pläne, nicht der Anfang zu Verschiebungen
auf der BalkanaHalbinsel sein.

Paris, Mittwoch, 12. (31. Jan.). Die Mi-
nisterkrise ist augenblicklich aufgeschoben. Nach

Jdem Votum des Senats erwarteten die Gegner
, des Ministeriums den Rücktritt des Juftizministers
Ricard, das Ministerium erklärte jedoch seine volle
Solidarität mit diesem. (,,Now. Wr.«).

Arton wird Sonnabend nach Paris gebracht.
Aus Furcht vor feinen Enthüllungen schicken sich

; die Panamisten an, dem Ministerium in der Kam-
mer eine große Schlacht zu liefern.

Sofia, Mittwoch, 12. Febr. (31. Jan.). Der
hiesige franzöfische Generalconsul ist zum officiellen
Vertreter Frankreichs bei der hlg. Salbung des
Prinzen Boris bestimmt.

Sofim Donnerstag, 13. (1.) Februar. Die
l Stadt ist äußerst belebt. Große Vorbereitungen

? werden zum Empfange des Vertreters Sr. Mai.
des Kaisers getroffen; von allen Seiten kommen
bulgarische Deputationen zum ,,Feste der zweiten
Befreiung Bulgariens und der Versöhnung aller
Parteien« — Am Dinstag trafen hier die
Vertreter der russischen Presse ein —- von einer
großen Menschenmenge, dem Bürgermeister, Ssosi
braun-Präsidenten n. s. w. empfangen.

Konftantinopeh Mittwoch, 12.Febr. (31. Jan.).
Die Verhandlungen mit den Jnsurgenten in Z eh-
tun führten zu einem befriedigenden Resultat.

Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriumss vom 1. Februar 18962

II l 7 up: wars. l: no: Dritt.

BarometersMeeresniveau 74601 745·0 750«0

Thermometer(Centigrade) —-Lp6 —6«4 —9«2
Wink-sichs? Geschwiin .

JFFIFFWFYJEEOV ptv See) 0 NWZ · NWZ
1. Minimum d. Temp. —11·0
2. Maximum ,, —4·2
Z. Vieljährig Tagesmittek —8«2 . s

Bemerkungen: Niederschlag 2 mm

Gent-verteilst.
St. Petersburger Börse, so. Jan. 1896.

Waaren-Börse.
Weisen« (Winter, Satsonkcq hohe Sorte

für 10 Pud . . 8
s Tendenz für Weizen : r uhig.

Roggen, Gewicht 9 Pud .
.« -. . . . Z«

Tendenz für Noggetcg st il l.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Knll . . . 3,l0— 3,5.)

Tendenz für Hafer: still.
Schlagfaay hohe Sorte, pr. 9 Pud .

. 10,50
Tendenz für Schlagsaat : fest.

Roggentnehh Moskowischem pr. 9 Pud . 6,t0—5,70
« von der unteren Wolga . . 5,30-—5,50

Tendenz für Noggenmehh se st.
;

Petroleum, Nobel'sches, pr. Pud .
. . 1.32

i Zucker, Königscher Raffinl Sorte, pr. Pud 6
leisem- ppPud . . . . . . . . . 5,10

Trümmern. Gouv-besinnt.
Berliner Börse, 12. Febn (31. Jan) »1896.
100 Nu. pr. Cassa . . . . . . . 217 Narr. 30 Pf—-
100 Abt. pr. Ultimo .

. . . . . 217 Nat. 25 Pf
100 RA- pr. Ultimo nächften Monats 216»Rmt. 75 Pf.

Allgemeine Tendenz : st i l l.

Its: die Redaction verantwortlich!
cestchafselblatt. FrauEMattiesew

M 26. Neue Dörptsche Zeitung. 1896.
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«

. Dlokgclh Fkclcils Itonitypcnoe Ynpamienie no iicbnauiinecocroiireiihnarolopheizcicaro nynrxa s·- imfcmotssgasflz a"szepszn· .IV.
· AntsienstaxkTdeu Ctdssrselifkuagchbiiäs AND« IIkIcIIC Zm«

» in» non-ev Ooiixecriza nun Eoåolöliilixnyiip ..-.-

gikmei einen —gkkz- uru ur - - naioinuncn csryiiensraiisn PA- · «
ler und Schiilerinnen und am s. d. - FICIIOZZ CIOII L· Fehl«-
Mts. einen Curfus für erwachsene

Z( Y 6 6 cnsrere 9 Uhr Abends
Herren-und Damen. · U us« nonontuizsh cosizacrh o inee co panie Itpenuropoizsh nasse-Knorr. uns! cero »«

Sp«chs«""« «? II» dts, -I) i « l "« « rrieEie Konto-peo- nkh r. Bot-euch, 110 iuncnniiitoii Fu. 12. «

·Lenzlehrekix VII! heute Ab befltldet stch llpeiineraiiu oocyiitiieiiin cero coopaniii äyiiysriu nIHJIIII I· I sc de«
-

Rigafche Straße Nr. U. MOIII Makk- UUJ vHkSOL I) cocraiznenie ciiucica npnsnaiiinniiiii nperensiniisix . Rom! Pf « ou« »

.. 2) uns-kir- pacnpeiiiänenin Iconicypcnisixis cyiiiiish iientiiy Icpeiiuropaury O ·« - Mk— W« S MINI-L llllllgsslllagapzm 3) cnoåcrizo necocroiireiihnocrn An. Pikiica,, ll I ·
IV« HEFT SCHM- Ulk M« DICHTER«Ll Stellung« lDxistesssslL Ritter-Straße Nr. Z.

»

4) suiciiioiienie Iconnypcnaro npou3i3oiicri3a. c Umolssloll UECUVFTYpkqzpzgk g« pkqhghkfgi .

·

(Auch für Damen der Mitgliedern)
- M Ikkmkfskkk H Takakkek ———«·- ~0 rposaxh cis- oriiiriiieciiiiiiii reiioiigratis nnd freuen.

·

U . . E. . s h . . h K f « 6 De, Vol-standZ ""sz«"«"« "«W««·""""«""t
R»h»en, oorrespondenz» Sonntag, den 4. steht-nur, sit-äu. ·E xgnzlzkkziklzeåizhäkensgäzkäjz E llnlll sechs llk

H· t C lt fdth··td· G! b« ·

Haue-no iieiiiiin m- 7 stac- sessepåh
« II« ·«M· O I« « consiuir e oncursverwa ung or er iermi 1e äu iOer zu ei- ——— J! « .

HSLHIEFYIYOTPISZYIZTFEZÆIFZÄIH.II— Yramajischer ner im Bureau der Verwaltung - Juki-ZU, scllakkotbsltasso If. 12 111-Us- 38 sxoirrs noch, iiiiii Fae-
«

—-

. ks es en ches Eandeiiphehrsliistltut s· . «

»
il I) -

Åts 3i";«sz·3zbj»g» FWUSSHD — an? ÆJISFZ 1896 1111l 6 Ulsk Allellkls slattfindenden Generalveis .——
»·

«« mjkjche bIZI zeddelmainlL . . - Rpacnonpcnaro iionisca DE! LICENSE? WIUCTUUSYOU!
»

« 1) Zusammenstellung der Liste riet« anerkannten Forderungen, HAVE» Hm» .

, allmm Hm»- VCUMHY «) 2) Repartition der Concurssummein
«s. · 1 W Z) Charakter der Insolvenz des Ad. Riiic

sowie Facettenfchleiferei, Sandblccfereh gezlxdi sddld Htislikxzitjtxlschon je

D» Voksjkzenåg Ixengzglljtggxssxsrelxaltgåxldakow m) OFZTTIELHBGCTGJITTFITSNwww« llek Ilkiksslltljilkslctzk llllllltlltk
Bleiatbeiteit it; und aus. dem Hauf« z« l i InsVssgsssssssgsss sssssss pssssps DIE sC« ins-»in. i. n. ins-n. inne. nun»und Vergolduugs-Magaztn erste Sorte e. 12 RbL · » Im Saale da. Um. szrmasseii Billetteir Kinder 10 tcop Etwas«» st 7ll d. ·:·?·-—·7—l- ·

«

's·5Ritter-Sie. 5. zxszkzgs zz;«, z l aus«-« DIMMAAMMMWMMAMØ » S F;;i;»;;s,F0,x«-»»» 2;»-s;-;3;i;;· is Kopf.
Eins· frische Sclldllilg

i«
1i CKELKGSUEÆG i IW« Im Vkklage Von Fkpy » Sonntags, iiån 4., äonnerstugi 8., uäionnäbey lO. Pein.

. 1 rK i E Will« in Stuttgart find. Ilk WIIMI ISOS US SIIIE »UI UUWU erschienen: ssizkikxrisxirixkstsk srtssksixiitgixiigistgtäkghs« stetig» de» O. Volks« o.
erhielt . »

·

« ·

» , . W« « « «·

.i D« Bis, i, s G i« s. E . . . un Saale des· Bat« et·-onksnksnsssiiiin II: P f M Kossner» Eis-s« Eileiter-I«- vois ssssssss
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zitternd.
Ein 25-jähriges Amtsjubiläum

Am 31. Januar beging der derzeitige Vice-
Präsident des evangeliselylutherischen Generalcom
sistoriums, Pastor Conrad Freiseldh sein 25-
jähriges Amtsjnbiläunn Eine hohe Auszeichnung
ist dem Jnbilar an diesem Tage zu theil ge-
worden und nicht gering sind die Beweise der«
Hochschätzznng und Anerkennung, die ihm· darge-
bracht wurden.

Pastor Freifeldt war, wie wir dem Jubilännfv
Bericht der ,,St. Pet. Z« entnehmen. am 31. Ja-
nuar 1871, noch vor vollendetem 24. Lebensjahr,
zu St. Johannis in St. Petersbnrg ordinirt wor-
den. Pastor Freifeldt hat mit einer kurzen
Pause, während welcher er in Dorpat Pastor-Ad-
junct an der St. Johannis-Kirche war, die reich
gesegnete Zeit seiner Amtssührung in der Residenz
verbracht. Er war zuerst Religionslehrer an der
St. Petri-Same, dann Director des Wiedemann-
schen Gymnasiums späterhin Pastor an der St.
Johannis-Gemeinde und in den letzten 15 Jahren
Pastor zu St. Annen. Jn den letzten Abschnitt
seiner Amtsthätigkeit fällt szeine Reihe hoher Stel-
lungen im geistlichen Ressort: er war Assessor am
Consistorium, dann Oberconsiftorialrath General-
superintendecit und in den letzten —vier Jahren
Bice-Präsident des Generalconsistorinms, also der
höchste Vertreter der evangelisclylntherischen Kirche
Rußlairds

Schon vor Beginn der Gratnlationen war
der Jubilar durch manche hochiverthe Beweise der
Theilnahme erfreut worden. So hatte Jhre Kais
Hoh die Großfiirstin Alexandra Jossi-
sowna aus Oldenburg einen sehrwarmen und
guädigen telegraphischen Gliickwunsch geschickt.

Ihre Kais Hob. die Großfürstin Jelissa-
weta Mawrikijewna hatte schon am Vor-
abend einen herrlichen Blumenkorb mit einem
eigenhäudigem gütigen brieflichen Gliickwu11sch«ge-
sandt. Außerdem erschien der StallmeisterBaron
Rausch von Traubenberg im Austrage beider Ho-
heiten zum persönlichen Glückwunsclu Der Herr·
Minster der Volksausklärung Graf·Deljano-w,
hatte telegraphisch herzliche Gliiel- und Segens-
wünsche gesandt und der Herr Minister des Innern,
G or e m h ki n, glcichsalls telegraphisch den Jnbilar
begliickkoünscht Der Director des Departements
·siir ausländische Culte, Geheimrath M o ss olow,
hatte persönlich am· Vormittag« seine Karte abge-
geben, da er den Jubilar nicht zu Hause traf.
Er wiederholte später während ·des Redeacts
seinen Besuch und beglückwiinschte den Jubilar
persönlich. «

Die Feier eröffnete Generalsuperintendent
Pingoud mit einer geistlichen Ansprache, die
mit dem über dem Haupte Freiseldks gesprochenen
Segen ·fchloß, Das Generalconsisterium war in
coizpoke erschienen und begann die lange Reihe
der Gliickwünschh die sich zu einem 2-stiindigen
Redeact gestaltet"en. Jm Namen der höchsten geist-
lichen Behörde sprach ihr Präsident, Seuateur
Baron Uexküll Jn freier, schöner und herz-
licher Rede zollte er seinem Mitarbeiter die wärmste
Anerkennung und hohe Ehre, wiinschte ihm Glück
nicht nur zu seinem Festtage, sondern auch zu der
hohen mouarchischen Gnade, die ihn zum
Bis ch of ernannt. Als« aufldiese Weise bekannt
wurde, daß Se. Mai. der Kaiser die hohe
Gnade gehabt, den Jubilar zum Bischos zuer-
nennen, ging ein Freudenschein über die Gesich-
ter der Feftgenossem die, gewiß mit Necht, in
dieser seltenen Auszeichnung nicht nur einen Be-
weis hoher Huld fiir den Jubilau sondern auch
einen Act der Güte und des Wohlwolleus fiir die
evang.-lutherische Kirche des Reichs erblickten,
welche in ihrem Oberhirten sich geehrt fühlen
darf. ·

Die Glückwünsche und eine Adresse des gleich-
falls vollzählig erschienenen St. Petersbuw
get Consistori ums brach-te Geheimrath
v. Reutern dar. Jm Namen der Pastoren-
schast des Sanet Petersburger Consistorialbe-
zirks sprach Geueralsuperintendent P i n g o u d.

Abonnemeuts nnd Ins-rate vermitteln: « » «

in Rigm H. Langewiz AnnoncemBureaux in Fellitu E. J. KarowB Buchhz in Werts; W. v. Gaffrotss u. Fr- VielroseW VUchhif V!
Weilt: M. Rudolffz uchhz in Reval: Buchkx v. Kluge J« Ströhm; in St. Petersburw N. Niattisetkz Central-Annoncen-Agentur.

Es folgten noch zahlreiche Depntationen von
der evang.-lutherischen Unterstützungs-Casse, Den
finnischen Pastoren, anderen lutherischen Gemein-
den und Jnftituten, dem evangelischen Hospital,
der Stadtmisfion u. s. w. — Kundgebungen der
sprechendsten Art für die dem Jubilar entgegen-
getragene Liebe und Verehrung.

,,Politifche und religiöse Jntoleranz.«
«« Unter der vorstehenden Ueberschrift behandeln

die ,,Birsh. Wed.« die Ereignisse in Bal-
garien. Das Blatt hebt n. A. die· Lstachricht
hervor, daß der Sultan 2 seiner Würdenträger,
darunter einenchristlichen Fliigeladjutantem nach
Sofia entsendet habe, und fährt dann fort :·

»Diese Thatsache hat eine politische Bedeutung.
Es läßt sich aus ihr auf den Charakter der zwi-
schen Rußland und der Türkei herrschenden Be-
ziehungen schließen. Obschon man seiner Zeit
auch Stambulow sehr gastfreundlich in Konstan-
tinopel aufgenommen hat und die Vereinigung
Numeliens mit dem Fürstenthum Bulgarien bei
der Pforte kein besonderes« Mißvergnügen hervor-
gerufen hat» so» entschloß sich der Sultan doch
nicht, den Prinzen Ferdinand als gesetzlichen Fürsten
Bnlgariens offen anzuerkennen. Die gegenwärtige
demonstrative Sympathie des Sultans für das in
Sofia bevorstehende Ereigniß beweist nicht nur
die Macht des russischen Einflusses in Konstanti-
nopel, sondern« kann auch für Bulgarien als ein
sicheres Zeichen dafür gelten, daß feine Annähernng
an Rußland zur Bestätigung des ihm erwählten
Fürsten führen wird.

Jedenfalls hat der türkische Sultan gezeigt,
daß er, wenn auch nicht in allen seinen Provin-
zenfso «d·okc«jsphi«nsichtlich seiner Vasallenstaaten be-
reit ist, sich auf dem Boden der Gesetzlichkeit und
der religiösen Toleranz zu halten. Die Türkei
giebt in diesem Falle ein Beispiel, das manchen
Sphären des christlichen Europa als Vorbild die-
nen kann.

Es ist«natürlich, daß die Annäherung Bulga-
riens an Rußland vom politischen Standpunct
aus nicht überall einen angenehmen Eindruck her-
vorruft. . . . . Eine besondere Erbitterung macht
sich in den Mira-katholischen Organen bemerkbar.
Die von den Umständen und von den Gesetzen
des Landes erzwungene Nachgiebigkeit des Prin-

Jm Namen der Pastoren des Moskauschen
Consistorialbezirks war Generalsuperiritendent
v. Everth erschienen, begrüßte den Jubilar in
einer sehr herzlichem dankerfüllten Ansprache und
überreichte eine Adresse. Die Adresse des K ur -

ländischen«Consistsoriums verlas Ober-
consistorialrath Tschernayz die des Estläxp
dischen Consistoriums wurde, da kein Pastor
dieses Bezirks zugegen war, von einem Laien Ver-
lesen. Die Adresse des Livländisen Con-
sistoriums traf leider erst nach Schluß des Rede-
actes ein. Jn seiner Antwort auf die Adressen
der Consislorien hob der Jubilar hervor, daß frü-
her wohl ein gewisser Gegensatz zwischen den Con-
sistorien und dem Generaleonsistorium bisweilen
merkbar gewesen sei, das sei aber besser und gut
geworden und ein Einvernehmen hergestellt wor-
den, dem er Dauer-wünsche. - s «—

Es folgte nunmehr die Ansprache aus der St.
Annen-Gemeinde. Jn erster Linie trat der Kirchen-
rath zu St. Annen auf; der Sprecher war Ad-
miral Baron Schillin g, zur Zeit Präsident.
Der Schulrath zu St. Annen war in vollem
Bestande anwesend. Der Präsident, General-
lieutenant V. Diet·r«ichs, schilderte in Worten
Voll Anerkennung die Thätigkeit Freifeldks für
die theure Annen-Schule. Jm Namen des Leh-
rercollegiums sprach Director König. Jn seiner
Antwort betonte der Bischof, wie hoch er die
Schule schätze, die für Russland und den Kaiser
treue Unterthanen erziehe; um aber ihre heilige
Aufgabe zu lösen, müsse die evangelische Kirchen-
schule deutsch sein und bleiben, wie das zum
Glück ja von der hohen Schulbehörde richtig er-
kannt und gewürdigt sei. Pastor Müthel ver-
las im Auftrage der DorPater theologi-
schen Facultät eine außerordentlich ehren—-
volle Adresse derselben, aus der zu ersehen war,
daß sie ihn gern zum Dr. theoL ernannt habe,
was aus äußeren Gründen nicht möglich gewesen.
Freifeldks Antwort ließ erkennen, wie— ihn die
Anerkennung der Facultät etfreue Die evange-
lische Kirche Rußlands könne manchen Sturm
überdauern, meinte er, eine schlechte theologische
Facultät könne sie aber nicht aushalten. Darum
sei es so hoch erfreulich, daß neue Garantien
dafür geboten seien, sie so gut zu erhalten, wie
sie ist. .

zen Ferdinand erbrternd, zeigen die Clericalen
nicht nur völligen Mangel an religiöser Duldsam-
keit, sondern auch einen rein mittelalterlichen Fa-
naiismus Daß das Haupt der röniiscl)-katl)oli-
schen Kirche nicht gut seine Zustimmung zu dem
Uebertritt eines minderjährigen Katholiken geben
kann, ist verständlich; eine derartige Zustimmung
können nicht diejenigen ertheilen, die berufen sind,
nicht nur über ihrer Herde zu wachen, sondern
»auch für ihre Ausbreitung zu sorgen. Folgt aber
daraus, daß das Anathema über den Vater aus-«
zusprechen und dieser damit einer seelischen Tor-«
tur zu unterwerfen ist, weil er sich entschlossen
hat, seinen Sohn in« einer anderen christlichen
Religion zu erziehen, im Namen der geistig-en
Einheit zwischen ihm und dem Volk, indem« die·-
ser Sohn berufen ist, eine führende Rolle zu
spielen? Ein solcher Entschluß ist doch wohl dem
freien Gewissen des Einzelnen zu überlassen.

Man behauptet, es werde an dem minder-
jährigen Prinzen Boris eine Art Gewaltact voll-
zogen, da ihm selbst, nachdem er erwachsen, die
Wahl der Religion frei stehen müsse. Umiaber
eine derartige ,,Freiheit« zu schaffen, müßtePrinz
Boris nothwendiger Weise ohne jegliche religiöse
Erziehung bleiben. Jn Wirklichkeit verneinen die
Clericalen diese.Freiheit, indem sie darauf be-
stehen, daß Prinz Boris eine rbmischckatholische
Erziehung erhalte, und indem sie das Kind von
vornherein in eine falsche Position zu den Ge-
setzen seines Landes oder zu der in seiner Kind-
heit angenommenen Religion bringen wollen. So
lange noch der Gegensatz der Dogmen und des
Rituals sogar zwischen den Christen seine Bedeu-
tung behält, ist es besser, die Kinder von vorn-
herein vor den Seelenleiden zu bewahren, welche
den Erwachsenen auf dem Boden religiöser Into-
leranz entstehen«

Aeußerem Vernehmen nach ist in der vor-
gesirigen Sitzung des Universitäts-Eonseils- der
bisherige Privatdocent der historischen Theologie-
Mag. theoL Alexander Berendts zum etatmä-
ßigen Docenten der historischen Theologie gewählt
worden. » ·

— Als Nachfolger des Präsidenten des Frie-
densrichterplenums des Riga-Wolmarschen Bezir-

kes, Ganskau, wird, der ,,Diina-Z".« zufolge, der
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Du Juli um die Welt.
Reisebriefe von K. v. «R e n g a r t e n.

— Skizzen aus Sibiriem 5.v
Einiges aus dem Leben der Kir.gisen.

(Sch1uß des 65. Reisebriefesy
Die Schafe der Kirgisen haben meist eine

schmutzig-braune Farbe bei sehr· stattlicher Größe.
Jhr Fetischwanz steht allerdings an Gewicht dem-
jenigen der Schafe im TranskaspkGzbiet nach,
doch wiegt er auch hier mitunter 25——30 Pfund.
Das aus ihm gewonnene Fett eignet sich vorzüg-
lich zum Braten von Fleisch, letzteres ist gleich-
falls sehr wohlschnieckend Nur die Wolle ist so
grob, daß sie fast nur zu Filz sich verarbeiten
läßt.

Unter den Kameelen sieht man mehr zwei-
hbckerige »als Dromedare Jhre Ernährung macht
den Kirgisen gar keine Umstände, da diese Thiere
bei ihrer Genügsamkeit stets noch Etwas finden;
aber der schreckliche Frost setzt auch ihnen in eine:
Weise zu, daß sie im Winter ausnahmelos in
Filzdecken gehüllt werden, wobei nur der buschige
Kopf, der Hals, die 4 Beine und das kurze
Schwänzchen sichtbar sind. Als Halt fiir diese
Umhüllitng dienen die Höcker, die in förmlichen
Futteralen stecken.

Das KirgisewPserdchen ist klein, aber« breit,
knochig und mit steinharten Hufen versehen. Seine
Gangart ist so verschieden, daß man kaum etwas
ihnen gemeinsames Allgemeines anführen kann.
Es giebt sog. ,,Trepetuny«, die sehr rasch nach
einander in einem schwer zu beschreibenden Tempo
die Beine auf die Erde setzen, daher sie bei klei-
nen Schritten 15, sogar 18 Werst -in der Stunde
zurücklegen. Auch zahlreiche Paßgänger trifft man
an. Mir sind Pferdchen gezeigt worden, die 15
Jahre als Postllepper die weitesten Touren abge-
laufen«stnd. Der Marktpreis am Orte stellt sieh

auf 15——25 Rubel; für sehr gute Pferde zahlt
man direct aus dem Tabnn nie mehr als 40 Rbl.,
wobei die Eigenthümlichkeit leider obwaltet, daß
der Kirgise bei irgend welchen Feierlichkeiteii gern
feine besten Pferde schlachtet und verzehrt, daher
man oft unter Hunderten von ihnen kaum ein
Thier zu entdecken vermag, das alle dieser Race
anhaftenden guten Eigenschaften in sich vereinigt.
Das Pferd dient hier ebenso wie Ochs und Kuh
(Hornvieh besitzt der Kirgise überhaupt erst seit
dem vorigen Jahrhundert) —- als Milchviehz auch
wird es geschlachtet und verspeist oder zum Rei-
ten und Lastentragen verwerthet. Die Vorliebe
der hiesigen Söhne der Steppe, auf jedem Thier,
das sie nur zu tragen vermag, zu reiten, habe
ich schon hervorgehoben. Dabei werden Kühe so-
gar regelrecht gesattelt und mit Steigbügeln ver-
sehen.

Sowohl den Kameelen als auch dem Hornvieh
werden Oessnungen durch die Nasenwand oder
über derselben mit glühendem Eisen ausgebrannh
eine wollene, als Halfter— dienende Schnnr wird
durch die leicht vernarbte Wunde gezogen und mit
jenem Augenblick unterliegen die armen Thiere
einer beständigen Qual, die ihres Gleichen sucht.
Damit die Thiere nicht davonlaufen, bindet er
z. B. diese Schnur an einen der Vorderfüße. Es
ist herzerweichend, wenn sie so schrecklich von ihren
Führern hin- und hergezerrt werden, das; das
Blut zur Erde träufelt und sie laut vor Schmerz
brüllew Die örtliche Polizei hat sich jedoch voll-
stäUdkg mit diesem Anblick ausgesöhnt

Jn den Grenzen des -eben Angeführten, in
der Sorge um sein Eigenthum, unter unsagbarem
Mangel einerseits oder barbarischer Freßsucht bei
jeder Feierlichkeit andererseits, in grenzenlosem
Schmutz doch auch bestialischer Sinneslust, ganz
nnd gar ohne irgend einen idyllischen Anstrich,
lebt der Kirgise dahin;

Die Frau ist in seinen Augen ein Stück Vieh.
Wird irgendwo eine Tochter geboten — der Ge-
brauch gipfelt darin, daß bei einem Alter von
einem halben Jahr die Zahlnngen beginnen kön-

nen — so hat jeder Kirgise das Recht, mit dem
Vater behufs käuflicher Erwerbung derselben in
Unterhandluug zu treten, wobei der Kaufpreis
meist in Ratenzahlungen beglichen wird. Das,
was der Schwiegerfohn in spo an Vieh und Pfer-
den zahlt, heißt ,,Kalh·m«, was an Filzteppichem
Schlafrbckery Bettdecketi u. s. w. gegeben werden
muß, heißt ,,Ke·1·m«. Der Preis für ein junges
Mädchen beträgt im Wernyschen Kreise 47 Stück
Vieh und 40 Stück Keim. Das Alter der Braut
spielt keine Rolle.

Dr. N. V. Seeland schreibt in seinem Reise-
wert über Kafchgarien (Kafchgarien und die Ge-
birgspässe des Tian Schau, Omsk1888, Seite
53): »Nicht selten heirathet man 10—12jährige
(hier sogar 8——9jährige, d. Aar) Mädchen« . . .

Hat der Heiraths-Candidat seinen Kalym glück-
lich bezahlt (im Nichtvermbgensfalle helfen ihm
seine Verwandten) so versammeln sich 7 Tage
Vor der Heimführung bei der Braut alle bekann-
ten Männer und Weiber und unter dem Abstu-
gen Von Liedern wird 24 Stunden geschmauft
und getrunken. Die Jurte, in welcher die Braut
weilt, wird von allen Seiten aufgedeckh im Jn-
nern sitzen die Weiber, draußen die Männer. Jst
der Schmaus beendet, dann reitet der ganze Be-
such nach allen Seiten auseinander, die Jurte
wird sestgedeckt und der nun zum jungen Mann
gewordene Bewerber begiebt sich in dieselbe, wo
er auf Rechnung seiner Schwiegereltern bis zum
Tage seiner, gemeinschaftlich mit der Frau er-
folgenden Abreise sich aufhält. Natürlich wird
er auch bewirthet.

Am achten Tage nimmt er ganz ohne Be.-
gleitung das Pferd, auf welches er sein recht-
mäßig erworbenes Eigenthum, d. h. seine Frau,
gesetzt hat, an den Zügeln nnd reitet heim, wobei
er jedoch noch immer nicht der letzten Pflichten
gegen seine Schwiegereltern enthoben ist, denn
genau nach drei Tagen folgt ihm die Mutter der
Braut, nimmt ihrer Tochter den letzten Lappen
vom Leibe und läßt sie kahl, wie sie Gott ge-
schaffen bar, beim ,,Käuser« zurück, der sie ja

ohne Emballage oder, besser gesagt, »netto« erhan-
delt und- daher die Pflicht hat, sie zu kleiden.
Das arme, dem Kindesalter noch nicht entwach-
sene Weib darf seine Eltern nicht wiedersehen,
bevor sie nicht zum ersten Mal geboren hat. Das
ist eine Kirgisen-Hochzeit.

Während daMWeib bei den Kirgisen in den
Wochen liegt, sind um sie alle bekannten Frauen
versammelt, draußen gehen aber die Männer mit
Peitschen und unter lautem Riesen um dieszJurte
herum, und gegen dieselbe schlagend, vertreiben
sie die bösen Geister. Das ist ein Gebrauch, der
sich nebst vielen anderen wohl noch ans der Hei-
denzeit erhalten hat. Jst die Geburt glücklich
verlaufen, dann werden sofort Pferde und Rinder
,,abgestochen«, die Männer veranstalten Weit;
rennen, wobei es Hammel als« Preise giebt» und
bei diesen Gelegenheiten —- das vernehme ich
auch hier —— werden mitunter derartige Kraft-
proben im Essen geleistet, daß wir Europäer es
schlechtweg nicht begreifen können. Zwei Mann
essen 40——60 Pfund Schasfleisch auf, nur die
Knochen zuriicklassend Bei der herrschenden Freßs
sucht nach wochenlangem Fasten, und da die
Männer zuerst speisen, werden oft die Knochen
nachher noch ein mal von den Weibern abgenagt.
Jch habe es selbst gesehen, daß ein Mann seiner
Frau solch’ einen sknochenhhinwarf Die Be-
schneidung vollzieht ein alter Mann, kein Mollah
(Geistlicher).

Letztere sunctioniren —— es siUD AUZUAHMEIVZ
gewissenlose Gauner —- nur bei Beerdigungen
Der ernste Tod vermag nur eine riihrende Seite
im Kirgisen-Dasein z11 Werken, und das ist das
Gefühl der Hingehörigkeit zur Heimath: zum
Orte, wo der Entschlafene geboren ist. Er wird
oft große Strecken weit fortgebrachh um dort, wo
er seine Jugend verbracht hat, gebettet zu werden.

» Gleich nach dem Tode werden drei Mollahs
In, von denen einer die Rolle des Seelen-ttlers zwischen Allah und dem Verblichenen
übernimmt. Derselbe erhält an Geschenken« für
seine Mühe das Doppelte. Dann wird die Leiche

gewaschen, in ein weißes Tuch gebunden, mit
zwei Stöcken an jeder Seite, um ein Zusammen-
knicken zu vermeiden, versehen und auf einem
Kameel oder Pferde geht es zum Ort des Be-
gräbnisses. Hier erfolgt keinerlei Ceremoniqsp viel-«
mehr nimmt diese erst ihren Anfang, wenn der
Gegenstand, dem das Zusammenströmen der Leute
gilt, ,,gliicklich« -unter der Erde geborgen ist.

Dann tritt nämlich der Seelenvermittler auf-
wählt unter den Hausthieren des Todten,—natiir-
lich mit Berücksichtigung seiner eigenen Geschmacks-
richtung, einige Pferde, Schafe und Ninder aus
und mit den Worten: ,,N; N. wünscht, daß dieses
oder jenes Thier verspeist wird, Allah verlangt est
zur Annahme seiner Seele« werden sie dem Tode
geweiht. Wieder giebt es Wettrennen, wieder ein
großartiges Essen, doch währt dasselbe nun«««nicht
einen einzigen Tag, sondern bei jeder nur passen-
den Gelegenheit das ganze Trauerjahr hindurch.
Zu diesem Zweck wird von jedem Bekannten,
sobald er· zum Besuch erscheint, irgend ein
Stück Vieh mitgebracht. Erscheint er so, um sein
Beileid auszudrücken, so steigt er schon 100 Schritte
vor der Jurte vom Pferde und läuft laut heulend
und weinend, sich dazwischen auf die Erde wer-
send, derselben zu. Dort empfängt ihn gleichfalls«
ein lautes Geschrei.

Vierzig Tage nach dem Tode werden gegen
Bezahlung von einem Mollah im Bette, wo« der
Verschiedene gelebt hat, Gebete aus dem Koran
verlesenzwährend dieser ganzen Zeit hängen die
Kleider des Letzteren an Stäben umher. Dann
werden sie herabgenommen und an die Verwand-
ten oder an Arme vertheilt, damit nichts an die
ernste Zeit gemahnen möge. Lange hernach hört
man jedoch noch die Leute unter einander reden,
daß während der Todeszuckungen ein kleines Wes»
sen die Jurte verlassen habe: die Seele oder Le-
bensgefährtin des Verstorbenen, die Alle gesehen
zu haben vermeinen.
-· Mit einer kurzen Beschreibung-der Speisen,
welche die Kirgisen in ihrem gewöhnlichen Leben
genießen, möchte ich diese meine an verschiedenen



Präsident des Plenums des hiesigen Bezirks,
Wirth Staatsrath Arch ang elski, genannt.

Estlnnit Wie die Revaler Blätter mittheilen,
brachte die Ritter- und Landschaft auf der vor-
gestrigen Landtags-Sitzung die Verhand-
lungen über die neue Kirchspielsordnung
zum Abschluß. Nach Erledigung dieser Materie
fand eine Versammlung der Ritterschaft statt, aus
der das Project einer Ehrengerichts-Ord-
nung zur Berathung gelangte. Jm Gegensatz
zu ihrem vor drei Jahren gefaßten Beschluß er-
klärte sich die Ritterschaft conform dem damals
vom Landrath von zur Mühlen gestellten Antrag
für die Einführung obligatorischer Ehrengerichte,
die näheren Detailbestimrnungen dem ritterschafts
lichen Ausschuß überlassend.

RevaL Der am 31. v. Mts abgehaltenen
StadtverordnetemSitzung lag ein Project des Est-
ländischen Gouverneurs betreffs des Etats der
Revaler Stadtpolizei zur Berathung vor.
Die Hauptveränderungem welche vom Hut. Gou-
verneur in Vorschlag gebracht werden, bestehen,
wie wir den Revaler Blätter entnehmen, außer
inder Erhöhu n.g der G ag en des Polizeiwi-
sters, der Tischvorstehen der Pristaws, deren Gehilfen
und der Gorodowois, in der Creirung neuer Posten
und zwareines Gehilfen der Polizeimeisters, der
Schriftführer bei den Pristaws und der Revier-
Aufseher, sowie auch in der Verminderung der
Anzahl der Pristaws von 6 auf Z. Durch diesen
veränderten Etat würde die von der Stadt zur
Unterhaltung der Polizei zu zahlende Summe um
3964 Rbl. jährlich erhöht werden. Bei den Be-
rathungen über die Neorganisation der Revalschen
Polizei in den Jahren 1878 und 1880 hatte die
StadtverordnetewVersammlung sich bereits gegen
die Creirung der neuen Aemter eines Gehilfen
des Polizeimeisters und der Revier-Aufseher aus-
gesprochen und war dieser Standpunct damals
vom Ministerium des Jnnern gebilligt worden.
Die Frage über Creirung der Aemter von etatmäßi-
gen Schriftführern der Pristaws hatte bisher der
Stadtverordneten-Versammlung noch nicht zur
Berathung vorgelegen, und bildete daher - ein
Novum, das noch näher zu beprüfen wäre; als
wichtigste Frage aber erschien in der Versamm-
lung die Verminderung der Polizei-Stadttheile
von 6 auf Z, weil hierdurch die Interessen der
städtischen Bevölkerung in ganz bedeutender Weise
tangirt werden. Jn Anbetracht der ganz außer-
ordentlichen Wichtigkeit aller vom Gouverneur
angeregten Fragen über die Reorganisation der
städtischen Polizei, beschloß die Versammlung, die
Beprüfung derselben einer Vorberathungs-Com-
mission zu übergeben, bestehend aus dem Stadt-
amte und 6 Stadtverordneten

St. Petersburgy 31. Januar. Jn den ersten
Nummer eines neuen Blattes für orthodoxe
innere Mission, der ,,Missionerskaja Obosrenije«,
findet sich ein Artikel J. Fudeks über die Prin-
cipien des Kampfes gegen das Secten-
thum, in dem sich der Autor auch über die
Entstehung der Secten äußert. Die ,,St. Pet. Z«
referirt hierüber wie folgt: Nach der überein-
stimmenden Meinung aller Erforscher der Secten-
frage hätten die neuen Secten sich namentlich
während der letzten 30 Jahre entwickelt und ver-
breitet, so besonders die rationalistischen Secten,
von denen viele in dieser Zeit entstanden —

die "Paschkowzen, Tolstowzem Stundisten und
Stundobaptistem »Die Epoche der Reformen
Alexander H. setzte viele centrifugale Kräfte in
Bewegung, die sich bis dahin in gebundenem
Zustande befanden. Das Resultat war einmal
die große Geistesverwirrung dann aber die Ver-
wirrung der ökonomischen Verhältnisse, der Lebens-
ordnung und des religiös-sittlichen Lebens. Die
Jntelligetiz kam gerade während der 60-er und
70-er Jahre in den Culminationspunct ihrer
Verehrung vor dem Westen und ihrer"Entsrem-
dung dem Volke gegenüber» Gleichzeitig ward
das von der Leibeigenschaft befreite Volk sich
selbst überlassen und mußte dank den neuen Ge-
richten, der Landschaft, der allgemeinen Wehrpflicht
und den Schulen von Angesicht zu Angesicht
Principien gegenübertreten, welche seiner Weltw-
schauung fremd waren, welche dieJntelligenz ins
Leben geführt hatte. Es ist leicht verständlich,
daß durch eine solche Lage auch in das geistliche
Leben des Volks eine gewisse Verwirrung und
Unordnung gebracht werden mußte« — Unter
solchen Verhältnissen sei die Bekämpfung des
Sectenthums an und für sich noch nicht genügend.
Der Verführung müßten Schwankungen im
Glaubensleben vorangegangen sein, die Verbrei-
tung der Secten Wiese auf eine allgemeine Ur-
sache hin —— auf die allgemeine Jnfection des
Volksorganismus. Wirklich erfolgreich könne man
daher nur dann gegen das Sectenwesen kämpfen,
wenn man die Hauptaufmerksamkeit der Wurzel
des Uebels zuwende Man müsse den geschwächten
Organismus stärken, damit die Krankheitsmikroben
keinen günstigen Boden mehr fänden. Dann
werde auch der directe Kampf gegen das Secten-
thum erfolgreich sein.

Krinr. Der ,,St. Bei. Z.« wird von hier
u. A. geschrieben: Als die Lage der Land-
wirths chaft auch in unserem Süden ziemlich
kritischiwurda ließen sich viele Besitzer angelegen
sein, sieh nach einigermaßen geeigneten Hilfsmit-
teln zur Unterstützung ihrer Wirthschaft umzusehem
Viele von ihnen, namentlich aus dem Kreise der
Großgrundbesitzey glaubten ein geeignetes Hilfs-
mittel zum Theil auch in der Schwein ezu cht
gefunden zu haben, da das Schweinefleisch da-
mals mit 4 bis 5 Rbl. pro Pud bezahlt wurde.
Man gab sich Mühe, in möglichst kurzer Zeit
Schweine zu ziehen. Deshalb waren dieselben
eine Zeit lang recht gesucht, jedoch ohne Rücksicht
auf die Rate. Das dauerte aber nicht lange.
Jn verhältnißmäßig kurzer Zeit gab es überall
Schweine genug. Bald waren die Märkte über-
füllt mit Schweinefleisch und die Preise fingen an
herunterzugehen. Gegenwärtig zahlt man nur 2
bis 3 Rbl. pro Pud. Da heißt es nun überall,
die Schweinezucht lohne sich gar nicht, man müßte
sie deswegen ausgeben, wenigstens einschränken.
Wiederum war es eine starke Ueberproductiom die
die Preise zum Fallen gebracht hat. Als man
die Schweinezucht in Angriff nahm, dachte man
eigentlich gar nicht daran, daß die örtlichen Be-
dürfnisse, welche im Ganzen nicht bedeutend sein
können, recht bald gedeckt sein würden. Man
hätte in erster Linie an ein größeres Absatzgebieh
nämlich an Export ins Ausland denken und er-
forderliche Vorbereitungen dazu treffen müssen.
Das ist aber unseren Landwirthen, die sich bis
jetzt ausschließlich mit dem Ackerbau beschäftigt

haben, leider ganz unbekannt. Man muß aber
auch noch auf diesem Gebiete lernen und sein
Lehrgeld zahlen. Auch die Schweinezucht will
rationell betrieben sein, bevor sie für ihre Unter-
nehmer vortheilhaft werden kann. Sehr viel
kommt dabei auch auf die Race an. Das hat-
ten unsere Landwirthe bei der Vergrößerung ih-
rer Schweinezucht zum größten Theil leider nicht
iti Betracht gezogen. —— Nachdem die.Landwirth-
schaft auch in unserer südlichen Provinz in schwie-
rige Verhältnisse gerathen"war, schien es längere
Zeit, als ob die Bodenpreise von der Krisis
nicht berührt werden sollten. Wohl trat im
Landkaufe bald Stillstand ein und wo noch ge-
kauft wurde, da stiegen die Preise nicht mehr,
aber vom Weichen der Kaufpreise war längere
Zeit nichts zu hören. Man hat sie eine Zeit
lang bei Anstrengung aller Kräfte so recht krampf-
haft auf der Höhe, welche sie vor dem Eintritt
der Krisis erlangt hatten, festgehalten, indem man
hoffte, daß die Krisis, so tief- und weitgreifend
sie auch war, bald überstanden sein würde.
Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Die
ungünstige Lage der Landwirthschaft scheint viel-
mehr chronisch geworden zu sein. Nun endlich ist
die Spannkraft in dem Festhalten an den hohen
Bodenpreisen doch erschlafft und sie beginnen zu
weichen. So sind beispielsweise im jüngst ver-
gangenen Jahre einige Landgüter für bedeutend
niedrigere Preise verkauft worden als vor etwa
7 Jahren, nachdem ihre Besitzey aus dem Kreise
der Großcapitalistem die sie zu Speculationszwecken
für hohe Preise gekauft hatten, in Folge der in-
zwischen eingetretenen« landwirthschaftlichen Krisis
zahlungsunfähig geworden waren. Auch im Kreise
der Kleingrundbesitzer hat man Land bereits für
niedrigeren Preis gekauft. Desgleichen läßt sich
in einigen Ortschaften auch ein nicht unbedeuten-
der Rückgang der Pachtpreise wahrnehmen.

Ioliti fuhr-r Gage-versinkt.
Den 2. (14.) Februar.

DiejsConversion des Prinzen Boris
ifl das in Sofia sich abspielende politische Ereigniß
des heutigen Tages. «

Die nächsten Consequenzen dieses Ereignisses
liegen so klar zu Tage und geben vorläufig zu Be-
sorgnissen über politische Complicationen so wenig
Anlaß, daß die ausländische Presse — von eini-
gen sauersüßen, aber doch nur in den Wind ge-
sprochenen Auslassungen der oesterreichisch-ungari-
schen Presse abgesehen —— meist mit kurzen Bemer-
kungen sich mit dem für Rußland so günstigen
Ereigniß absindet

Prinz Ferdinand von Coburg, der nun
wohl bald sich »Fürsi Ferdinand von Bulgarien«
wird nennen dürfen, wird in Bezug auf das von
ihm in letzter Zeit bekundete Maß von Staats-
klugheit nicht gerade sehr vortheilhaft beurtheilt;
das gilt ganz besonders von der telegraphisch be-
reits mitgetheilten Rede an die bulgarische
Nationalversammlung bei deren corpora-
tivem Empfange im Palais. Der Inhalt dieser
Rede findet folgende telegraphische Wiedergabe:

Ihm, dem Prinzen, sei das, was er gethan
habe, durch seine Pflicht gegenüber der Nation
auferlegt gewesen, die seit einem Jahrzehnt ihr
Schicksal vertrauensvoll in seine Hände gelegt habe.

Er habe dem Vaterlande ein Opfer gebracht—-
s,o groß, so grausam und so tief ein-
schneidend, wie es in der Geschichte noch
kein Beispiel gegeben habe. Er habe für
das Heil und das Glück Bulgariens sein eigenes
Kind als Unterpfand gegeben und darum die
Bande seiner Familie gelockert und die Bande,
die ihn an den Occident fesselten, zerrissen. Da-
gegen fordere er nun von feinem Volke nicht
lärmende Qvationen und gleißnerische (?) Hul-
digung, sondern Ehrfurcht und Vertrauen für seine
Person. Er erwarte, daß das Datum des 2.
Februar einen Markstein bilden werde für die
Reinigung der öffentlichen Meinung und daß von
diesem Tage an in Bulgarien kein Raum mehr
sein werde für eine nichtswürdige Presse,
welche nur den niedrigen Interessen von Jntri-
guanten diene, und für eine gewissenlose Opposi-
tion, welche die Person des Herrschers und die
Ehre Bulgariens durch Jnsulten besudele. Der
Prinz sprach sodann die Zuversicht aus, daß die
Worte der Eonstitution von der Heiligkeit und
Unantastbarkeit des Herrschers in Zukunft keine
leere Phrase bedeuten und daß alle Bulgaren
fich einig fühlen würden in der Devise »Ein
Gott, ein Herrscher, ein Vaterland« —— Der
Prinz schloß seine Ansprache mit dem Ausrufe-
,,DerOccident hat sein Anathemaüber mich aus-
gesprochen, die Morgenröthe desOr i en t s umstrahlt
meine Dhnastie und leuchte über unsere Zukunft.

Ein unbeschreiblicher, nicht enden wollender
Jubel folgte diesen Worten. Nach einer Pause
theilte dann der Prinz noch das vom Kaiser
Nikolaus erhaltene Telegramm mit. —- Die
Z a nko w ist e n und die Mitglieder der National-
Partei betheiligten sich lebhaft an den Ovationen,
während fich die Rado slawisten zurückhaltend
zeigten. — Die ,,Nat.-Ztg.« bemerkt hierzu:
»Der Prinz würde wirklich im eigenen Interesse
handeln, wenn er mit Kundgebungen und Reden
recht sparsam wäre. Schon sein Manifest enthielt
starke Gefchmacklosigkeitem aber der Bombast der
soeben mitgetheilten Rede, ihr Gemisch von un-
angebrachter Rührseligkeit nnd Selbstberäucherung
mit kaum versteckten Drohungen, daß nun aus
einem anderen Ton regiert werden würde, über-
bietet jene erste Knndgebung doch noch bei Wei-
tem.« —- Auch andere Blätter finden, daß es —

gerade auch den orthodoxen Kreisen gegenüber —-

durchaus nicht sehr tactvoll und staatsklug vom
Prinzeu Ferdiuand gewesen sei, so scharf zu be-
tonen,. ein wie ,,großes, grausames und tief ein-
schneidendes Opfer« er für seine dynastischen Zwecke
gebracht habe. »O«-

« i
sZn dem vom ,,Figaro«« berichteten ,,Berliner

Zwifchenfall« ergreift auch die ösficiöse ,,Köln.
Z tg.« das Wort zu einer recht durchsichtigen Er-
klärung. Das gen. Blatt schreibt: »Wir find uns
bewußt, daß es ein heikles Beginnen ist, über die
Stellung eines beim Deutschen Kaiser beglaubig-
ten Vertreters einer fremden Macht zu reden —-

einer Macht wie Frankreich insbesondere, die
Deutschland. in ehrlichem Kampfe besiegt hat, die
darum, wie wir anerkennen, eine Ursache hat, dem
Sieger gram zu sein, gegen die aber dem Deut-
schen weiter kein Groll im Herzen zurückgeblieben
ist, der ihn antriebe, ohne Noth den Waffengang
noch einmal zu wagen. Indessen der ,,Figaro«,
der in solchen Dingen die Nase im Winde zu

haben pflegt, behauptet, in allen diplomatischen
Kreisen von Paris sei von nichts Anderem die
Rede, als von dem ,,Berliner Zwischenfallch d. h.
von der Abberufung des französischen Manne-
Attach«s Baron de Mandat-Grancey, und davon,
ob der Botschafter der Republih Herr H er b ette,
der bei diesem Zwischenfall eine bedeutsame Rolle
gespielt haben soll, noch länger nutzbringend auf
VSM VEIIUUEV Posten bleiben könne. Herr Her-
bette hat IICIHEZU 10 Jahre die französische Repu-
blik in Berlin vertreten. Es steht uns kein Ur-
theil darüber zu, wie Herr Herbette seiner Aufgabe
gerecht geworden ist, aber wir können wenn nicht
als Erfolg, so doch als Begleiterscheinung seiner
Thätigkeit die Thatsache feststellen, daß sich im
Laufe der Jahre das Verhältniß zwi-
schenDeutschland und Frankreich eher
verschlechtert als gebessert hat, und
wir glauben, daß die seh einbare Besserung, die
neuerdings in einzelnen Erscheinungen zu Tage
getreten, nicht wegen, sondern trotz der
Thätigleit des Herrn Herbette erfolgt ist. Der
,,Figaro«. behauptet nun, die Abberufung Her-
bette’s sei nothwendig und unabänderlich. Wenn
diese Ansicht in den maßgebenden Kreisen der
Republik getheilt wird und Herr Herbette wirk-
lich eine andere Verwendung im Dienste seines
Landes findet, so würde man sich in Berlin
darein zu schicken wissen . . .

.« Das ist ziemlich
deutlich.

Freiherr v. H amm er stei n traf, wie telegrais
phisch schon gemeldet, am Dinstag früh kurz nach
6 Uhr in Berlin ein und wurde in das Unter-
suchungsgefängniß Moabit übergesührt. Der lishef
der Criminalpolized Graf Püclley der persön-
lich mit einer Anzahl von CriminakSchutzleuten
am Bahnhof erschien, veranlaßte, daß Hammer-
stein auf der dem Bahnsteig entgegengesetzten Seite
und durch den für das Publicum gesperrten Ge-
päckraum über die innere Treppe den Bahnhof ver-
ließ. Er wurde mit einer Droschke 2. Classe
nach dem Untersuchungsgesängniß Moabit gebracht.
Jm Laufe des Tages fand bereits eine Vernehmung
statt. — Die Untersuchung führt derLandgerichts-
rath Brandt.

Jn Sachen der Nachforschungeri über die
vorzeitigeVeröffentlichung des Am-
nestie-Erlasses fügt der »Vorwärts« zu
den diesbezüglichen officiellen Mittheilungen sei-
nerseits hinzu: »Was die der Regierung unbe-
quemen Veröffentlichungen unseres Blattes an-
langt, so haben wir zu bemerken, daß wir uns
niemals um solche Jnformationen bemüht
haben; daß wir aber auch nicht den mindesten
Anlaß haben, derartige Mittheilungen, die uns
ohne unser Zuthun und kostenlos zugehen, zurück-
zuweisen, um so weniger, als uns bekannt ist,
daß jährlich Zehntaufende verwandt werden, um
die ,,Geheimnisse« der Socialdemo-
kratie auszukundschaften.«

Die Einnahmen des Nordostsee-
Can als werden immer geringer. Jm Januar
find an abgabepflichtigen Schiffen laut der ,,Nord-
ostsee-·Z.« nur 231 Dampfer und 73 Segler
passirt, die zusammen an CanakAbgaben und
Schleppgebühren 38,«922 Mark bezahlten. Jm
December-betragen die Einnahmen 80,691 Mark,
im November 106,728 Mark und im October
112,738 Mark.

Orten gesammelten Daten zum Abschluß bringen,
wenngleich sich noch manches Nebensächliche von
ihnen sagen ließe, worin meine freundlichen Leser
wohl ebenso wenig etwas erblicken würden, was
uns für dieses arme Volk zu erwärmen vermöchte,
wie in dem eben Angeführtem Ja alle Asiaten,
doch am meisten die Perser und Kirgisen, sind
fast auf der Stufe des Thierischen angelangt; der
Nimbus,«der dem Orient einst anhaftete ist hin,
auf ewig hin!

Die Kirgisen halten den Ramasa»n,« d. b. die
den ganzen Monat hindurch währende· Fästenzeit
-— Urusa genannt -— streng ein, während welcher
sie nur zwischen Sonnenuntergang und Morgen-
grauen Etwas genießen dürfen. Der Monat Ra-
masan wird von allen Mohamedanern fastend zu-
gebracht. Aber auch im Mond-Monat Shemadi-
elsAchir enthalten sie sich im Laufe der drei« ersten,
drei mittleren und drei letzten Tage, solange die
Sonne am Himmel steht, jeder Nahrung.

Wenn sie nicht fasten, ist ihre Lieblingsspeise
der Ka-urdak oder Kawardak, der aus kleinen, im
Kessel gerösteten Fleischstückchen besteht, dann die
Kudasa, kalte Reis- oder Hirsegrütze der Pelaw,
Reisgrütze mit Fleisch und Rosinen und der Milch
von frischmilchenden Kühen, die in einen Schafs-
magen gegossen und gekocht wird. Alle diese
Speisen habe ich zum Theil schon früher genannt;
theilweise kann man sich eine Vorstellung davon
machen, wie sie aussehen und schmecken. Das
einzige Brod jedoch, das diese Leute essen, näm-
lich die ,,Bauerssaki«, der Käse und die kirgisische
Wurst —- alles Präparate für den Winter —— sind
einer näheren Beschreibung Werth.

Um ,,Bauerssaki« herzustellen, wird ein dün-
ner, UUV CUZ Mehl und Wasser bestehender unge-
säuerter Teigfladen genommen und in kleine vier-
eckige Stückchen zertheilt. Diese werden dann in
einem Kessel« mit Schafsfett geröstetz zum Thee
gereicht, muß man einen kirgisischen Magen und
Appetit besitzem um diese harten, nach Pappe
schmeckenden Dinger hinabwürgen zu können —

um so mehr, als nicht selten die Frau des Hau-ses sich zuerst Gesicht und Nase im Tuche ab-

wischt, auf welchem sie die ,,Bauerssaki« ausbrei-
tet. -— Dasselbe ließe sich auch vom ,,Kurd«, dem
kirgisischen Käse sagen, wenn man ihn überhaupt
mit den Zähnen beißen könnte. Er muß even-
tuell in Wasser anfgeweicht werden, damit man
ihn hinabwürgen kann. Charakteristisch ist, daß
im Kirgisischen für Käse und Wurm eine einzige
Bezeichnung, nämlich ,,Kurd«, existirt.

Am interesfantesten find jedoch unzweifelhaft
die Würste, »Kash« genannt. Zuerst werden die
Rippen eines Pferdes mit dem daran befindlichen
Fleisch in kleine Stücke geschlagen, dann nimmt
man nur leicht abgespülte Eingeweide desselben
Thieres, stopft dieses Füllniß mit den Knochen
zusammen hinein und gießt dann geschmolzenes
Noßfett darauf. Das ,,Kash« und tgeröstete Pfer-
desüße sind die Hauptdelicatesse dieser Leute.

Mich haben die tagelangen Märsche in der
russischen Fastenzeih wo es oft nur Thee und
Brod, allenfalls einen Krug Milch giebt, und
meine Reise durch Persien sehr gleichgiltig gegen
das, was mir vorgesetzt wird, gemacht; aber so
oft ich bei den hiesigen Eingeborenen mich nie-
dersetzte, um Etwas zu genießen, war es im
Handumdrehen mit dem Appetit vorüber. Man
braucht nur hinzusehen, wie sie sich kratzen, ich
brauche nur des einen Falles zu gedenken, wo
solch ein Subject während ich speiste mit den
Zähnen in den Näthen des Schlafrockes herum-
biß, um die Läuse dort zu vernichten —- und aus
ist es mit der Lust zum Essen: ich werfe das
Geld den Wirthen in die Hand und laufe
weiter. —- —— -—

Als ich hier in Althn-Emelj anlangte, kam
ein Kirgise zu mir — er stammte aus derselben
Gemeinde und sein Name war Kalman-Bed —-

und erzählte mir Folgendes. Jm Jahre 1893
war ihm laut Verfügung des kirgisischen Volks-
richters, des Pay, seine Frau fortgenommen und
einem anderen Eingeborenen, Bah-Chabad,
geben worden, weil dieser einen Zettel do«
daß Ersterer die Frau fiir 9 Stück Vieh (l!)«szan
ihn verkauft habe. »Der Zettel ist gesälscht«,
klagte KalmamBed unter Andere«

Bah oder Volksriehter ist hier ein Wesen,
das in russischem Staatsdienste steht, meist weder kir-
gisisch noch russisch zu schreiben nnd zu lesen ver-
steht, aber sehr reich ist. Der Bat; wird auf 3
Jahre gewählt. Vorher veranstalten alle Gaudi-
daten für diesen Posten großartige Mittagsessem
die ihnen oft Tausende von Rubeln kosten, sie
unterhalten ein ganzes Heer Von Wahlagitatorem
bestechen die Wähley die 50 Stimmen in einer
Person repräsentiren: die sog. ,,Eljubaschi« u. s. w.,
und wenn sie schließlich aus der Wahl glücklich
hervorgehen, so nehmen sie Alles mit Procenten
wieder. Der Bay hat das Rechh jeden Kirgisen
bis zu 300 Rbl. zu bestrafen oder ihn auf höch-
stens M, Jahre ins Gefängniß zu sehen.

Wo aber Sachen, ähnlich der obenangeführs
ten, vor einem Gericht verhandelt werden können,
da bleibt es dem schildernden Wanderer nur üb-
rig, die Thatsache zu constatiren nnd alles An-
dere dem Leser, der Welt zu überlassen. Jst nicht
am Ende unser altes Feudalsystem, das von je-
dem gebildeten Menschen verdammt wird und un-
ter dem unsere Vorfahren doch leben konnten, ein
Gold gegen jenes schutz- und schirmlose, sinstere
KirgisemDasein im fernen Asiens

A entstellt»-
Das zweite Rigaer Simnltanspiel

von Wilhelm Steinitz begann — so be-
richtet die ,,Rig. Rdsch.« — am Mittwoch Abend
um 729 Uhr. Die stärksten Rigischen Spieler
waren fast vollzählig in die Schranken getreten
und mit ihnen? bekannte starke Libaner Schach-
freunde. Diese 15 Gegner machten dem berühm-
ten Gaste mehr zu schaffen, als die 80 Kämpfer
des vorangegangenen Abends. Am Anfang zwar
schritt das Spiel recht schnell vorwärts, denn be-
reits eine halbe Stunde nach Beginn der Simul-
tanproduction war einer der Herren besiegt; ein
zweiter ergab sich 15 Minuten später. Knappe
2 Stunden nach Beginn des Kampfes waren 6
Partien erledighfämmtlich zu Gnnsten des Mei-
stets; alsdann folgte ein Remisschluß (gegen
Mag. P. B ohl). Nun kam es zu einem länge-

ren Stillstand, da die übrig gebliebenen Gegner
aus der Eröffnung mit verhältnißmäßig wider-
standsfähigen Positionen hervorgegangen waren. Jn
einer Partie war sogar der Meister bald in eine
prekäre Lage gerathen und hatte »die Dame gegen
Thurm und Springer opfern müssen; trotzdem
verstand er es lange Zeit, durch ein bewunderns-
werth umsichtiges Spiel sich gute Remischancen
zu erhalten, die er aber fchließlich durch ein Ver-
fehen aus der Hand gab. Diese Partie, die
Steinitz gegen Dr. Mandelbaum verlor, ist
die einzige, welche in beiden Simultanspielen für
ihn unglücklich verlaufen ist. Nach einiger Zeit
erfolgte ein-zweites Remis lgegen H. v. Eh-
lert), dann aber wurden die nachgebliebenen 6
Gegner einer nach dem anderen nach langem
hartnäckigem Widerstand zur Capitulation gezwun-
gen. Hervorgehoben zu werden verdient die letztenachgebliebene Partie, in welcher von Herrn F.
Tyfchkow die Bertheidigung in umsichtiger Weise
geleitet wurde. Nach Pxkstündigem Kampfe
(von 2 bis 724 Uhr Morgens) war es dem Alt-
meister aber gelungen, aus einer allgemein für
Remis gehaltenen Position durch ein außerordent-
lich feines Manöver eine Gewinnposition heraus-
zuarbeitem Somit ist auch das zweite Simul-
tanspiel, wenn man die Stärke der Spieler ge-
bührend in Betracht zieht, glänzend verlaufen:
Steinitz hat 12 Partien gewonnen, 2 remis ge-
macht und blos eine verloren.

— Die Röntgen-Strah,len. Professor
Salvioni aus Perugia theilt über seine Ent-
deckung weiter mit, daß mit Hilfe feines Instru-
ments das Auge sofort und mit völlig klaren
Umrissen die in einer AluminiuwKiste befindli-
chen Metallgegenstände zu erblicken vermöge. Die
aus Aerzten bestehende Versammlung überzeugte
sich zu ihrem höchsten Erstaunen von dem richti-
gen Functioniren des Instruments.

— Hannibaps Grab. Der Ort Li-
bhf f a am Golf von Nikomedien wär längst aus
Zeugnisfen der Alten bekannt als die Stätte- WV
der große Römerfeind Hannibal seinen To? UIIV
sein Grab gefunden hat. Jetzt ist es. Wle dle
,,Allg. Z.« mittheiltidem Secretär des aFchåVIV-
gischen Instituts in Rom, Dr. Christus« H u l s ev«
gelung en, aus einer bisher völlig übetfEhMCU Stelle
des bhzaritinifchen Schriftstellers Johannes Tzetzes
nachzuweifem daß dem HTUUIVTI de! Nkmkfche
Kaiser Septimius Severus in ·Libhssa ein Grab-
denkmal errichtet hat, das die Inschrift trug:
,,Eaouibal hie situs est-E. Diese Stelle war bisher
niemals recht beachtet worden. Aber uachdem

Hülsen die völlig verschollene Nachricht des Tzetzeswiederentdeckt, verdient sie weitere Beachtung, und
mit Necht fordert Hiilsen jetzt die archäologischen
Reisender: aus, an der Eisenbahnstation Dil, wo
schon der englische Oberst Martin Leake im Jahre
1822 das alte Libhssa gesucht hat, nach den Resten
des Denkmals zu spüren, das der erste Asrikaneraus dem Thron der Cäsaren dem großen Römer-
feind errichtet hat.

—- -Die Unsitte der Damen, im Theater
die hohen Hüte aufzubehaltem hat einen
braven Stadtrath in Bordeaux veranlaßt, sich
an den Maire dieser Stadt mit der Bitte zu wen-
den, er-möge kraft seines Amtes dem Unfug durch
ein Verdict ein Ende machen. Der Bürgermeister
antwortete, seine ,,Galanterie« und sein Tactge-
fühl erlaubten ihm nicht, in so kategorischer Weise
gegen das«schwache Geschlecht vorzugehen. Die
Bordelaiser Damenwelt hat dem galanten Maire
nun dadurch ihre Erkenntlichkeit bezeigt, »daß sievon selbst auf die großen Ungethiime von Hüten
verzichtet hat, und zur Stunde «— so liest man
wenigstens in den französischen Zeitungen —- sieht
man in den Theatern von Bordeaux keine Dame
mehr anders als im bloßen Haar.

Röntgen-Scherze.
1. Du hast die schönsten Lippen«

Das schönste Augenpaar —- —

Nur über Deine Rippen
War ich bisher mir nicht klar.-

Jetzt fängt mein Herz an zu pochen
Und heißer wird mem Begehr:
Du hast die schönsten Knochen, .
Mein Liebchen, was willst Du noch mehr?!
2. Stimme aus demJenseits Hein-

kich Heim: Jn einem meiner bekannten Lieder
heißt es:

»Wie Du auch strahlst in Diamantenprachy
Es sällt kein Strahl in Deines HerzensNacht»
Jch nehme diesen Vers nach Kenntnißnahme

der Erfindung des Herrn Röntgen zurück und
bitte die Stelle wie folgt abzuändern.

»Wie Du auch strablst in Diamantenprachh
Nur Röntgen’s X-Strahl fällt in Deines

Herzens Nacht«
3. Schuster-junge: »Meester, ick kann

noch mehr wie Nöntgen!« M e ister: »Wieso,
dummer Kerls« Schusterjungu »Ja) seh
durch den Käse us’s Brod ohne X-Strahlent«
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Ueber Englands Stellnng zu den Vorgängen
in Transvaal hat der Eolonialminister Cham-
berlain jüngst in amtlicher Form Ausdruck
gegeben: die officielle ,,London Gazette« veröffent-
licht eine am 4. d. Mts. an den Gouverneur der
Cap-Co1ouie, Si: H. Nvbivs on» gerichtete
Depesche. Diese wirft zunächst einen Rückblick
auf die Geschichte der Südafrikanischen Republik
und hebt hervor, daß vor den Goldfunden in de-
ren Gebiete die Staatseinnahmen kaum für die
nothwendigsten Bedürfnisse genügt hätten und die
Gewerbthätigkeit fast gänzlich in den Händen der
Uitlanders geblieben sei. Die Depesche giebt so-
dann dem Bedauern Ausdruck, daß im Gegensatz
zu anderen Ländern, in denen eine große Ein-
wanderung stattgefunden habe, die Ui·tlanders
im Transvaal nie hoffen könnten, die vollen
Rechte der Staatsbürgerschaft zu erlangen. Die
ganze Leitung der öffentlichen Angelegenheiten und
das Bestenerungsrecht werde von einer in der
Abnahme begriffenen Minderheit monopolisirt,
die fast durchaus Ackerbau betreibe, während der
Mehrheit, die die Staatseinnahmen von 75,000
auf 2,000,-000 Pfd. Stett. gehoben habe, jede
Stimme bei der Führung der Staatsgeschäfte
versagt sei und sie keinerlei Abstellung ihrer schwe-
ren Klagen erlangt hätte. Den Uitlanders wären
·oft von Personen in hoher Stellung Versprechun-
gen gemacht worden, diese wären aber niemals
erfüllt worden, und ihre Vorstellungen wären nur
Spott und Hohn begegnet. . . Die britis che
und die Cap-Regierung hätten von
dem Zuge Jameson’s bis zum letzten Au-
genblicke nichts gewußt. Das Zusammenzie-
hen der Polizeitruppe der Chartered Company in
Ntafeking und Pitsani habe keinen Argwohn er-
regt. Es habe den Anschein gehabt, als sei auch
die Regierung Transvaals überrascht worden, da
diese sonst do:h Sir Hercules Robinson ihren
Argwohn mitgetheilt haben würde. Am 29.
December sei Chamberlain nahe gelegt worden,
die« Polizeitruppe könne vielleicht benutzt werden,
um in Johannesburg Etwas zu erzwingen. Er
habe darauf Robinson sofort drahtlich angewiesen,
Rhodes wegen der Folgen zu Warnen, es sei aber
bereits zu spät gewesen, da Jameson schon die
Grenze überschritten hatte. Chamberlain erwähnt
sodann, welche Schritte er unternommen habe,
um Jameson aufzuhalten. Dieser habe indessen
dem Boten, den der britische Agent in Prätoria
an ihn gesandt, erklärt, er müsse nach Johannes-
burg weitermarschirem da er Lebensmittel braucht.
Um ihm nun diese Entschuldigung zu nehmen,
habe er (C·hamberlain) befohlen, Nahrungsmittel
und Futter Jameson zur Verfügung zu stellen.
Nachdem Chamberlain alsdann der Mißbilliguug
von Jamesons Vorgehen seitens der britischen
Regierung, des Gouverneurs der Eap-Colonie,
Robinsom und des damaligen Premierministers
der Colonie, Rhodes, Erwähnung gethan hat, be-
spricht er den Ausstand in Johann esburg
und widmet der von dem Präsidenten Krüger
bewiesenen Weisheit und Mäßigung herzliche An-
erkennung. Er habe dem Präsidenten Krüger ge-
genüber hervorgehoben, daß es für die briti-
sche Regierung unmöglich sei, die Leute
Jameson’s zu bestrafen, und daß auch
die Führer nur vor einem ordentlichen Gerichtshof
abgeurtheilt werden könnten; nichtsdestoweriiger
habe Krüger beschlossen, die Gefangenen sämmt-
lich an England herauszugeben. Weiterhin spricht
Chamberlain das Bedauern darüber aus, daß
Präsident Kriiger dem Gouverneur Robinson keine
Zusicherungen betreffs der Reformen gemacht
habe. Chamberlain wiederholt, daß die aus-
wärtigen Beziehungen der süd-afrikani-
schen Republik der Controle Großbritan-
niens unterworfen seien und kein Grund
zu der Annahme bestehe, daß irgend ein auswär-
tiger Staat die Rechte Englands bestreite, welche
die Regierung in ihrem Bestande aufrecht zu
halten gewillt sei. Jn den inneren Angelegen-
heiten Transvaals sei England berechtigt, freund-
schaftliche Rathschläge zu ertheilen. Bezüglich der
Uitlanders glaubt Ehamberlaiw daß die Schwie-
rigkeit theilweise gelöst sei, indem diesen das
Wahlrecht nach 5 Jahren mit einer Abänderung
des Huldigungseides zugestanden werde. . . Jm
Allgemeinen räth Chamberlain dem Präsidenten
Krüger an, der Rand solle eine modificirte
locale Selbstverwaltung erhalten — mit
der Ermächtigung, über rein locale Angelegenhei-
ten zu entscheiden, diese Ermächtigung solle dem
Veto der Staatsgewalt unterstehen, aber das Necht
der Steuererhebung zum Zwecke der Zahlung ei-
ner jährlichen Abgabe an die Regierung einschlie-
ßen. Außerdem solle er dem Rand einen eigenen
oberen Gerichtshof gewähren. Zum Schluß sei-
ner Depesche ladet Chamberlain- den Präsidenten
Krüger ein, nach England zu kommen
und über die Fragen zu verhandeln, und ersucht
für den Fall, daß der Präsident nicht kommen
könne, Sir H. Robinson, die Verhandlungen zu
führen. — Präsident Krüger hat diese Einla-
dung thatsächlich angenommen.

Jn Aiadriir haben, was erst jetzt in weiteren
Kreisen bekannt wird, am 8. Februar republi-
canische Kundgebungen stattgefunden. An
diesem Tage begaben sich die Delegirten der re-
publicanischen Föderation auf den Bahnhoß um
die Vertreter der Demokratie Cataloniens zu
empfangen- die an dem Bundes-Congreß theil-
nahmen. Nachdem dann der catalonische Dele-
girte von dem Balcon seines Hotels aus an die
Menge eine Ansptache gerichtet hatte, forderte er

die Anwesenden auf, auseinanderzugehew Am
Abend erfolgte eine neue öffentliche Kundgebung
der Republicakleks Npch stürmischer war die De-
monstration der 25,000 Personen, darunter meh-
rere Tausend ,,Damen der Halle« und Cigarren-
arbeiterinnen, die der Beerdigung eines von einem
Gensdarmen getödteten jungen Mannes beiwohn-
ten. Bereits am LeichenschawHause hatten sich
12,000 Personen eingefunden, die unter Verwün-
schUUgeU gegen die Behörden an dem stetig an-
wachsenden Leichenzuge theilnahmew Auf dem
Klkchhofe spielten sich weitere Scenen ab. Ein
Theil der Menge wollte sich daraus nach dem
Hotel des Niarschalls Martinez Campos begeben,
um dort zu demonstriren, wurde jedoch von der
Polizei zurückgehalten. Ebenso scheiterte der Ver-
such, zum Königs-Palast vorzudringen.

Nach Berichten aus Konstantinopel vom 12.
Februar sind dort abermals wegen jungtür-
ki scher Umt.riebe Verhaftungenvorgenommen
worden. Unter den Verhafteten befinden sich 3
Osficiere, nämlich ein Major, ein Professor der
Militärschule und ein Marine-Lieutenant. Der
Redacteur des Marine-Blattes ist auf einem Han-
Velsfchiff ins Ausland geslohen. Jm Marinemini-
sterium sind Haussuchungen vorgenommen worden.

Dukaten. s
Vom Hilfsvereim

Ueber die ökonomisch en Verhältnisse
des Hilfsvereins ist Folgendes hervorzuheben:
Unter den Einnahmeposten weisen die Erträge
aus den öffentlichen populären Vorträgen (die
bisherigen Aula-Vorträge) leider einen steten
Rückgang auf, indem sie sich — wohl auch in
Folge des minder geeigneten Locals —- auf nur
383 Rbl. belaufen haben (1891 — 1070 Rbl.,
1892 —- 785 Rbl., 1893 ——- 615 Rbl., 1894 —

580 Rbl.). Die Jahresbeiträge haben 1013 Rbl.
ergeben und sind erfreulicher Weise nicht unter
den Durchfchnittsbetrag gesunken. An Legaten
find zum Besten der 2. Bewahranstalt 100 Rbl.
aus dem Nachlaß des weil. Professor emen
Widder, zum Besten der Hauptcasse 10 Rbl. aus
dem Nachlasse der Eheleute Leggo eingegangen

Find steht ein solches von 5 Rbl. noch in Aus-
cht.

Der Frauenverein hat aus dem Bazar·
die Summe von 1290Rbl. (1894 — 1205 Rbl.,
1893 —1561 Rbl.) erzielt, so daß hier ein Rück-
gang nicht zu verzeichnen ist.

Erfreulicher Weise haben die gesammten noth-
wendigen Ausgaben des Hilssvereins bestritten
werden können und ist ungeachtet der Verausga-
bung einer Summe von 720 Rbl. zu Neubauten
am Hause in der Schloß-Straße und zu Remon-
ten an den anderen Immobilien des Hilfsvereins
der Hauptcasse noch ein Saldo von 297 Rbl.,
für sämmtliche Anstalten aber ein solches von
2119 Rbl. verblieben (640 Rbl. mehr als 1894).
Seitens der Stadtverwaltung ist in dankens-
werther Weise dem Hilssverein eine Ermäßigung
seiner Grundzinszahlungen auf 1 Kopeken pro
Quadrat-"Ruthe bewilligt worden; fürs das nächste
Jahr steht indessen dem Hilfsverein eine neue
Ausgabe bevor, . nämlich die Entrichtung der
Stadt- und Krons-Jmmobiliensteuer für die einen
Ertrag abwerfenden Immobilien des Vereins.
Wie bekannt, hatte die Stadtverwaltung die nach-
gesuchte Befreiung von dieser Steuer zwar be-
willigt, dieser Beschluß hatindesfen die obrigkeit-
liche Bestätigung nicht erlangt.

Innerhalb des Personals der Direction des
Hilfsvereins sowie des Frauenvereins sind keine
Veränderungen vorgefallem

Jm Anschluß an vorstehenden Bericht wird
in Gemäßheit eines Beschlusses des Comitås des
Hilfsvereins anch der kirchlichen Armen--
pflege gedacht, deren deraillirter Jahresbericht
demnächst publicirt werden soll. —— Wie zu er-
warten, hat der Zudrang zu dem an der Allee-
Straße gegründeten Armen-As hl alle Erwar-
tungen übertroffen und da die Räumlichkeiten
desselben nicht ausreichend waren, wurden mit
Hilfe eines Darlehens des Hilfsvereiris beträcht-
liche Aus- und Anbauten im Hofe des Hauses
vorgenommen, die nunmehr die Aufnahme von
100 Personen anstatt der bisherigen 46·ermög-
lichten. — Die bisher mit praktischem Erfolge
geübten Grundsätze hinsichtlich der Einrichtung
und Leitung des Ashls haben keine Aenderung
erfahren und hat dieser Versuch-der Concentra-
tion der Armenpflege in— Sammelstätten sich au-
ßerordentlich bewährt. Die Zahl der von der
kirchlichen Armenpflege Unterstützten betrug 312
Partien (gegen 320 im Vorjahre und 319im
Jahre 1893), von denen, wie erwähnt, 100 Per-sonen im Asyl ein gesundes Unterkommen gefun-
den haben. Die Zahl der Helfer und Helferin-
nen ist gegen das Vorjahr von 76 auf 85 ge-
stiegen. Durch die Hauscollecte sind4397 Rbl.
(gegen 4426 Rbl. im Jahre 1894 und 4254 Rbl.
im Jahre 1893) und durch die Kircheneolleeten
2042 Rbl. (1894 — 1548 Rbl.) eingekommen
Zur Vertheilung gelangt sind durch den Präsi-
denten und die Präsidentin der kirchlichen Armen-
pflege 540 Rbl., durch die Helfer und Helferin-
nen 4450 Rbl. und durch die Pastoren 120 Rbl.;
im Ganzen sind 5110 Rbl. verausgabt, überdies
sind die in dankenswerther Weise gespendeten
Naturalgaben den Bedürftigen ausgetheilt worden.

Auch an dieser Stelle seien alle Menschen-
freunde gebeten, mit Werken der Liebe der Ar-
menpflege zu gedenken und nicht zu.ermüden.

·

Vielen Erfolg nach jeder Richtung hin er-
zielte gestern die Liebhaber-Vorstellung
zum Besten des Ashls für obdachlose
Arrestantenkinder. Der große Saal der
«VÜkS8kMUssE« W« gUt besetzt — trotz der zahl-reichen Veranstaltungen, die während der augen-
blicklichen ,,Hochfluth der Saison« unser Publi-
eum in Anspruch nehmen, und Alles was gebo-
ten wurde, ·sand mit Recht Beifall und bereitete
viel Vergnügen. Geboten aber wurde zuerst ein
Prolog, eine gelungene Parodie der ,,Glocke«,
die durch ihre amüsa-nten localen und per-
sönlichen Anspielungen den Abend in mun-
terer Weise eröffnete. Dann folgte die Aus-
fuhruiig des hübschen Zustfpiels »Der -"Herr
Senator« «—- ein Stark, das vielleicht höhere

Anforderungen an die Ausführenden stellt, als
es bei Liebhaber-Ausführungen im Allgemeinen
der Fall zu sein pflegt. Der Erfolg war jedoch
ganz auf Seiten der geehrten Darstellerinnen und
Darsteller und gerade auch die schwierigeren Rol-
len fanden eine sehr glückliche Wiedergabe. Eine
höchst gelungene Figur war der Herr Senator
selbst und erregte viel Heiterkeit, ebenso der un-
glückliche Schwiegersohn Mittelbachz feines und
natürliches Spiel brachte die nicht ganz leichte Rolle
derAgathe zur vollen Geltung u. s. w. Den Leistungen
der Einzelnen entsprach eine umsichtige Regie und
auch für die geschmackvolle Ausstattung der Bühne
war alles Erforderliche gethan worden. Regie
und Darsteller können daher mit ebenso viel Be-
friedigung auf die nicht ohne manche Mühwaltung
unternommene Aufführung zurückblicken, wie es
die gestrigen Zuschauer sicher thun werden.

Den Bericht über die gestrige Jahres-
versammlung der Naturforscher-Ge-s ellschaft stellen wir für die nächste Nummer
unseres Blattes zurück.

Der große Schachmeister Wilhelm
Steinitz wird vielleicht auch unsere Embach-
Stadt mit seinem Besuch beehren. Schon vor
Beginn des ViermeistevTurniers in St. Peters-
burg hatte sich der hiesige Schach-Verein an die
Vermittelung eines Berliner Schachspielers ge-
wandt, um den damals in Berlin weilenden
Meister Steinitz zu einem Simultanspiel hier am
Orte zu vermögen. Eine erneute Einladung er-
ging alsdann an den gefeierten Meister nach Riga.
Nun ist heute hierselbst die Mittheilung eingetrof-
fen, daß Steinitz fürs Erste znzazr der Einladung hier-
her nicht Folge leisten könne, weil er morgen, Sonn-
abend, direct nach Moskau unbedingt abreisen
muß; da er jedoch nach Beendigung des Match
mit Schisfersfür einige Zeit nach St. Peters-
burg znrückkehre, werde er eventuell von dort aus
auf einen Tag auch nach Dorpat kommen. —

Hoffentlich kommt das geplante Simultanspiel zu
Stande; für, die zahlreichen Schachfreunde hier
am Orte wäre das ein schöner Festtag — An
Kämpem die sich dem Meister indie Schranken
stellen, wird es nicht fehlen, zählt doch allein un-ser Schnell-Verein in diesem Semester mehr als
30 Mitglieder.

»·

Vom Ober-Fabrikinspeetor wird in der ,,Livl.
Gouv-ZE- bekannt gemacht, daß in Bezug auf
die Fabrikinspeetion das Gouv. Livland
in drei Rayons eingetheilt worden ist. Den
ersten bilden: der Mitausche Stadttheil Rigas,
der hiesige, der Fellinsche und Werrosche Kreis
mit den Städten. -Jnspector: Jngenieur-Techno-
log N. A. Lom akin (Riga, Mühlenstr. Nr. 11).
Den zw ei.ten: der St. Petersburger Stadttheil
Rigas, der Rigasche, Walksche und Oeselsche Kreis
mit den Städten. Jnspeeton Jngenieur-Technolog
A. T. Korzeniewski (Niga, Paulucei-Straße IN; 2.)
Den d r itten: der innere und Moskauer Stadt-
theil Rigas, der Wolmarsche, Wendensche und Per-
nauscheKreis mit denStädten. Jnspector: Ingenieur-
Technolog N. O. V. Hankel (Riga, Kalnezeem-
sche St. Nr. 26). — Gesuche um Aufstel-
lung neuer Dampfkessel oder Versetzung
alter sind dem Ober-Fabrikinspector einzureichen.

Beim Friedensrichter des 1. Districts gelangte
vorgestern ein Bücherdiebstahh ausgeführt
in der Buchhandlung des ,,Olewik«, zur Verhand-
lung. Angeklagt war ein gewisser W» der bereits
früher wegen Bücherdiebstahls mit 4 Monaten
Gefängniß bestraft worden ist. Er hatte 4 kleine
Lesebüchey die einen Werth von44 Kop. reprä-
sentirten, sich angeeignet und war dabei ertappt
worden. Ein Zeuge sagte aus, er glaube nicht,
daß der Angeklagte die Bücher habe verkaufen, er
habe sie vielmehr nur les en wollen. Der Frie-
densrichter verurtheilte den Angeklagtem trotzdem er
schon vorbestraft war, zu der gesetzlich zulässigen nie-
drigsten Strafe, nämlich zu 1122 Monaten Ge-
fängniß, wobei er· ihn darauf aufmerksam machte,
daß ihm beim nächsten Diebstahl eine viel härtere
Strafe, nämlich Verlust der Standesrechte und
Arreftanten-Abtheilung, drohe; er solle doch, wenn
er durchaus Biicher lesen wolle, die betreffenden
Buchhändler darum bitten. —- Wie es heißt, hat
der Angeklagte den Pegasus öfters zu tummeln
versucht, aber, wie es scheint, ist dieses Thier für
ihn zu unbändig, so daß er mit seiner Hilfe nicht
auf einen grünen Zweig hat kommen können.

An demselben Tage wurde ein· Mehlhänd-
ler wegen Verkaufes verdorbener Graupen und
schlechten unbrauchbaren Gerstenmehles zu 2 Wochen
Arrest« verurtheilt. Einige Tage vorher wurde
ein Frauenzimmer ebenfalls wegen Verkaufes ver-
dorliener Graupen zu 7 Tagen Arrest verur-
t ei t.h

Gestern wurde eine Tracteur-Jnhabe-
rin, die in ihrem- Local unanständige Frauen-
zimmer zugelassen hatte, vom Friedensrichter des
Z. Districts zu 25 Rbl., resp. 7 Tagen Arrest
verurtheilt. —i——

Wie nach den ,,Birsh. Wed.« gerüchtweise ver-
lautet, soll das Project betreffend die Einfüh-
rung von Geldtransferten durch die
Post an« Stelle der Uebersendung baaren Gel-
des in nächster Zeit realisirt werden, und zwar
soll diese Maßregel in der« Form eines Versuches
fürs Erste nur für die innere Correspon-
denz eingeführt werden, während die Frage der
Einführung einer ähnlichen Maßregel auch für
den ausländischen Verkehr auf dem nächsten Con-
gresse »der Vertreter des Welt-Postvereins zur
Durchsicht gelangen soll. »

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoiaa

Gewöhnliche geschlossene Briefe:
Mitpwnnnæz Tonnen-G; Auouhonz Max-aktu-

Bnueucoushz Bopaogcgouyz Bynh0o0s-1-;Tn-
repy; Faktor-Gregory; Byuhadcogshz Ilpexxmek
Iuipckkouyz Penkmeruhzixhz Piocmsepshz Gan-By;
Ppkonöekitsyz Opnmuany (,Zeitmtg); Pysxsok
caomyz Mapin Tpeyz Anna. Mnxeuhconsz
.JI. Legt-eins; Ianonsh Owwepunagshz Plgany
Ronhöeprhz Ooaapy Masken-Ins; Bszxoaia
new-end; Ilamty Pepuansbz Mapayoy Ppxons
onyushz Armee Rappe; Ilspzn A. Iapneoaæz
EIN. Peuhcpoktepyz Ihn-d Mem; Aneseaktxxpy
Uoaionngtmktyz Baponyz A wom- Bpxoanntsshz
Iljnnnaspiä Aöuaenyz Auescagupy CTeuanovy;
AELF Pay-es; supaxy Zlonnapyz Bauer-sahns

Tspwyz I. Øpeku3a1hxr1-;o-kya. oapdh K» 0.
Bem- (2 Briefe); Mai. l. Ioksrmz Rappe;
lllumssh n K0.; Bocca; est-Fa. I-I. PafäxepzH
cTyzL Honor-a. Bepenkplonsz Anzxpexo Pa-
neu-ans;
T

Reiher! uns den KirilJenhiirlJeru.
UMVEtfktåts-Gemeinde. Gestorbern Buchbinder

Eduard Kolbe, 36 Jahr alt.
St. Johcrnnis-Gemeirsde. Getauftt des Pastor

diac. Wilhelm Schwarh Sohn Alfred; des Kaufmanns
Wilhelm Friedrich Kinter Sohn Carl Wilhelm. Ge -

sto r d e n: des Sattlernr Woldemar Grünrvald Torh-
ter Wams, W» Jahr alt; Robert Kiens, Roberks
Sohn 14 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G e st o r b e n: Ritterschaftk
Landmesser xåtohann Eduard Alfred Georgensohw
has-» Jahr alt;

St. Petri-Gemeinde. Getaust: des Karl Julius
Kauer Sohn Hugo Alexander; des Johann Brilker
Tochter Wilhelmine Viariex des Josep Toming Toch-
ter Helenez des Willen! tielkar Tochter Amanda He:
lene; des Madis Tors Sohn Elmarz des Hindrik
Laufen Tochter Oilda Helene P r o c l a mir i: Alex-
ander Kubpart mit Lisa Lagastih Friedrich Ferdinand
Gustav Stimm (Thin) mit Maria Kukz Adam Müürs
sep mit Mai Lillz Gustav .,Nääs mit kln Jürrisz
Jaan Rapp mit rlnna Weidemannz Jiiri Sep mit
Lena Keil; Andres fpredike mit Lowisa Daniel.
G e st o r b e n: An Talwikcs, Jakob’s Wittwe, 78979
Jahr alt; Etva Redi, seh. Tochter, SCH- Jahr alt;
des Peter Lepp Weib Bis, MAX, Jahr alt; des Jaan
Kondra Tochter Marie Etnilie Heime, IN« Jahr
alt; des Mart Noormägi Sohn Johannes Martin,
8 Wen. alt; des Jüri Soo Tochter Ida, 4 Mon.
alt; des Ado Ant todtgetk Sohn.-

« Todtenliäh
Wirkl. Staatsräthin Louise V. Le mm, geb.

is. Hirschhehdh i 29, Januar zu St. Peters-
ur .

b
gQskar Lbhr, -1» 28. Januar zu St. Peters-

Ut .Tsarl Petersonn, -l-im 82. Jahre am 28.
Januar zu? Altenwoga.

-Coll.-Rath A. N. v. Edelsom l· 1« Fe-
bruar zu Riga.

Gelegramme
der Yussisclåen DecegrapHen-Ylgentur.

Jrkutsk,"Dotrnerstag, 2. Februar. Des Po-
lar-Reisenden Nansen Lieferant Kuschnarew mel-
dete durch den Kreisrichter Kandakow, der Glied
der Ssibirjakowschen Expedition ist, zuerst brief-
lich nach Jrkutsk und Kerensk und von dort tele-
graphisch, daß Nansen den Nor dp ol er»r eich t,
dort Land entdeckt hat und zurückkehrt

Wien, Donnerstag, 14. (2.) Februar. » Wie
die »Pol. Corr.« meldet, haben die Vertreter der
Türkei bei den Mächten, die den Berliner Trac-
tat unterzeichnet haben, die Anerkennung des Prin- l
zen Ferdinand angeregt. Gestern wurde die be-
treffende Note dem Wiener Cabinet übergeben.

» Paris, Donnerstag, 14. (2.) Februar. Der
berühmte Componist Ambrois Thomas ist ge-
storben. j

« Soficy Donnerstag, 14. (2.) Februar. Mitj
einem Extrazuge ist die außerordentliche Gesandt-
schaft des Sultans eingetroffen und wurde am1
Bahnhof empfangen von dem Flügeladjutantenl
des Prinzen Ferdinand, Oberst Markow, dem «
Präsidenten der Volksversammlung und den De-
putirten Die Gesandtschaft wurde in einem Privat-
hause in der Nähe des Palais einquartiert Gleich-
nach der Ankunft wurde die Gesandtschaft demPrin-
zen im Palais vorgesiellt Die Feierlichleiten der
hlg. Salbung des Prinzen Boris beginnen
am Abend. Aus dem Auslande treffen viele
Deputationen ein. Von Vertretern der russiscben
Presse befinden sich in Sofia: Amfiteatrow von
der ,,Now. Wr·.«, Salkind von den ,,Nowosti«,
Komarow vom ,,Sswet«, Manilow vom ,,St. Petz
List« und Duchowetzli von den ,,Mosk. Wed.«.

Yokohama, Donnerstag, 14. (2.) Februar.
Jn K orea metzelten Jnsurgenten eine kleine Ab-
theilung japanischer Truppen nieder. Japanische
Soldaten bewachen die Telegraphenlienienz die
Russen schifften in Tschemulpo Mannschaften —-

100 Mann mit einem Geschiitz — aus.
Berlin, Donnerstag, 13. (1.)«Februar. Jm

Reichstage erläuterte der Staatsseeretär v. Mar- »
schall die Beziehungen Deutschlands zu Transvaab
Von einem Gesuch des Präsidenten Kriiger um eine
Jntervention Deutschlands sei ihm nichts bekannt.
England könne für das Blutvergießen in Trans-
vaal nicht verantwortlich gemacht werden; die
englische Regierung habe umsichtig gehandelt und
energische Maßnahmen gegen den ungesetzlichen
Einfall Jamesows getroffen. Die Beziehungen
zwischen den Regierungen Deutschlands und Eng-
lands hätten nie aufgehört, normale und freundschaft-
liche zu sein; die von der englischen Presse verbrei-
teten Legenden über deutsche Anschläge auf die Selb-
ständigkeit Transvaals bezeugten nur die Unkennt-
niß deutscher Sitte: Deutschland achte das Recht
der anderen Mächte, verlange aber, daß auch
seine Rechte anerkannt würden. — Die Redner
aller Parteien, auch die der Socialdemolratem
billigten das Verhalten der deutschen Regierung.
Bebel und Hausmann plaidirten jedoch für ei-
nen engeren Anschluß Deutschlands an Eng-
land.

Wien, Donnerstag, 13. (1.) Februar. Das
,,Fremdbl.« sagt: Es verstehe sich von selbst, daß
Oesterreiclyllngarn dem Coburger die Anerkennung
nicht verweigern werde. Man müsse nicht glau-
ben, die russische Politik werde gegen den Geist
des Berliner Vertrages gerichtet sein; ebenso wenig

sei anzunehmen, daß irgend einStaat auf der Baltam
Halbinsel freiwillig auf sein Selbstbesiimmungsrecht
verzichten werde. Jm Gegentheil könne man an-
gesichts der friedliebenden Absichten des Kaisers
von Rußland versichert sein, durch seinen neuen
Einfluß werde Rußland den alten Einfluß der
anderen Mächte dahin verstärken,· daß Bulgarien
seinerseits zur Bewahrung der Ruhe auf der Bal-
kan-Halbinsel nur »noch mehr beitrage.

Paris, Donnerstag, 13. (1.) Februar. In
der Kammer interpellirte ein radicaler Deputirter
wegen des Wechsels des Untersuchungsrichters in der
Siidbqhu-Affaire. Er beschuldigte den Senat,
daß dieser der Regierung Opposition mache. Nach
einer Erklärung des Justizministers wurde der
von der Regierung abgelehnte einfache Uebergang
zur Tagesordnung mit 341 gegen 222 Stimmen
verworfen. —- Dieses Resultat rief lebhaften Ap-
plaus mit den Nasen: ,,Es lebe die Republikl«
hervor.

London, Donnerstag, 13. (1.) Februar. Wie
Verlauf«- klagt die TransvaabRegierung über die
allzu vorzeitige Veröffentlichung der Chamberlaiw
Depesche, wodurch die Situation wieder compli-
cirter werde.

Die ,,Times« meldet aus Konstantin»
pel, die Botschafter hätten beschlossen, ihre Vor«
stellungen bei der Pforte wegen armenischer An-
gelegenheiten künftig durch Vermittelung des russi-
schen Botschafters zu machen.

Belgraiy Donnerstag, 13. (1.) Februar. Die
Skupschtina nahm einstimmig den Antrag der
Regierung auf Revision der Verfassung an.

Yokohama, Donnerstag, 13. (1.) Februar.
Jn Söul brach am 11. Februar ein Ausstand
aus. Der Premierministeir und 7 Beamte wur-
den ermordet. Der König und der Thronfol-
ger fanden Zuflucht in der russischen Gesandt-
schaft, wo auch der Vater des Königs sich ein-
fand. Wie ver-lautet,- erfolgte die Ermordung des
Ministers auf Befehl des Königs. —- Die raffi-
sche Gesandtschast wird von 200 Mariae-Soldaten
geschützt

- Zdeitecboticht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 2. Februar 1896.

P 1sZZZsJsF««s7 Uhr works. l: uhc Dritt.

BarometeUMeereöniveau 749s7 ·. 749«0 75806
Thermometer(Centigrade) —.10«4 --.9«4 .-9«0
Windrichh u. Geschwin-
digk..(Meter pro See) WNWS NWZ N4

1. Minimum d. Temsx —11«8
2. Maximum ,,

. —-8«2
Z. Vieljährig Tagesmitteb ——7«7

Bemerkungen: Niederschlag 1 mm
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr

Minimum iu Central-Russland.

Eckchen-Gouv sc
der beiden hiesigen Bauten

» vom 2. Febn 1896. .
Verkauf. Kauf.

ZU» Livland. Pfandbriefe . . 102 101
Eos-«, Est1äud. , . .- ums-« uns-«
Sol« LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102I,, lot-Z,
Ho« » » » » "— long-s
ZU» Charkower Agrar-Pfdbr.

. 101174 10««-4
5".-·, Peterskk Stadt-ON . . 10214 toll«
404 Staatsrente . . . . . 98V, 9714
OR« Adels-Agrar-Pfandbr. . 10084 Ist-«
PAGA, Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 156 164

colegraplk Laut-klimmt.
St. Petersburger Börse, -1. Fels-r. 1896.

" Wechfebsssrarsa ·
London 3 M. f. 10 Mk. 94,2-)
Berlin » f. 100 Amt. 45,87
Paris » f. 1oo Free. - 37,25

» öallpsmveriale neue« Praxis« 7,5o
Tendenz; gefchaftsloæ

Foudsi und Werken-Evens«
IV, Staat-teure . . . . . . . . . 98
»» Goldrente (1884) . .

. . . . .
—-

WDA Ndels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . 100 Kauf.
I. ist«-« Prämien-Anleihe flsssil . - . 28514u. ,, » usw) .

. . 259
Pkämiqpsnleibe der Adelsbsnl . . . ."»217
MAY, Wegs. Bodenekodit-Psandbk. (Metall) 155 Kauf.
IV» EksenbabnemRente ."

. . . .
. 10014

W« St. Peterolk Stadt-Oblig. : . .
. lot-J; Kauf.

W, Mookauer Stadt-Oblig. . . .
. . lot-X, Kauf.

zskssbattowek Landfch.-Pfdbr. . . . tot-X, Kauf.
seiten der Privatshandelgssiank

.
. . 592

» « Diseonto-Bank. . . . ». . 810
» » Jntetn hszvv·-.-.ss)ciisi« · » . . 696
« » Russ.Bank . .

. . . . . 519
,, » WolgailkammBank .

. . .1355
» » Naphthq-Ges. Gebt. Nobel .

. 565 Kauf.
» » Gei. d. Putilow-Fabt- -

· . 14714
» » Brjansker Schienenfabrik . . . 519
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . 2932
» » Ges. der Malzew-Werle . . . 665
» «, Rufs. Gold-Jndustrie-Gef. . . 392
» » I. FeuerassewComlk . . .160O Bett.
» »2. « » ·...346
,, .,, Most. » « .

. . . 860 Bett.
» » Betsi.ch·-Ges. ,,Nossija« . . . 430 Kauf.
» » Rufs. TranspowGessp . . . 128 Kauf.
» » ilidbinsksssoloaofe Bahn . . 1·o0

Tendenz der Fonds-Börse: still.

Berliner Börse, 13. (1.) Febn 1896.
1oos1ev1.p:.Cc-ssa. . . . . . . 217 Nmr.do Pf«
100 RbLpnUltimo .

.
.

. . . 217 RMLZI Pf
100 Rbl. or. Ultimo nächsten Monats 217 Amt. —- Pf·

Allgemeine Tendenz: ziemlich fe H·

In: die Reduktion verantwortlich:
esse. u. Hast-ist«« Im« E. see-triefen.
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«« M« S«

·

sz asssz sstHsll IVzzzqzgkz 53173 « » Sonnabend, den 3. Februar a. c. g des« Cllkomu -—-I-.—"—.. - « O
« « s · · Sonntag, den 4., Donnerstag, d. 8., u. Sonnabend, d. 10. Fabr. g; iäunenioeiggäkoädektäihkkReehuuegxsu ·
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Umgestaltung der classischen Gynmasien
Neben manchen anderen Fragen wird gegen-

wärtig in der rufsischen Presse und Gesellschaft
auch die Frage einer Reform der mittleren Lehr-
anstalten, vor Allem die Umgestaltung der classi-
schen Ghmnasiem aufs neue angeregt und es
läßt sich erwarten, das; diese Frage allmählich wie-
der mehr in den Vordergrund treten wird, denn
das System der classischen Schnlbildung hat in
der russtschen Gesellschaft »keinen sehr großen An-
hang. - Gegenwärtig ist es ein Gesuch des Ad els
des Gouv. Kursk, das die Frage in der
Nesidenzpresse neu angeregt hat. Der Kurster
Adel ist mit einem Gesuch um eine trmfcissende
Revision des Statuts nnd des Unterrichtsplans
der mittleren Lehranstalten des Ministeriums der
Volksauflläruitg eingekommen Er spricht sich für
die Aufhebung der beiden verschiedenen Schul-
Tvpen aus und schlägt die Schasfung einer ein-
heitlichen mittleren Schule vor, ,,welche
in gleicher Weise die Entwickelung aller Fähig-
keiten nnd Gaben, welche den Kindern von der
Natur verliehen sind, begünstigt« Dem Gesuch
liegt eine Denkschrift des Ehrencuratorsdes Kurs-
ker Ghmnasiums Or. A. Jewreinow,-zu Grunde,
welche Denkschrift von den ,,Russ. Wen« in ih-
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Malt: M. Rudolyfs uchyz in Revalx Buchkx v. Skluge ä Ströhmx in St. Åetersbury N. MattifenC Central-Annonce·n-Agentur.

der inittleren Schulen in zwei Typen ganz be-
seitigt und eine mittlere Einheitsschule geschaffen
wird.« « - «

Die ,,Now. Wr.«, die Vorstehendes ebenfalls
reproducirh bemerkt dazu: ,,Frische Jdeen dringen
sogar schwer in die pcidagogische Welt des We-
stens ein, wo das classtsche Gymnasirim die histo-
rischen Traditionen hinter sich hat, aber sie drin-
gen doch immerhin ein. So— giebt es z. B. in
Frankreich gegenwärtig bereits einen solchen
Schulthpns um den der Kursker Adel zu peti-
tioniren beschlossen hat.- In den Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika, wo man von man-
chen routinenhaften Anschauungen, welche die eu-
ropäische Pädagogik beherrschen, frei ist, hat man
schon längst sowohl die Nothwendigkeit als auch
die Möglichkeit eines anderen Systems des mitt-
leren Unterrichts, als das bis jetzt in Europa
herrschende, begriffen und, wie es sich erweist, nicht
zu seinem« Nachtheil.«

« Allerhiichster Mars.
Der ,,Rcg.-Anz.« veröffentlicht den Allerhöch-

sten Ukas, mittelst dessen, wie gemeldet, dem Vice-
Präsidenten des evangxlutherischen Generalconsp
storiums, Pastor Konrad Freiseldt, der Bi-
s ch of- Titel Allergnädigst verliehen worden ist.
Der vom 25. V. Nits datirte Ukas lautet:

,,Jn Anbetracht der langjährigen und ausge-
zeichneten dienstlichen Thätigkeit s des geistlichen
.Vice-Präsidenten des evangelisch-lutherischen Ge-
neralconsistoriums Pastors Konrad Freiseldt,
verleihen Wir ihm Allergnädigst den Ehrentitel
eines evangelischdutherischen Bischofs« »

Der .»Grashd.« hört, daß der dem Haupt-
chef der Civilverwaltung des Kaukasus attachirte
General Ssurowzow zum Gouvernenr
von Livland designirt sei. Andere sprechen
von der Ernennung des Generals Bobrikow
aus den Posten des Gouvernenrs von Roland.

—— Die Krönungs--Comu1ission bat,
wie die ,,St. Pet. Z.« berichtet, an alle Mini-
sterien die Aufforderung gerichtet, das für den
Erlaß des Allerhöchsten Griadenmank
sestes erforderliche Material niöglichst bald wo
gehörig vorzustellen. - - - s

Jm Fcllinschcit Kreise ist, wie es auch an-
derwärts beobachtet» worden, der in den letzten
Jahren so iippig ausgebliihte Pferd e die b stahl
erfreulicher Weise zurückgegangen. Wie die ,,Sa-
kala« notirt, sind im Laufe des verflossenen Jah-
res innerhalb dieses Kreises 211 Pferdediebstähle
bei der örtlichen Kreis-Polizei zur Anzcige ge-
bracht worden, während im Jahre 1894 sich die

Zahl der zu obrigkeitlicher Kenntniß gelangten
Pferdediebftähle auf 296, also auf 85 mehr,
belief. ,

,

g Rigm Auf der Generalversammlung des
Rigafchen Kanfmännifchen Vereins
wurde, wie die Rigaer Blätter berichten, von
dem Vice-Präses des Vereins, Aelteften Robert
Braun, »durch Verlesuiig eines Briefes des Prä-
ses, Herrn Rudolph K erko viu s , die Eröffnung
gemacht, daß letzterer von feinem Poften·zui-ück-
trete und in Anlaß dessen dem Verein die Summe
von 5000 Rbl. als Grundcapital zum Bau eines
eigenen Vereinshauses sp e n d e.

, Revai. Auf der vorgestrigen Sitzung des
Landtages wurde, den Revaler Blättern zu-
folge, das Budget für das bevorstehende Trien-
nium verlesen und mit einigen Abänderungen ge-
nehmigt Hierauf bewilligte der Landtag mehrere
Subventionem und zwar dem Estländischen
landwirthschaftlichen Verein 3000 NbL
jährlich zur Hebung der Pferdezucht und
2000 RbL jährlich zur Betheiligung Estlands an
dem in Livland projectirten -cultur-techni-
schen Bureau. Außerdem wurden dem land-
wirthschaftlichen Verein 500 Rbl. zu Prämien
für die im Juni 1896 ftattfindende landwirth-
schaftliche Ausstellung gewährt. «— Das von dem
Präsidenten des Eftländischen Vereins von Lieb-
habernder Jagd, Hm. v. Peetz, beantragte Pro-
ject einer Hundeordnung wurde einer vom ritter-
schaftlichen Ausfchuß zu wählenden Commission
überwiesen. -— Außerdem nahm der Landtag vor-
gestern eine Reihe von Wahlen vor. Nachdem
der bisherige Präsident des Adeligen Waisenge-
richts, Landrath Kammerherr Baron Maydell-
Pastsen mitgetheilt hatte, daß er von diesem Po-
sten zurücktrete, erklärte der Ritterschaftshaupk
Mann, daß er das ihm verfassungsmäßig zu-
ftehende »Präfidium in dieser Behörde übernehme,
worauf die. Versammlung zur Wahl der Beisitzer
des Adeligen Waifengerichts schritt. Ferner wur-
den fiir das nächste Triennium gewählt: die welt-
lichen Glieder der Oher-Kirchenvorsteherämteh der
Administrator für Kuda, die Glieder der Budget-
Commisstom die Präsidenten der Kreis« Wege-
und Brücken-Commissionen, die Brückenbauherrem
die Glieder der Landessteuerdsomniission und
das Glied der Volksverpflegungs-Commission mit
seinem»Subftitut. « .

—— An Stelle des Herrn Harmsen, derReval
in diesen Tagen verlassen hat, ist, dem ,,Rev.
Beob.« zufolge, vom Nevaler BörsewComitcä der
dim. NathsherrR H oeppen er zum Secretär
des Börsen-Comites gewählt worden und hat

diesen Posten mit dem Beginn dieses Jahres an-
getreten.

— Die »Rev. Z.« schreibt unterm 2. d. Mts.:
Jn der Nacht von Mittwoch ausDonnerstag er-
hob sich wieder, ähnlich wie am 19. Januar d. J»
ein immer mehr anschwellender Sturm aus
Norden, der. bei ca. 60 R» mit schtieidender
Kälte verbunden, gestern den ganzen Tag anhielt
und wieder die Wellen in hohem Bogen über die
Bollwerke unseres Hafens ins innere Bassin trieb.
Die Gewalt des Sturmes war so groß, das; sogar
die zwischen demeEletsator und dem sog. «M"aher-
schen Canal verankerten, für den Winter abge-
takelten Zollkreuzer fast von ihren Ankern gerissen
wurden. Um dem Sturm und namentlich den
eisigen, sofort zu· Eis erstarrenden Fluthen, die:
sieh über die am westlichen Hafenbollwerl liegen-
den Schisfe ergossen, zu entgehen, retirirten diese«
namentlich die »Hope«, der Bremer Dampfer
,,August« und noch einige mitten in das Hase-n-
bassin, wo sie zum Theil noch heute lagen, ob-
gleich der Sturm seit gestern Abend sich schon ein;
wenig gelegt hatte. Das Bollwerk, welches voll--
ständig mit einer hohen Lage grünlichen Eises be-t"
legt ist, der alle darauf befindlichen Gegenstände
förmlich incrustirt hat, und die beeisten Schiffe
konnten noch heute uns einen Begriff von einer
arktischen Landschaft geben.

St. Petersburgp 21. Februar. Das Jour-
nal ,,Shisni Jsskustwo« behandelt das Thema
von der russischen Handelsflotte in ei-
nem Artikel, aus dem die ,,St. Pet. Wed.« ei-
nige Stellen hervorheben: ,,Gegenwärtig nehmen
wir hauptsächlich die Dienste der ausländischen
Handelsflotte in Anspruch und zahlen »für diese
Dienste jährlich- gegen 100 Mill. Rbl. Jn die-
sen Millionen ist außer dem Gewinn der ausländi-
schen Capitalisten auch ein sehr bedeutender Be-
trag von Arbeitslöhnen eingeschlossen — ein Ver--
dienst, dessen wir so sehr bedürfen und der in«unseren Händen bleiben würde, wenn wir eine?
eigene Handelsflotte für weite Fahrten hätten.
Jn der letzten Zeit hat die Sache besonders dank«
der Thätigkeit der Freiwilligen Flotte eine ge-
wisse Wendung zum Besseren genommen, trotzdem
ist jedoch die Jdee der Schaffung einer großen«
Flotte für weite Fahrtenunter russischer Flaggej
einer Flotte, die geeignet wäre, mitden Auslän-
dern zu concurriren und uns schließlich von-der
Abgabe zu befreien, die wir alljährlich in Millio-
nen von Nubeln für den Transport unserer Pro-
ducte« zahlen müssen —- trotzdem erscheint diese
Idee, sagen wir, als eine große, ja vielleicht für
Viele eine kühne. Zu der Kategorie der unfrucht-
baren und unmöglichen Phantasien darf jedoch

rem Resumå wiedergegeben wird. »Zum Schluß
wird u. A. auf die Schwierigkeiten hingewiesen,
welche den Eltern die Wahl des einen oder des
anderen Schultypus -— des classischeu Gymna-
siums oder der Realschule — bereitet, nnd auf
die nicht wieder gut zu machenden Folgen bei
einem Fehlgriff der Eltern; Weiter heißt-· es
dann:

»Die Theilung der mittleren Lehranstalten in
classische und in Realschulen wird durch nichts
gerechtfertigt. Wie die eine nur dem Zwecke der
Vorbildung dienen soll, so hat auch die andere
das gleiche Ziel: sie geben beide nicht irgend
welche bestimmte Kenutnisse Und daher ist auch
jene Theilung unberechtigt und beraubt nur ohne
Grund fast die Hälfte aller adeligen Kinder der
Möglichkeit des Universitätsstudiums Die mitt-
lere Schule, welche die Jugend fiir die Hochschu-
len vorbereitet, musz eine einheitliche sein und in
gleicher Weise der Entwickelung aller Fähigkeiten,
Talente und Gaben, mit denen die Natur die
Schüler verschieden ausgestattet hat, Spielraum
gönnen. Gegenwärtig aber könnte ein« zweiter
Archimedes erstehen, in Folge der falschen Wahl
der Eltern jedoch in das classische Gymnasium
gerathen und dort nicht Vorwärtskommen, weil
ihm die Neigung für das Studium der Feinhei-
ten der Grainmatik der alten Sprachen abgeht.
Diese Zwiespältigkeit der Programme der mittle-
ren Lehranstalten ist eine der Hauptursachem daß
ein so geringer Procentsatz aller in die Schulen
Eintretenden den ganzen Cursus absolviren Es
liegt auf der Hand, daß derLehrplan, der Unterricht
selbst, falsch ist, wenn man derartige Resultate
erhält. Es muß daher darum nachgesucht und
gebeten werden, das; eine Commission niederge-
setzt wird, welche dieunterrichtsprograknme und
Statuten unserer mittleren Lehranstalten des Nit-
nisteriums derVolksanfklärung einer umfassen-
den Revision uuterziehh damit die Eintheilung

1896.

Herrin-tun.
,,Allerlei.« .

Skizzen fiir die ·N. Dörpt Z.« von A. D.

1.
Das Kaminfeuer in dem kleinen eleganten

Fumoir knistert so geniüthlich und wirft seinen
flackernden Schein auf einen jungen Mann, der,
behaglich in einem Armsessel lehnend, von Zeit
zu Zeit den NCUch feiner Cigarrette in Ringen
vor sich hinbläst und durch halbgeschlossene Au-
genlider tränmerisch — nicht in die Flammen,
sondern auf die hübsche junge Frau blickt, die,
einige Schritt weiter, bequem aus dem großen
tiirlischen Sopha sitzt und ihm mit weicher, me-
lodischer Stimme vorliest.

Es muß ein sehr interessantes Buch sein —-

die junges-Frau strahlt förmlich vor Begeisterung
Wie ihre Wangen gliih’n und ihre Augen leuch-
ten! —— Fiir den jungen Mann aber ist dies ent-
ziiclendh belebte Gesichtchem auf dem sich jede
Erregung, jede Empfindung der Seele widerspie-
gelt, die schönste und interessanteste Lectüre.

Bald zuckt es schmerzlich um ihren hübschen
Mund, dann wieder wirft sie trotzig das Köpf-
chen zurück, und eine tiefe, zornige Falte erscheint
zwischen den dunklen·Brauen. Dann wieder ver-
klärt sich ihr ganzes Gesicht, und ein seliges
Lächeln umspielt ihre Lippen. und dann — —-

ja, »dann kann sie nicht anders: sie muß die gro-
ßen strahlenden Rehaugen zu ihm ausschlagen,
und er —- er muß hineinsehery und findet da
eine Welt voll Glück und hingebender Liebe.

Jetzt fahren Beide erschreckt zusammen: »Der
Kleine ist im Bett, werden die gnädige Frau

Herz, und ein paar Niärchenaugeti starrten hinaus
in die schwarze Nacht — ach so verzweifelt.

Und draußen, im Schatten des Hauses, stand
ein Mann mit verstörtekii Gesicht. Er blickte hin-
auf, und als er die Gestalt der jungen Frau am
Fenster erkannte, lachte er wild aus und ver-
schwand im Dunkel der Nacht. ·

»k-
»

sik -

Es war Winter, und leichte Schneeslocken fie-
len auf ein srisches Grab. Der reicheuBankier
hatte seine junge Frau eben mit allem, ihrem
Stande und Reichthum angemessenen Pomp be-
erdigt und nun entfernte sich der lange Trauerzug
langsam von dem Kirchhof.

Aus einem Seitengange trat ein bleicher Mann
hervor. Verzweifelt rang er die Hände, sank in
die Knie und umklammerte schluchzend den
Hügel.

Der Schnee fiel immer dichter, der Wind
ward immer stärker —— er merkte es nicht. Er
merkte es auch nicht, daß er kein Herz mehr hatte!
es hatte aufgehört zu schlagen.

Die Jungfrau-Bahn.
Aus Ver» läßt sich dassz,,Berl. Tgbl.« von

seinem Correspondenten schreiben:
Jn Westermanws Monaishesten hat M. Ben-

diuex mehrere Artikel veröffentlicht iiber die "pro-
jectirte Bahnszausdie ,,Jungfrau« und die Schwei-
zer »Be»rgbahnen überhaupt. Er bemerkt am Schluß
über die Jungfrau-Bahn, weniger ernst zu nehmen
als»di"e» sauitären»Bedenken seien »die Einwand;
ästhetischer·Natur, die gegen« die Jungfrau-Bahn
erhoben« worden seien. Es seibehauptet werden,
nicht das«·Sichtbaie sei das Stbreiide undspHiäßå

liche im Bilde, sondern »das dumpfe Gefühl, daß
das höchste und schönste und reinste Allerheiligste
der urewigen Schöpfung überhaupt der Zweck-
mäßigkeit unterthan gemacht worden ist.« Ben-
diner erwidert hierauf: »Warum denn nicht?
Weil vielleicht auch einige Neugierige und Sen-
sationsliisterne fiel) auf dem mit der Bahn so
leicht zugänglichen Jungfrau-Gipfel einfinden
werden? Nun, diesen kalten Seelen stehen min-
destens ebenso viele andere gegenüber, welche durch
einen Befuch in jenen« Höhen auf das tiefste er-
schüttert und ergriffen werden, welche nicht aus
Neugierde hinauffahren, sondern um einen Blick
in Naturschrecknisse und Naturschönheiten zu thun,
der ihnen sonst auf ewig verwehrt bliebe.· Und
die störende Nachbarfchaft »blasirter Menschen·
muß man sich auf »der ,,Jungfrau« so gutgefallen
lassen wie auf dem Rigi oder Pilatus oder bei
der Ausführung irgend eines großen Meisterwerkes
Was aber j«enes ,,dumpfe Gefühl« anbetriffh so
überläßt man es am besten den allzu seusiblen
Naturen, und wer eine Jungfrau-Bahn als Schän-
dung des Fußschemels Gottes ansieht, der braucht;
nur nach Zermath Chamounix oder irgend einen
Winkel der Alpen zu gehen, um so viele unange- «

tastetete Bergesgestalten resp. Fußschemel zu sehen,
wie er nur immer will« «

Man habe auch behauptet, eine Fahrt auf die
»Jungsrau« werde nimmermehr lohnen» - Der
Blick von dieser Höhe« zeige wohl unendlichtviele
Gipfel in verwirrenden Verschiebungen, aber keine«
malerifchen Bilder. Esspfehle der Maßstab« des«
Erfasfens, das Auge irre ruhelos, die Seele fülle
sichi nicht«. wie von Jnterlaken"«·oder der« Wengerns
Alp aus mit einem entzüclendem ewig unvergesjå IT«-

richssisVikdei « i

nicht zum Beten kommen« —- fragt da plötzlich
eine rauhe Stimme hinter ihnen, und die Ge-
stalt der alten Wärterin erscheint zwischen den
schweren Portiåren Die junge Frau klappt das
Buch schnell zu und geht. Jn drr Thür aber
wendet sie sich noch einmal um, und ein bitten-
der Blick trifft ihren Mann: »Komm einmal
mit,« sagt sie leise, und er erhebt sich und
folgt ihr. «

Sie treten ins Schlafzimmen Da steht ihr
Liebling aufrecht in seinem Bettchen undhat die
Aermchen ausgestreckt, mit denen er nun zärtlich
den Hals der Mama umschlingt. Wie süß er
aussieht in seinem langen, weißen Nachthemdchem
das fiel) so weich um die kleinen, runden Glieder
schmiegt, und wie seine dunklen Augen blitzen und
strahlen, als er nun auch den Papa erblickt.

»Aber jetzt bete, mein HerzblattÆ sagt die
junge Mutter, und der Kleine kniet in seinem
Beitchen nieder. Sie falten alle Drei die Hände,
und während ein Gefühl unaussprechlichen Dankes
gegen Gott für ihr großes, reiches Glück die Her-
zen der beiden Eltern erfüllt, betet der Kleine
mit lauter Stimme: ,,Lieber Gott, mach’ mich
fromm, daß ich in den Himmel komm’ — — —

und auch wieder zurücltomm’,« fügt er etwas lei-
ser und zögernd hinzu.

Die Eltern sehen sich an. »Aber Herzens-
junge,« sagt die Mutter in vorwurfsvollem Ton,
und kann doch nicht anders, sie muß ihren kleine»
Schatz umarmen und fest an sich drücken. «

Und der Mann? —- Er umfaßt sie alle Beide,
die all sein Glück, seinen ganzen Himmel« auf
Erden ausmachen, und seine Lippen flüsterteng leise:
»Gott erhalte Euch mir!« .

2.
Es war Frühling, und die Sonne schien.

Alles keitnte und knospte und die Vögel fangen.
Und durch den Wald, durch all das Werden. und
Entstehen gingen 2 Kinder Hand in Hand. Ein
kleines Mädchen, das hatte große, schöne Märchen-
augen, die so unschnldig, so kindlich froh in die
Welt blickten, und ein Knabe, der anch was hatte,
und das war ein Herz; und dort im Herzen ward
und entstand auch Etwas, hervorgelockt durch einen
Sonnenblick der lachenden Märchenaugetn

St· si-
äl-

Es war Sommer, und der Mond schien. Er
zog eine silberne Straße ans einem See und
küßte die Wellen, die einen schwankenden Kahn
trugen. Im Kahn saßen ein glückseligerMann
und ein Mädchen mit schönen, großen Märchen-
augen. Er hatte eine. Hand hinab ins Wasser
gleiten lassen und dort eine andere gefaßt — eine
schlanke, weiße Mädchenhand. Er drückte sie und
wollte sie garnicht mehr frei geben, nnd ein paar
Märchenaugen sahen ihn an —- so lieb und so
träumerischt

K· A»
Si«

Es war Herbst, und der Regen schlug prasselnd
an dies Fenster eines hell erleuchteten Ballsaales
Der Rittmeister P . . . gab ein glänzendes Fest.
Er war ganz arm und ganz Verschuldeh aber er
war doch sehr guter Dinge, denn er hatte nun
doch Etwas, und etwas sehr Werthvolles: einen
reichen Schwiegersohm -- Heute feierte er die
Hochzeit seines einzigen Kindes mit dem reichsten
Bankier der Residenz. · «

.Die junge Frau stand allein in« einer Fenster-
nischr. Sie preßte die Hand auf das klopfende
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diese Idee in Zukunft nicht mehr gerechnet
werden««

——— Wie die ,,Birsh. Wed.« Odessaer Blättern
entnehmen, haben die in Odesfa lebenden bulga-
rischen Officiere aus Sosia Briefe erhalten, in
denen ihnen die Mittheilung gemacht wird, daß
unmittelbar nach dem Uebertritt des Prinzen Bo-
ris zur orthodoxen Kirche eine B e g n a d i g u ng
aller bulgarischen Emigranten erfolgen
werde.

Iulitistiier Gage-beruht.
Den Z. (15.) Februar.

Italien und seine afrikanischen Pläne.
Vergebens haben wir von einem Tage zum

anderen auf eine telegraphische Benachrichtigung
über ein kriegerisches Ereigniß in Abessinien ge-
wartet: fast zwei Wochen schon stehen sich die
Heere der Jtaliener und Abessinier gegenüber,
ohne sich zu einem Waffengange entschließen zu
können.

Die einzige Erklärung für dieses lange, in
Italien mit lebhaftester Ungeduld begleitete Säu-
men kann, nachdem man sich in Rom lange ge-
nug wider eine solche Annahme gesträubt hat, doch
nur darin erblickt werden, daß General Baratieri
sich zu schwach fühlt, um gegen Menelik einen
kräftigen Osfensivstoß zu wagen. Um in gedeckter
Stellung den Ansturm der Abessinier abzuwehren,
dazu mag die unter General Baratieri vereinigte
Truppenmacht wohl hinreichen, nicht aber genügt
sie, um in offener Feldschlacht den um mehr als
das Doppelte an Kopfzahl stärkeren Gegner an-
zugreisen. » ·

Die militärischen Fachblätter Italiens erken-
nen denn auch an, daß General Baratieri noch
lange wird zur Unthätigkeit gezwungen sein, da
feine Heeresmacht derjenigen Menelik’s durchaus
nicht gewachsen sei. Crispi soll über General
Baratieri äußerst aufgebracht fein, da die Mißer-
folge in Afrika sowohl in politischen Kreisen wie
im Volke seine Popularität untergraben. — So
ist denn in Rom am 9. Februar telegraphisch die
Ordre erlassen worden, neue 10,(»)00 M an n für
Afrika zu mobilisiren.

Ueber die letzten Truppenbewegungen
der Jtaliener und Schoaner in der Zeit
vom 2.—8. Februar veröffentlicht die ,,Agenzia
Stefani« eine längere Depesche. Danach versuch-
ten Ras Mangaschaund Ras Alula am 2. Fe-
bruar nach dem Berge Augher vorzurücken, stan-
den aber von dieser Bewegung ab, als sie diesen
Punct von eingeborenen Truppen der Jtaliener
besetzt fanden. Eine starke Abtheilnng des Fein-
des besetzte am 5. Februar eine befestigte Stel-
lung 5 Stunden vom Lager der Jtaliener ent-
fernt. An demselben Tage unternahmen die
Alpenjäger und ein Bataillon der Eingeborenen
eine Recognoscirung in dem Entischo-Thale, wor-
auf sich der Feind, der diese Bewegung von den
umliegenden Höhen und den Bergen um den
Sah-Paß, östlich vom Entischo, beobachtet hatte,
zuriickzog, nachdem nur einige Schüffe gewechselt
waren. Die Abtheilung des Capitäns Barbanti
nahm hierauf von den feindlichen Stellungen
Besitz. Am 7. Februar lagerte der Feind hinter
den nach Adua zu liegenden Höhen, welche durch
eine doppelte Reihe vorgeschobener Posten in ei-
ner Stärke von ungefähr 20,000 Mann geschützt
waren. Die Jtaliener rückten an diesem Tage bis
auf 2 Stunden von Adua vor und nahmen eine
Stellung auf den Höhen, die den Entischo be-
herrschen, ein — in der Hoffnung, den Feind zu
einem Angriff zu bewegen. Aber die Schoaner

zogen sich noch am Abend nach Colma zurück —-

wahrscheinlich in der Absicht, die Jtaliener nach
einem giinstigeren Terrain zu ziehen. Am 8. Fe-
bruar besetzte das ganze italienische Armeecorps
die Höhen am Zala-Paß.

Jn Jtalien selbst macht sich neben dem
Gefühl des Unmuthes über das lange Hinzögern
der Entscheidung starke Verstimmung über
Frankreich geltend. Wie nämlich die aus der
Gefangenschaft entlassenen italienischen Officiere
bestätigen, ist ein großer Theil der abessinifchen
Armee mit französischen Lebel-Geweh-
ren vom neuesten Kleinkaliber bewaffnet. Die
Lebel-Gewehre tragen die Mkarke ,,5«. Auch die
Geschütze der Abessinier sind nach der Fabrica-
tionsmarke auf den Granaten französischen
Ursprungs. — Jn den Straßen Roms wurden
jüngst sämmtliche Exemplare des in Jllustrationen
Jtalien verhöhnenden und Menelik feiernden Pa-
riser ,,Petit Journal« zerrissen und verbrannt.

Ein dentsrhes ,,Weißburh« über die Trank-unal-
. - Angelegenheit

ist am vorigen Mittwoch dem Reichstag zuge-
stellt worden. Es enthält als erstes Schriftstück
einen Erlaß des Staatssecretärs des Auswär-
tigen, Frhrn. v. Mar schalt, an den Botschaf-
ter in London, Grafen Hatzfel d, vom 1. Fe-
bruar 1895. Das Datum beweist, daß das deut-
sehe auswärtige Amt schon vor einem Jahre
gegen die englischen Machenschaften Einspruch er-
hoben hat. Dieser Erlaß lautet im Wesentlichen
wie folgt:

,,Euerer Excellenz beehre ich mich von einer
Unterredung Kenntniß zu geben, die ich- heute
mit dem englischen Botschafter gehabt habe. Sir
Edward Malet gab mir von einem an ihn ge-
richteten Privatfchreiben Lord Kimberletys Kennt-
niß, welches anknüpfend an den von dem Präsi-
denten Krüger auf Se. Maj den Kaiser am 27.
v. Mts. ausgebrachten Trinkspruch einige Bemer-
kungen über die Haltung Deutschlands gegenüber
der Süd-afrikanischen Republik enthielt. Jch be-
merkte deni Botschaftey wenn Lord Kimberley
glaube, es werde durch die Haltung Deutschlands
ein der internationalen Stellung Transvaals nicht
entsprechender Geist in jenem Lande genährt, so
habe er die Verpflichtung, Thatsachen anzugeben,
um seine Annahme zu begründen. Erachte etwa
Lord Kimberleh den Trinkspruch des Präsidenten
Krüger auf Se. Mai. den Kaiser als einen Aus-
druck jenes Geistes und als bedenklich für die eng-
lischen Interessen? Unsere Politik gehe einfach
dahin, diejenigen-materiellen Interessen gegen je-
den Eingriff zu schützen, welche sich Deutschland
durch Erbauung von Bahnen und die Anknüpfung
von Handelsbeziehungen mit Transvaal geschafsen
habe. Diese Jnteressen geböten die Aufrechter-
haltung Transvaals als selbständigen Staates
nach Maßgabe des Vertrages von 1884 und die
Sicherung des status quo bezüglich der Bahnen·
und des Hasens in der Delagoa-Bai. Damit sei
der« Ausgangspunct und der Endpunct unserer
Politik in jenen Gegenden gekennzeichnet. Wenn
Lord Kimberley ebenfalls die Erhaltung des sta-
tus quo anstrebe, warum gebiete man Denjenigen
nicht Einhalt, die — unter recht unpasfenden und
unklugen Ausfällen gegen Deutschland — ganz
offen in London das Programm einer Aufsaugung
Transvaals durch die Cap-Colonie proclamirens
Bevor« man sich mit mehr oder minder versteckten
Vorwürfen an die deutsche Regierung wende, möge
man gewissen Bestrebungen entgegentreten, welche
dem status quo zuwiderlaufen und welche allein
die Ursache bilden, daß in Transvaal mehr und

mehr die Stimmung unx sich greife, welche Lord
Kimberley beklage und auf deutsches Conto zu
setzen geneigt sei.« Der Erlaß besagt dann des
Weiteren, der von Jameson in dessen jüngster
Rede ausgesprochene Gedanke, daß Rhodesia eine
CommerciabFederation werden solle, laufe den
deutschen Interessen zuwider.

Aus den weiteren Actenstücken des »Weiß-
buches« sei Folgendes hervorgehoben. Laut Tele-
gramm aus London vom 25. October 1895
bemerkte der Premierminister Lord S alis bury
in, den Unterhandlungen mit dem Botschafter
Grafen Hatzseld, er sehe die TransvaakFrage
keineswegs als einen schwarzen Punct in dem
Verhältnis; zu Deutschland an. Er begegne sich
mit Deutschland in dem Wunsche, daß bei der
südafrikanischen Regulirung der status quo auf-
recht erhalten werde.

Laut Telegramm des Staatssecretärs Freiherrn
v. Marschall vom 30. September 1895 wird
dem deutschen Consul in Pretoria aus-
drücklich eingeschärft, das; er jede Provocation
strengstens vermeiden müsse, wenn er Deutschland
das Wohlwollen erhaltene wolle. —— Laut Tele-
gramm von Pretoria vom 30. December 1895
bitten die Deutschen Pretorias den Deutschen
Kaiser einmüthig um sofortige Jntervention zur
Verhütung des unvermeidlichen Elends und Blut-
vergießens.

Nach einem Telegramm des Frhrn. v. Mar-
fchall vom 31. December 1895 wird der d e utsch e
Eonsul in Pretoria ermächtigt, im Noth-
falle, jedoch nur nach Rücksprache mit dem Präsi-
denten Krüger, ausschließlich zum Schutze
des Eons ulats, des Lebens und Eigenthums
der d en t s ch e n Reichsangehörigen das Landungs-
corps vom Kreuzer ,,Seeadler«, solange die Un-
ruhen andauern, zu requiriren. Gleichzeitig wird
dem deutschen Gesandten in Lissabon
aufgetragen, der portugiesischen Regierung mitzu-
theilen, daß Deutschland bei dieser ausschließlich
einem humanen Zweck dienenden Maßregel auf
die Unterstützung der portugiesischen Regierung
um so mehr rechne, als Deutschland ein anderer
Weg für den Schutz der desselben bedürftigen
Reichsangehörigen nicht zur Verfügung stehe.
Das Detachement des Kreuzers bestehe höchstens
aus 50 Mann, was beweise, daß lediglich Schutz-
zwecke verfolgt würden.

Jn einem Telegramm vom 1. Januar 1896
bemerkt der Botschafter Graf H atzfeld, er habe
den. Eindruck, daß der-englischen Regierung das
Vorgehen der Charteredddsompany in jeder Hin-
sicht unerwünscht erscheine. — Von demselben
Tage liegt ein Telegramm des deutschen Con-
suls in Pretoria vor, die Gefahr sei für die
Deutschen beseitigt. — Laut Aktenstück vom 22.
Januar sprach Lord Salisburh gegenüber dem
Grasen Hatzfeld die Hoffnung ans, daß nunmehr
die TransvaabFrage als b.eend et angesehen
werden könne.

Frhr. v. Marschall telegraphirte an Hatzfeld
am 6..Januar, er habe dem englischen Botschaf-
ter in Berlin, Lascelles, gegenüber erklärt, er
müsse gegen die Ausfassung der englischen Presse
Verwahrung einlegen, wonach diese das Tele-
gramm des deutschenKaisers an den
Präsidenten Krüger als eine Feindseligkeit gegen
England auffasse nnd als ob dasselbe einen Ein-
griff in englische Rechte enthalte. Die Deutschen
seien in Rechtsfragen sehr empfindlich und weder
gewohnt noch gewillt, fremde Rechte anzutasten
Sie verlangten aber auch, daß auch die eigenen
Rechte geachtet würden. Eine Feindseligkeit ge-
gen England könne unmöglich darin gefunden

werden, daß der Kaiser das Oberhaupt eines be-
freundeten Staates zum Siege über bewaffnete
Schaaren beglückwünschte, die völkerrechtwidrig in
das Land eingedrungen und von der englischen
Regierung selbst für außerhalb des Gesetzes stehend
erklärt worden seien. ,

Ueber die Reisepläne des Kaisers
Wilhelm erfahren die ,,Berl. Neuest. Nachr.«
aus guter Quelle, die Kaiser-Yacht ,,Hohen-
zollern« werde zu Anfang März ausgerüstet sein
und dann mehrere Tage Probefahrten abhalten.
Nach Beendigung derselben soll die Yacht bereit
stehen, um Mitte März mit dem Kaiser eine
Mittelmeer-Reise anzutreten. Als erstes
Ziel ist Neapel ins Auge gefaßt, von dort soll die
Reise nach Korfu gehen.

Etwa 40-000 Confections-Näherin-
nen Berlins haben sich zum Ausstande ent-
schlossen, und da die ,Lohn- und Arbeitsverhält-
nisse auf diesem Gebiet wirklich recht traurige
sind, steht eine baldige Wiederaufnahme der Ar-
beit kaum zu erwarten. Der Andrang zu den
am Donnerstag abgehaltenen 14 Versammlungen
war derart, daß fast sämmtliche Säle schon lange
vor Beginn polizeilich abgesperrt werden mußten.
Aus den meisten Sälen wurden Tische und
Stühle ausgeräumt; etwa 20,000 Personen, meist
Frauen und Mädchen, wohnten den Versammlun-
gen bei —— weitere Tausende mußten vor den ge-
sperrten Sälen umkehrem Als Referenten traten
6 Frauen, darunter die frühere bürgerliche Frauen-
rechtlerin und jetzige Socialdemokratin Frau Lily
v. Gizicky, die Frau Apotheker Jhrer und Fräu-
lein Ottilie Baader, ferner Leiter der Centralor-
ganisation, wie Timm, Pfeiffer u. A. auf. Die
begeisterte Stimmung der Arbeiter und Arbeite-
rinnen für den Strike hielt die Confectionäre und
Zwischenmeister davon ab, in die Debatte einzu-
greifen.

Jn Paris ist der Eindruck, den die am 8.
Februar eingelausene Nachricht von der endgiltig
bewilligten Auslieferung Arton’s machte,
ein ziemlich matter gewesen, und die Blätter be-
schäftigen sich nur wenig damit. Die conser-
vativen Blätter deuten an, daß Arton’s Rückkehr
die ministeriellen Kreise keineswegs mit der Be-
geisterung erfülle, wie man behaupte. Die Rolle,
die der Geheimpolizist Dupas als Vermittler
zwischen Arton und der Regierung gespielt habe,
werde« jetzt offenbar werden und zu jener Zeit sei
doch Bourgeois eben so gut Minister gewesen wie
der nach Ansicht der Radicalen allein schuldige
Ribot. Rochefort äußert sich im ,,Jntransigeant«
dahin, daß Arton sehr discret sein werde. Mit
seiner Liste der 104 in der· Tasche könne er er-
reichen, daß die bedrohten Parlamentarier Alles
thäten, um ihm das Dasein im Gefängniß zu
erleichtern. Wenn er aber so unllug wäre, alle
seine Pfeile während des Processes zu verschießety
so könne er sicher sein, seine ganze Freiheitsstrafe
als gewöhnlicher Verbrecher verbüßen zu müssen.
— Aus London wird übrigens noch gemeldet, daß
Arton’s Vertheidiger- noch einen letzten verzwei-
selten Versuch unternehmen wolle, um die Aus-
lieferung zu verhindern —— er wolle den Proceß
dem Oberhause unterbreitem Um dies zu thun,
mußte er den Beweis erbringen, daß sein Client
die Mittel habe, die Kosten des Verfahrens zu
decken, die sich auf mindestens 6000 Pfund belaufen.
Er wies auch sofort nach, daß Arton eine Bürg-
fchaft bis zu 8000 Pfund stellen könne. Als Ar-
ton verhaftet wurde, betrug sein ganzes Vermögen
bekannlich 15 Schilling Es sieht daher beinahe

so aus, als ob das berüchtigte Arton-Shdicat doch
kein Märchen sei.

In Kouftantinopel ist gegenwärtig, wie das
,,Berl. Tgbl.« sich schreiben läßt, das Bedenk-
lichste der Situation die finanzielle Cata-
mität. Selbst in Departements, wo bisher die
Gehälter pünctlich ausbezahlt wurden, haben die
Beamten seit den letzten zwei oder drei Mo-
naten keinen Piaster zu sehen bekommen,
während in anderen Bureaus sogar schon 6 oder
8 Monate nur theilweise oder nichts gegeben
wurde. Wie die Leute da Alle existiren, ist räth-
felhaft. Nun steht der Ramasan, der Fasten-
Monat, vor der Thür. Amtlich wurde jüngst
angezeigt,- der Finanzminister Sabri Bei) wäre
angewiesen worden, Geld für einen Monatsge-
halt der Beamten vor dem Ramasan herbeizu-
schaffen. Sabri Beh erklärte sich unfähig dazu
und wurde abgesetzt Wird es nun seinem Nach-
folger Nasif Bey, der schon vor·Sabri Bey Fi-
nanzminister war, eher gelingen? Der Staat
braucht zu diesem kZweck augenblicklich 2, wenn
nicht 3 Millionen Pfund. Alle Anleihe-Projecte
haben sich schnell zerschlagen; die Noth ist groß,
wenn nicht im letzten Moment noch ein Wunder
geschieht. Unter den Beamten sind die Zufrie-
denheit und der Patriotismus ohnehin bedeutend
eingeschrumpft. Es bedarf strenger. Zucht, um
sie anzuhalten, ihre wichtigsien Pflichten zu er-
füllen. ·

Lokal-g.
DieNaturforscher-Gesellschafthielt

vorgestern ihre Jahresversammlung ab,
mit der sie ihre Thätigkeit in diesem Semester
aufnahm. Die Sitzung eröffnete der Präsideny
Professor Dr. E. Ruf sow, mit einer Anspraches
in der er den Versammelten für das zahlreiche
Erscheinen seinen Dank aussprach und der Ge-
sellschast auch im neuen Jahre ungehinderte Ar-
beit wünschte. Sodann berührte Redner die
Röntgen’scheEntdeckung,welchesdieVersamm-
lung später ebenfalls beschäftigen sollte. Wissenschaft-
lich von hoher Bedeutung und durch ihren etwaigen
Werth für die Praxis auch für den Laien von größtem
Interesse, erscheint die Entdeckung dem besonnenen
Naturforscher doch nicht so einzigartig und wun-
derbar, wie sie von Vielen aufgefaßt wird. Sie
bereichert vielleicht weniger unsere positiven, als
gewissermaßen unsere negativen Kenntnisse: sie
zeigt, wie sehr unser Wissen Stückwerk ist und
wie viel uns verborgen ist; wenn unserer ver-
schärften Methode eine solche Erscheinung sich» so
lange hat entziehen können, so kann es noch vie-
les Andere, noch ganz andere Strahlen als die
X-Strahlen und noch ganz andere Erscheinungen
geben, von denen wir keine Ahnung haben und die
sich vielleicht auch immer unserer Kenntniß ent-
ziehen werden. Das kann aber den Forschungs-
trieb nicht erlahmen machen; der Besitz macht
träge, der Reiz der Forschung aber liegt in dem
nie rastenden Streben nach der Wahrheit, und
wenn wir auch nie in ihren vollen Besitz gelan-
gen können, so dienen doch neue Entdeckungen,
und so auch die Röntgen’sche, als Ansporn zu
weiterer Arbeit. «

Nachdem der Präsident die Sitzung eröffnet
hatte, verlas der Secretär, Professor Dr. J. v.
Kennel, den Rechenschastsbericht für
das Jahr 1895. Wir entnehmen demselben
Folgendes:

Laut Beschluß der Jahresversammlung am
2. Februar 1895 wurde die Zahl der ordentlichen
Sitzungen wiederum auf eine einzige pro Monat
festgesekh so daß im verflossenen Jahre 8 Sitzun-
gen a gehalten wurden. Jn denselben wurden
von 8 Herren Vorträge gehalten über 11 ver-
schiedene Themata. Von der Mehrzahl dieser
Vorträge wurden Referate eingereicht, die im
wissenschaftlichen Theile der Sitzungsberichte zum
Abdruck gelangten; außerdem wurden in dieselben

Diese althergebrachte Gegenüberstellung des
Blickes auf einen Berg und von einem Berge
herab hat einen Schein von Wahrheit in sich —

aber nur für den, der noch nie das Glück gehabt
hat, auf hohem Bergesgipfel zu stehen. Auf dem
Jungfrau-Gipfel erblickt man wohl ein Meer von
entfernten Bergspitzem das verwirrend wirkt, und
die Ebene liegt wie eine Landkarte ausgebreitet
da. Aber von diesen Fernen wird das Auge immer
wieder zur nächsten Umgebung zurückkehren. Diese
ist es, die ergreift, erschüttert, interessirt. Da
steht hoch aufgerichtet der trotzige Mbnchspder sin-
stere Eiger, dort mächtig entfaltet Schreckhorn
und Wetterhorm weiter zurück zeigt das majestä-
tische Finsteraarhorn seine eisdurchfurchten Flanken,
seine wildzerrissenen Grate Jm Süden blickt der
Aletsch-Gletscher herauf, überragt vom grandiosen
Aletsch-Horn. Und dort jenes- Zauberbild, über-
irdisch schön? Das ist das Weißhorm der Wächter
am Eingange zum Zermatter Paradiese. Alle
diese Berggestalten und noch manch andere haben
de! Jungfrau gegenüber ihre Individualität be-
wahrt, sie sind nicht untergetaucht in jenes un-
entwirrbare Gewimmel, stolz erheben sie ihre
Häupter, das trunkene Auge kann sich nicht satt
sehen an ihren Schönheitem Und wenn alle
diese Schönheiten der erhabenen Alpennatur durch
Anlage der Jungfrau-Bahn allen Menschen, auch
den Schwächerem den Frauen und Kindern, zu-
gänglich gemacht werden, so ist das keine Natur-
entweihung. ,,Vor dem menschlichen Geiste aber,
der es wagen kann, der Natur um eines idealen
Zweckes willen gerade da Trotz zu bieten, wo sie
die surchtbarsten Schrecknisse entfaltet, muß sich
Jedermann staunend beugen« -

Eine andere Frage aber ist, ob Herr Guyet-
Zeller auch vollführt, was er plant. Man durfte
poch hoffen, daß nach Ertheilung der Eoncession

einer Bahn von der Scheidegg über Eiger, Mönch
auf die Jungfrau mit den Arbeiten weniger lange
gewartet und wenigstens vorläufig das Theilstück
Scheidegg- Eiger fertig gestellt und betrieben
würde. «

Liter nrifch esps

Emile Zola: ,,Rom.« Im vorigen Jahre
hat die Reise Emile Zola’s nach Rom, sein
Aufenthalt dort und sein, wie man sagt, vergeb-
lieher Versuch, vom Papst eine Audienz zu er-
langen, viel von sich reden gemacht. Die Frucht
dieser Romfahrt, das neueste Werk des Sitten-
fchilderers -— ,,Rom« -·— ist gegenwärtig zu
gleicher Zeit in franzöfischer und deutscher Sprache
im Erfcheinen begriffen. Die deutsche Ueberfetzung
wird von der bekannten Halbmonatsschrift »Aus
fremden Zungen« (Stuttgart, deutsche Ver-
lags-Anstalt) veröffentlicht.

Reichhaltigkeit des Jnhalts, literarischer wie
künstlerischer Werth der Beiträge und dabei mög-
lichste Vielseitigkeit zeichnen auch das neueste (9.)
Heft der beliebten illustrirten Familienzeitschrift
,,Uni versum« (Dresden) aus. Neben zahl-
reichen Jllustrationem worunter allein 4 Kunst-
beilagen und Vollbildey enthält das Heft an
literarischen Beiträgen u. A.: Marie B ernh ard:
»Die Glücklichen« (Novelle); Dr. It. Dorn-
blüth: »Warum und wie sollen unsere
Töchter turnen?« Konrad Telmann:
Sorrent (mit Jlluftrationen nach Originalphoto-
graphien). E. Krickeberg: »Muck als Frei-
Werber« (Novelle); Prof. Dr. L, Büchneu
Gedankenübertragung Richard Z o o z m a n n:
Winterabend, ein Stilllebew Georg P ays en-
Petersem Das Kochsalz, ein Nahrungs- oder
Genußmittels Robert Kohlraus ch: Die Nonne

von Wülfinghausen (Novelle). Dr. Carl Mater:
Biographie und Portrait von Else Trost. Carus
Stern·e: ,,Blut als Vertheidigungsmittel« re.
Der Preis des Heftes beträgt nur 60 Pf.

Für unsere Kleinen. JllustrirteMonats-
schrift für Kinder von 4 bis 10 Jahren. Heraus-
gegeben von G. Chr. Dieffenbach. (Pro
Jahrgang 12 Nummern; Preis pro Vierteljahr
60 Ps.). Die drei letzten« Nummern von G.
Chr. Dieffenbaclys beliebter illustrirter Kinder-
zeitschrift »Für unsere Kleinen« (.Hef»t 3 bis 5 des
12. Jahrganges) geben von neuem einen Beweis
für die Richtigkeit unseres schon früher mehrfach
ausgesprochenen Urtheils, daß wir in dieser
Monatsfchrift ein gediegenes Bildungs- und Er-
ziehungsmittel für unsere Kleinen besitzen. Jn
der Hand der Eltern, Erzieher und Pflegerinnen
unserer Jugend bilden diese monatlich erfcheinen-
den, geschmackvoll ausgestatteten und reich illustrir-
ten Hefte mit ihrem dem kindlichen Verständnis;
angepaßten Schatz von Liedern und Ge-
dichten, Fabeln und Erzählungen,
Räthseln und Scherzaufgabem sowie
Volks- und Kinderliedern mit Notensatz nnd
Klavierbegleitung eine werthvolle und gehaltreiche
Fundgrube für die pädagogischen Anforderungen,
die an die Psteger und Erzieher unserer Kleinen
herantreten. Wir können nur wünschen, daß der
Kreis von Freunden des Blattes auch ferner sich
vergrößern möge.

s cui-samst-
Aus Madrid wird vom 10. Februar

gemeldet: Heute früh .91.-s«2 Uht platzte übe! MA-
drid ein Meteor. Die Explosion erfolgte, wie
das Observatorium mittheilh in der Höhe von
32,()00 Metern mit glänzender. Lichterscheinung
und gewaltigem Knall, wodurch allgemeine Panik

hervorgerusen wurde. Alle Gebäude erzitterten,
zahlreiche Fensterscheiben sind zerbrochen.

— Bilder mit Rbntgen-Licht. Jn
wenigen Tagen erscheinen im Verlage der Ren-
ger’schen Buchhandlung (Gebhardt C: Willisch in
Leipzig) folgende hochinteressanten, mit Professor
Röntgen’s Strahlen ausgenommene und in Licht-
druck ausgeführten Abbildungen: i) Hand mit
Handgelenk und beiden Möhren; 2) Mittelarm-
gelenk; Z) Hand mit gebrochenem und wieder
geheiltem Finger; 4) Theil einer Hand mit Dop-
pelbruchz Z) Fuß; 6) ein Stück Fleisch von 8 om
Stärke mit einer eingeschobenenKugek 7) Fisch
»(Flunder); s) Frosch und Maus; 9) Reißzeugz
102 Reißzeug und Schnupstabaksdose aus Hart-
gummi mit Geldstücken und Feder. (Preis pro
Blatt 60 Pf» Preis von Blatt 1——10 in Um-
schlag 5 Mk.)·. Die Bilder übertreffen an Schärfe
und Plastik alle bis jetzt hergestellten Photogra-
phien; ebenso sind die Gelenke in einer bis jetzt
noch nicht erreichten Art und Weise detaillirt.
Die Platten sind ohne jede Retouche übertragen
und sämmtlich im Laboratorium von Max Kohl,
Präcisions-Mechaniker in Chemnitz, mit einem
Jnductorium seiner Fabrik von 330 mm Funken-
länge und einer überklebten Nöntgemschen Röhre
hergestellt. Die Ausnahmen 1—4 sind an leben-
den Personen vorgenommen. Die Expositions-
zeiten sind auf den einzelnen Blättern angegeben,
ebenso der Röhrenabstand

——Am 30.Januar hatLasker eineSimul-
tan - P r o d u ctio n in der Petersburger Schach-
Gesellschast zum Besten gegeben. Er spielte
gleichzeitig g e g en 24 G egn er. Das Spiel
begann um 8 Uhr und war um 7212 beendigt-
mit dem schönen. Resultat von 20 gewonnenen
gegen 2 verlorene und 2 Remis-Pattleni

—- Die Aussichten ZUITUY fÜV »Die
nächste Wahl in der sranzbsifchen Akadenllth
wo es sich um die Ersetzung Von Alexandke »Du-mas, Sohn, handelt, sind etwas besset as? fkUhets
Gleichzeitig taucht aber ckUch Das GekUchk Anf-
daß einige seiner entschtedensten Gegner den
schwarzen Plan hegen, kurz vor der Wahl unter
der Hand eine kleine Broschüre zu verarbeiten,

worin die nnanständigsten Stellen aus
seinen Romanen gesammelt werden sollen. Zola
erklärte in einem Jnterview, daß er an einen so
gemeinen Streich von Seiten so achtbarer Leute,
wie es seine künftigen Collegen seien, nicht glau-
ben könne. Es seien ja auch nur drei Werke,
,,Assommoir«, ,,Nana« und ,,Terre«, welche Stoff
liefern könnten, und da habe er eben die unfeine
Sprache der geschilderten Kreise, Großstadt-Pöbel,
Halbwelt und Banerschaft, reden lassen müssen.
Sollte sich wirklich Jemand an die Aufgabe einer
Schmutzsammlung wagen, so verspricht ihm Zola
die schönste literarische Prügelsuppe, die man je
erlebt habex -

— Ueber G e fahren der Photogra-
p h i e berichtet die ,,Neckar-Z.« aus Tübingem Ein
lustiger Vorfall ereignete sich unlängst im phh sel-
kalischen Jnstitut der Universität. Es war
am Tage nach der Feier zur Erinnerung an die
Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches. Ein
großer Theil der anwesenden Studenten stand
noch unter ihrem Einfluß, d. h. unter dem des
bei dieser Gelegenheit in besonders reichlichem
Maße genossenen Gersterisaftes Der docirende
Professor führte bei verhängten Fenstern in be-
haglichem Dunkel die· Eigenschaften des Magne-
siumlichts vor und zeigte dessen Einwirkung ans
die hhotographische Platte. Nach längerems Do-
cixeu folgte endlich der praktische Versuch: ein grel-
les Licht durchleuchtet für einen Augenblick den
dunklen Raum und bald darauf ist auch die Lehr-
stunde zu Ende. Mit sarkastischem Lächeln zeigte
in der nächsten Stunde der Professor die mittler-
weile entwickelte Photographie vor, die einen Theil
der Herren Studenten darstellt, wie sie auf ihren
Plätzen in ftiedlichen Schlummer versunken find,
theils sogar mit geöffnetem Mund. Sie hatten die
Dunkelheit dazu benutzh um das Bersäumte der
letzten Nächte wieder einzuholen, die moderne
Wissenschaft aber war zur Verrätherin an ihnen
geworden.

— Nicht ganz ansreichend »Habt
Jhr in Eurer Stadt auch schon die elektrische
Beleuchtung s« - »Ja, aber nur, wenn ein Ge-
witter ist!« ;
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noch 4 Abhandlungen aufgenommen, deren Manu-
scripte von ihren Berfasseru der Gesellschaft vor-
gelegt worden waren. Außerdem publicirte die
Gesellschaft noch in ihrem Archiv für die Natur-
kunde Liv-, Est- und Kurlands, 2. Seriec Dr.
Ed. Lehmann, ,,Flora von Polnisch-Livland
und der angrenzenden Gebiete« als Festschriftzum 50-jährigen Jubiläum des Naturforscher-
Vereins zu Niga und als Nr. 9 der ,,Schriften«
eine Abhandlung von Professor Dr. J v. K en n e l:
Studien über sexuellen Dimorphismus Variation
und verwandteErscheinungenz LDer sexuelle Dimor-
phismus bei Schmetterlingen und Ursachen desselben.

Jn der Jahresversammlung am 2. Februar
1895 fand die nothwendige Ergänzung des Direc-
toriums statt, nachdem der Vice-Präsident Ptvfefsor
R u s s o w seit dem Tode des Präsidenten Professor
Carl Schmidt (27. Februar 1894) stellver-
tretend die Leitung der Geschäfte übernommen
hatte. Professor R us s ow wurde zum Präsilentem
Professor Dehio zum Pia-Präsidenten, sowie
Professor Kobert nach einjähriger Amtsführung
definitiv auf 3 Jahre zum Schatzmeister gewählt.
Als Conservatoren fungirten Oberlehrer Sin-
tenis für die zoologische, LYehrer Carl Ma sing
für die botanische und geologischmineralogische
Sammlung. Letzterer bekleidete auch das Amt
eines Bibliothekars

Als wirkliche Mitglieder wurden im Verlanfe
des Jahres 18 Herren aufgenommen; durch den
Tod verlor die Gesellschaft 4 wirkliche Mitglieder
und ein correspondirendes Mitglied. Ausgetre-
ten sind 3 und aus den Listen gestrichen sind 47
Mitglieder, welche seit 3 Jahren und länger keine
Beiträge mehr bezahlt haben. —— Diese Streichung
einer so großen Zahl von Mitgliedern hat sich
als nothwendig erwiesen, da der Verein bisher
allen in den Listen als Mitglieder fungirenden
Personen die Sitzungsberichte zugesandt hat, in
einer nicht ganz geringen Zahl von Fällen aber
die entsprechenden Mitglieds-Beiträge trotzdem nicht
geleistet worden sind. Jm Falle der erforderlichen
Nachzahlung steht der Eintritt den betreffenden
Personen wieder offen. Jn Zukunft werden über-
haupt alle wirklichen Mitglieder, welche während
dreier Jahre keinen Beitrag gezahlt haben, aus
den Listen gestrichen. Der Empfang des Vei-
trages wird durch einen Vermerk neben den Na-
men in dem gedruckten Jahresbericht bescheinigt
und damit werden zugleich die Rüclständigen an ihre
Verpflichtungen erinnert. Der Secretär ersuchtezugleich, Veränderungen in der Adresse ihm mit-
zuweilen.

Der Bestand der Gesellschaft war am Schlusse
des Jahres folgender: 13 Ehrenmitgliedesrz 14
correspondirende Mitglieder, 202 wirkliche Mit-
glieder, von denen 98 hier am Orte und 104
auswärts wohnen. Jm Ganzen demnach 229
Mitglieder, gegenüber 266 des VorjahreK

Die Correspondenz des verflossenen Jah-res umfaßt einen Einlaus von 235 Schreiben
und 519 Druckwerkew Abgesandt wurden 667
Schreiben und Packete mit Drucksachen T a u s ch-
Verbindung en bestehen mit 285 Vereinen,
gelehrten Gesellschasten und wissenschaftlichen Jn-
stituten, von denen 53 dem Jnland und 182 dem
Ausland angehören.

Die Bibliothek erhielt einen Zuwachsvon 315 Nummern und 87 Dissertationem
Durch die rege Thätigkeit des Bibliothekars Carl
Ma sing wurde der größte Theil der Bibliothek
sorgfältig geordnet und katalogisirt; Viele Zeit-
schriften und Werke wurden gebunden, so daß nur
noch einige Abtheilungen der definitiven Sichtung
und Aufstellung harren. Die Sammlung-en
wurden im verflossenen Jahre durch mehrfache
Geschenke bereichert, außerdem vervollständigte
Conservator Sintenis die entomologischen Samm-
lungen durch zahlreiche Beiträge aus feinen eige-
nen Vorräthem —— Ueber den-s— Stand der ento-
mologischen Sammlungen berichtete der Conserva-
tot, daß dieselben durchweg bereichert und theil-
weise einer gründlichen Revision unterzogen wur-
den. Durch Prof. Mühlau wurden im vorigen
Frühjahr 80 Pappkasten mit Käfern angeboten,
die inzwischen durch Kauf erworben sind. Da-
durch ist es möglich gewesen, die zahlreichen und
werthvollen Schenkungen einzuordnen, welche die
Gesellschaft hauptsächlich Dr. Paul Lackschewitz
verdankt. —- Die Einnahmen und Ausgaben der
Gesellschaft balanciren mit 2274 Nbl.

Nach Verlesung und Bestätigung des Jahres-
berichts wurden der Präsident und der Bin-Prä-
sident fiir das nächste Triennium per Acclama-
tion wieder gewählt. Ferner wurde Dr. Paul
Lackschewits ch, dem die Gesellschaft zahlreiche
werthvolle Sammlungen verdankt, zum correspon"-
direnden Mitgliede ernannt. — Aus Antrag des
Secretärs beschloß die Versammlung einen Nach-
trag zu der ,,Flora von Polnisch-Livland und der
angrenzenden Gebiete« von Dr. Lehmann im
,,Archiv« der Gesellschaft zu drucken. — Als
Geschenk waren von Lehrer Ssumak ofs
einige in Ssamarkand und Buchara gesam-
melte Jnsecten dargebracht. — Zu or-
dentlichen Mitgliedern wurden aufgenommen:
Pwfefsvt KUfUezow, cand. Landesen, Assistent am
chemischen Cabiveh Dr. Kopf-er, grad. man. Wil-
helm Nuth und sind. meet. Oskar Brehm. JhrenAustritt zeigten an sind. meet. Werncke und
Acad. mal. Weidenbaunr

Einen wissenschaftlichen Vortrag hielt sodann
MgstnL bot. S. Nywvsclp Indem en die Ex-

gebnisse feiner Untersuchungen über ein im Chlo-
rophyll-Gewebe vorkommendes Oel darlegte.

Sodann hielt Professor Dr. K. Dehio ei-
nen mit großem Jnteresse aufgenommenen Vor-
trag über die Röntgen’fchen Strahlen.
Vortragender führte eine Reihe von Experimen-
ten vor und demonstrirte an ihnen die Röntgen-
sche Entdeckung bis zum Schlußact, der photo-
graphischen Aufnahme, die nicht erfolgen konnte,
weil die zur Verfugung stehende Batterie zuschwach war. Dafür wurde eine Photographie
demonstrirt, die hier mittelst einer vom Vortra-
genden aus St. Petersburg mitgebrachten. Croo-
kes’schen Rohre von dem Assistenten des physika-
lischen Cabinets, Kossatsch, hergestellt war.

jjx

Dringende Bitte.
- Der Februar mit feiner Kälte hat seinen Ein-

zug gehalten. Gedenket der Armen! Die kirch-
liche Armenpflege hat schon 150 Faden H o lz ver-
theilt, ihre Mittel sind für diefen Winter erschöpft.
Als vor einem Jahr an dieser Stelle dieselbe Bitte
an die Einwohner unserer Stadt erging, war die
Antwort eine Fülle von in der Redaction dieser
Zeitung und bei dem Unterzeichneten eingegan-
genen Gaben, zusammen 390 Rbl. Damit sind
viele Wittwen, Arme und Kranke durch Monate
mit Brennholz unterstützt worden bis in den No-
vember des verflossenen Jahres. Wird die Bitte
dieses Mal ungehört verklingeii?

G. O ehrn,
Präsident der kirchlichen Armenpflege.

Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein hielt Professor Dr.
Alexander v. Oettingen einen geistvollen Vor-
trag über das ,,Geheimnißvoll-Offen-
bare«, die göttliche Offenbarung, wie sie dem
Menschen in Natur, Gewissen und Geschichte ent-
gegentritt. Wir müssen aus den Versuch verzich-
ten, auch nur andeutungsweise auf die Ausfüh-
rungen des Redners einzugehen, dem als Aus-
gangspunct die Goethe’schen Verse aus der »Harz-
reife im Winter« dienten:

»Du stehst mit unerforschtem Busen
Geheimnißvoll offenbar
Ueber der erstaunten Welt u. s. w.

Eine Reihe der schönsten und tiefsten Gedichte
Goethe’s interpretirend, behandelte Vortragender
sein Thema, bestrebt, in seinen Zuhörern die Em-
pfindung zu wecken fiir das Ahnen des Göttlichen
im Geheimnißvollem für das Ahnen des Uner-
forschlichen ,,im Gleichniė, ,,im farbigen Abglanz«.

-.—1’.

Vor einer zahlreich versammelten Zuhörerschaft
hielt gestern Abend Professor B. Ssresnewski
zum Besten der Gesellschaft zur Unterstützung be-
dürftiger Studirender in der Aula der Universi-tät einen populävwissenschastlichen Vortrag
über das Gewitter. Seine lehrreichen Aus-
führungen knüpfte der Vortragende an einige bild-
liche Darstellungen der Wolken und der von ihnen
ausgehenden Llektrischen Entladungen, die ent-
sprechend den von ihnen eingefchlagenen Richtun-
gen verschiedene Namen führen. Unter den ver-
schiedenen Arten des Blitzes beanspruchen wohl
das meiste Jnteresse die sog. Kugelblitze, die in
Form einer Kugel zur Erde gelangen. Solche
Blitze wurden u. A. im Jahre 1893 in Peters-
burg und in der Umgegend beobachtet. Aus den
von der Livländischen Gemeinnützigen und Orlo-
nomischen Socität dem hiesigen meteorologifchen
Cabinet zur Verfügung gestellten Wetterbeobach-
tungen hatte der Vortragende eine Zeichnung der
Bewegung eines am 5. September vorigen Jahres
über Livland hinziehenden Gewitters entworfen,
an welcher sehr anschaulich die Hypothek, daß
Gewitter in Gegenden, die viel Feuchtigkeit ent-
halten, eine Verzbgerung ihrer Bewegung erfah-
ren, eine Bestätigung erhielt. Bei der Beant-
wortung der Frage nach der Entstehung des
Blitzes kam der Vortragende auf die Bedeutung
der Luft als Leiter der Elektricität zu sprechen
und zeigte darauf das Verhalten derselben in ver-
dünnter Luft, wie beim Pafsiren der Geiszleuschen
und der Crookessschen Röhre. Zuletzt .wurden
zwei vorzügliche Photographien nach der Rbntgen-
schen Methode, die im hiesigen physikalischen Ca-
binet hergestellt sind, vorgeführt. A.

Das IConcert, welches gestern die einstso gefeierte Hofopern- und Kammersängerin Frau
Friederike v. Sadler-Grün unter Mit-
wirkung eines ihrer Schüler und einer Schülerin
sowie einer jugendlichen Pianistin im Saale der
,,Biirgermusse« gab, erfreute sich eines nur spärli-
chen Zuspruchesz um so mehr beeiferte man sichaus dem Zuhörerraumh durch Beifall das Manco
an Besuchern möglichst zu decken, und ebenso lie-
ßen die Concertgeber es sich angelegen sein, durch
liebenswürdiges Spenden von Zugaben darzuthun,
daß ihre Stimmung unter dem Eindruck des
schwach besetzten Saales nicht gelitten habe.

An Frau v. Sadler-Grün konnte man
vor Allem nur wieder bewundern, in welchem
Maße sie es» verstanden hat, ihre prächtigen
Stimmmittel zu conserviren, und mit welcher Ge-
fangeskunst sie von denselben Gebrauch macht.
Sie erwies sich dabei als Kiinstlerin vor Allem
auf dem Gebiete des dramatischen Gesanges, aber

auch der Vortrag der Lieder — am wenigsten
sprach hier wohl die Schumann’sche ,,Frühlings-
nacht« an — war ein feinsinniger, stilvoller. Jm
Programm wurden mehrere Veränderungen vorge-
nommen; so brachte die Schluß-Nummer statt der
Arie aus ,,Ernani« zwei Petri’sche Lieder und
in stimmungsvoller Weise schloß dann das ganze
Concert eine von Frau v. Sadler-Grün mit be-
sonderer Wärme vorgetragene Beigabe, Gumberks
»Mein Lied.«

Die beiden mitwirkenden Schüler der Con-
certgeberin machten dieser in ihrer Eigenschaft als
Gesanglehrerin alle Ehre. Herr Willh v. S a d-
lex-Grün (Pseudonym) verfügt über einen nach
der Tiefe hin zwar nicht ganz ausreichenden, in
der Mitte und Höhe aber ungemein klangschö-
nen Bariton, der namentlich in der Arien-Num-
mer zu kraftvoller Entfaltung gelangte. — Auch
Frl. Kull erntete mit ihrer hübschen Sopran-
stimme Beifall, der ihr nach der Arie aus ,,Fi-
garo’s Hochzeit« so lebhaft gezollt wurde, daß sie
fiel) zu zwei Zugaben entschloß. —- Die Begleitung
führte Frl. Rink durch und bot außerdem noch
einige Soli. ——e—-
» Hochgeehrter Herr Redakteur!

Jn der Nr. 22. der ,,N. Dörpt. »8.« war eine-
Zuschrift des derzeitigen Präsidenten des estnischen
landwirthschafllichen Vereins, Herrn H. W ü hu er,
abgedruckt, in welchem sich derselbe sehr beschwert,
daß der ,,Post.« den Vortrag des Herrn A. Grenz-
stein im hiesigen estnischen landwirthschaftlichen
Verein ,,Pöllumeeste selts« etwas hart kritisirt
hat. Durch den Vortrag sollte nach der Meinung
des Herrn Wühner der« Landwirth ,,wenigstens ei-
nen Begriff davon bekommen, was ein chemischer
Vorgang sei.« Von unserer Seite sei gesagt, daė
wir gegen eine solche löbliche Absichtnichts haben
können. Doch steht es dem »Post.«, wie jedem an-
deren Blatte auch, frei, über öffentliche Vorträge
Kritik zu üben. Unserem Referenten, der akade-
misch gebildet ist und während eines Jahrzehnts
praktischer Landwirth war, konnte Herr Grenzstein,
der nie Chemie gelernt, noch je darüber geschrieben,
unmöglich eine Autorität sein. Es mag ja sein,
daß Herr Wühner anders denkt, uns hat er aber
davon nicht überzeugen können, daß Herr Grenz-
stein ein Ehemiker sei. Ueber Chemie, welche nur
auf der Universität vorgetragen wird, die Herr
Grenzstein nicht besucht hat, kann nur ein Fach-
mann Vorträge halten. -

Herr Wühner bestreitet es, da÷ die Nachricht
des ,,Post.«, Herr Grenzstein habe zur Ueberwin-
dung der landwirthschaftliehen Krisis den Bauern
empfohlen, Wiener Stühle zu fabricirem richtig
sei, und doch sagt er selber, Herr Grenzstein habe
»den Wunsch ausgesprochen, es mögen einige Söhne
der Kleingrundbesitzer sich dieser Industrie zuwen-
den.« Das ist ·ja genau dasselbe, was der ,,Post.«
auch berichtet« hat.- Herr Grenzstein hat auf der
Sitzung einen Wiener Stuhl ergriffen und gesagt:
,,Möge ein Bauer 1000 solche Stühle auf den
Markt bringen, dann kommt Geld Wie Heu.«
Herr Grenzstein hat auch die Bauern deshalb für
dumm bezeichnet, weil sie ihr Geld nicht ihren
Nachbarn« leihen, sondern in die Banken legen.

Herr Wühner behauptet, der ,,Post.« habe
seine Rede, ,,verunglimpft«, weil das Blatt be-
richtete, »der Präses des Vereins habe den Bauer-
wirthen gerathen, nicht mehr nach den nöthigen
Arbeitern zu suchen, sondern- abzuwarten, bis diese
kommen und sich anbieten. Der Präses hat nur
constatirt, daß der gegenwärtige Modus, seine
nöthigen Dienstboten sich in Krügen und Gesin-
den zu suchen, kein richtiger sei.« Bei genauerem
Zusehen ist auch hier keine ,,Verunglimpfung« zu
entdecken. Die Worte Herrn Wühner’s sind we-
der stenographirt noch aufgeschrieben gewesen.
Es ist ja klar, daß, wenn der Wirth seine Dienst-
boten »in Krügen und G.esinden« nicht suchen
soll, so sollen diese zu ihm nach Hause kommen,
denn eine andere Möglichkeit giebt es garnicht
auf dem Lande. Herr Wühner hat das auch
deutlich ausgesprochen. Worin besteht denn die
,,Verunglimpfung?« Der Ausspruch Herrn Müh--
ner’s und die Nachricht des ,,Post.« gleichen sich
wie zwei ·Eier. Besteht die ,,Verunglimpfung«
etwa darin, daß das Ei des ,,Post.« ein anderes
war, als das des Hrn. Wühner?

, Herr Wühner schreibt ferner, er habe gesagt,
»daß die landwirthschaftliche Krisis bei uns auch
dadurch verschärft werde, daß sogar der gewöhn-
liche Arbeiter theures Tuch und noble Gamaschen
trage, was die Landwirthfchaft eben nicht bez-ah-
len könne.« Wir müssen gestehen, daß uns ein
gewöhnlicher Arbeiter in ,,theurem Tuch« und
,,noblen Gamaschen« noch nicht vorgekommen ist.
Wenn aber trotzdem ein Arbeiter zu seinem Sonn-
tagsanzug besseren Stoff verwendet und dazu sich
ein Paar Gamaschen anschafft, so ist das kein
schlechtes Zeichen, sondern es beweist, daß er ein
ordentlicher Mensch ist, der sein Erspartes nicht
verfchleudert oder vertrinkt. Wenn man ewig
über bessere Kleider klagt, so bleibt factisch nichts
Anderes übrig, als »für die Verfertigung von
Bastschuhen und Sacklein« Prämien zu geben.
Es ist nicht zu leugnen, daß im lieben Balten-
lande die Bauern, ja selbst die Gebildeten, viel
schlechter gekleidet sind als beispielsweise in Deutsch-
land und selbst im Jnnern Rußlands. Auf solche
Weise werden wir es erleben, daß wir sowohl in
der Anfertigung von feineren Stoffen als auch
im Tragen von besseren Kleidern hinter der übrigen
Welt zurückbleiben.

Zum Schluė ist Herr Wühner darüber indig-
U»ktt- daß der Redacteur des ,,Post.« seine »Be-
MhtkgUUg« nicht gleich aufgenommen habe, son-
dern dieselbe habe ,,8 Tagen« bei sich liegen
Wien« UM sie dann ,,theilweise« zur Veröffent-
lichung zu nehmen, ,,was er nicht zulassen konnte-«.
Hierauf ist zu erwidern, daß kein Redacteur sich
in seinem eigenen Blatte Beweise, refp. persön-
liche Angriffe gefallen lassen wird. Daß ,,der
Vorstand des landwirthschaftlicben Vereins sehr
bedauere«, den Redakteur des ,,Post.« nicht mehrunter den Förderern-des estnischen Volkes zu fin-
den, weil der Letztere eine Rede des Herrn Grenz-stein kritisirt, resp. diesen nicht für einen Chemi-
ker hält, ist doch recht naiv. Daß ferner der
Redacteur des ,,Post.« gar den Verein selbst
nicht recht behandelt haben soll, weil er in man-
chen Dingen eine andere Meinung hat, als der
Präses des Vereins oder Herr Grenzsteim das ist
noch naiver. Daß eine unleserlich geschriebene
Antwort, die sehr lang ist und sich so wie so
auf Dinge bezieht, welche sich vor 6 bis 10-Wo-
chen auf Vereins-Versammlungen zugetragen ha-
ben, 8 Tage auf Publication warten muß, ist
wohl auch ein gar kleines Vergehen. Herr Müh-
ner hätte besser gethan, die Leser der ,,N. Dörpt
Ztg.« mit Haarspaltereien zu verschonen.

Genehmigen Sie den Ausdruck unserer Hoch-
achtung

Die Nedaction des «Postimees«.
Am Mittwoch war ein Frauenzimmer, das

schon wegen Diebstahls vorbestraft ist, mit einer
Freundin aus dem Gefängniß in Streit gerathen,
und um sie und deren Freund zu vernichten, mel-
dete sie der Polizei, daß ste von den Beiden be-
raubt sei. Die sofort eingeleitete Untersuchung»
ergab, daß an der ganzenRaubgeschichtekeins
wahres Wort ist. «

Für die landischen Abonnenten unseres Blattes -
ist der heutigen Nummer ein Prof pect be-
treffs des Laaktschen Fliesenmehles
beigelegt, auf tvelches durch die Prüfungsergeb-
nisfe der chemischen Versuchsstation am Rigaer
Polhtechnikum bestens empfohlene inländische künst-
liche Düngemittel die Herren Landwirthe hiermit
aufmerksam gemacht seien.

Htrchl1chk Nachrichten-
» Universitäts-Kirche.

Sonntag Estomihi: Haupt-Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Prediger: Hoerschelmann
tMontag um 5 Uhr Beginn der Eonfirmaw

denlehre für die männliche Jugend im Pastorat.
Liebesgabem In den Kirchenbecken 7 Rbl.

31 Kote. -

Mit herzl. Dank Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

· Sonntag Estomihh 4. Februar: Haupt-Got-
tesdienst um 10 Uhr. Prediger: Oehrn. s

Kindergottesdienst um 3-«1 Uhr.
Prediger: Pastor S ch w artz.

Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr.
Prediger·: sind. theoL Baumanm

Mittwoch, 7. Februar, 6 Uhr Nachmittags:
Bibelstunde von Propst Falti n aus Kifchinetu

Eingegangene Liebesgabem »
Sonntags-Collecte für die Armen 9 Rbl.

21 Kop.; für die Unterstützungs-Cafse 8 Rbl.;
für die Armen 1 RbL n. für die Gemeinde-Dia-
konie 1 Rbl. 50 Kop. st- 14-1-s-1 Rbl. «

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Estomihi: estnischer Gottes-

dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Eiugegangene Liebesgaben : Stadtarme 78 Kop.;

Landarme 4 Rbl.« 65 Kop.; Mission 3 Nin. 20
Kop.; Taubstumme 20 Kote.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Estomihd 4. Februar: estni-

scher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr. - .

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 12 Uhr.

. Gelegramme
der Russischen Fecegraphen-Ygentur.

Odefsa, Freitag, 2. Februar. Anläßlich des
gnädigen Telegrammes St. Mai. des Kaisers
an deniPrinzen Ferdinand hält das Odessasche
bulgarische Priorat in der Kathedrale einen Dank-
gottesdienst ab. « ,

Sosicy Freitag, 14. (2.) Februar. Es herrscht
schönes, sonniges Wetter wie im Frühling. Ue-
berall sind russische, bulgarische und stellenweise
auch türkische Flaggen ausgehängt Alle Ein-
wohner Sofias, Kinder, Greise, Frauen, sind auf
der Straße oder auf Balconen und an den Fen-
stern. Es passiren verschiedene Corporationen
mit ihren Fahnen. Am Morgen fuhren mit ei-
nem Extrazuge der Commandeur der fürstlichen
Garde, Oberst Markow, der Minister der
Wegecommunieationen und Officiere zur Grenze,
dem Repräsentanten des Zaren entgegen. Um 9

Uhr traf GrafGolenischtscherwKutusow
in Zaribrod ein und bestieg den fürstlichen Zug,
wo ein Dejeuner servirt war. Um 12 Uhr 30
Min. kam der Zug in Sofia an. Am Bahnbof batten
sich eingefunden der Präsident des Minister-Gomi-
tes,das Stadthaupt,die Deputirten, derPräsidentder
Volksversammlung, das Qfsiciers-Corps und die
Beamten der CivileBehörden sowie eine große
Volksmenge Prinz Ferdinand traf vor Ankunft
des Zuges auf dem Bahnhof ein. Jm Moment
der Ankunft des Zuges ertönten Hurrah-Rufe
aus Tausenden von Kehlen, exaltirte Rufe und
Vivats. Graf Kutusow trat schnell auf den Prin-
zen zu; die Begrüßung hatte einen freundschaft-
lichen, herzlichen Charakter. Der Prinz reichte
ihm die Hand und stellte ihm die Minister
vor. Darauf fuhren sie zusammen zum Palais,
von einem Ehrenconvoi begleitet und umgeben
von der Volksmenge die nicht aufhörte. Hurrah
zu rufen. Um 3 ·Uhr empfing der Prinz den Ge-
neral in Audienz Während der confidentiellen
Berathung trat Tscharykow ein, der als diploma-
tischer Agent Rußlands nach sijähriger Un-
terbrechung die früheren freundschaftlichen
und brüderlichen Beziehungen wieder auf-
nimmt. —- Gegen 4000 Ausländer befinden sich
gegenwärtig in Sofia. —— Nach der Audienz be-
sichtigte Graf Kutusow seine Appartements -—

Der Graf besuchte dann den Exarchem der den
Besuch sofort erwiderte. Vor dem Hause der
russischen Gesandtschaft stehen den ganzen Tag
über große Mengen Volkes. Zur Erösfnung der
Gesandtschaft wurde ein feierlicher Dankgottes-
dienst abgehalten. Als um langes Leben für den
Zaren, die Zarin und das ganze Zarische
Haus gebetet wurde, wurde die russische Fahne
gehißt und es erschallten laute Hurrah-Rufe. Das
Volk verlangte den russischen Gesandten zu se-
hen. Der Graf erschien und wurde mit trium-
phirenden Zurufen begrüßt. —- Stantschew wandte«
sich an den Grafen mit folgender Rede: »Das
bulgarische Volk ist froh, nach langjährigen Leiden
in Jhrer Person den Russischen Zaren, den Beschützer
des bulgarischen Volkes, zu begrüßen, Se. Kais Mai.
Nikolai 1I., den Wiederhersteller freundlicher Be-
ziehungen zwischen den Befreiern und den Be-
freiten. Behüte Gott die Zukunft des vielge-
prüsten Volkes vor den vielen uralten Feinden
der Slaven und der orthodoxen Kirche. Es lebe
der russische Zur, der Beschützer der Slavenl
Hurrah!« —— Der Graf dankte. Als er darauf
zum Palais fuhr, umgab das Volk seinen Wagen.
Um 8 Uhr Abends war großes Gala-Diner
im Schloß zu Ehren des russischen außerordent-
lichen Gesandten; nach dem Diner fand ein
Ball in der Militärschule statt. -- Der neue di-
plomatische Agents Tscharhkow begab« sich gleich
nach seiner Ankunft zu Stoilow und überreichte
seine Accreditive; darauf statteteer den anderen
diplomatischen Agenten seinen Besuch ab. Später
wurde er vom Prinzen officiell empfangen.

» Zdetterbericljt
des meteorolog. Univ.-Observatoriumsz vom s. Februar 1896. «

i IV Iäkäftsrlssss I 7 Uhr morgs l! Uhr Miit.

« BarometerkMeekesuiveau 7603 764-8 Ase-s

Thermometer(Centigrade) -.12«5 —·13«5 —9-8
; Wind-ishr. u. Geschwius ··—-···."·:"

i digk. (Meter pro See) DIE— NWZ Nws
1. Minimum d. Tenno. —-16-2
2. Maximum ,,

—9-5
Z. Vieljährig Tagesmitteb ——8«2

Bemerkungen: Niederschlag 1 mm

St. Petersburger Marktbericht für Experi-
Butteu «

Mitgetheilt von H. J. Pallisem
St. Peter-barg, Z. Februar 18Z6.

ExporkIxtrafein Rbl. III-III«em .

——

.PaEiser in Tonnen
« E Ver Puv

ZØ Salz 14.00—14.50
Die Zufuhren waren etwas reichlicher, doch

ohne die Preise zu drücken — namentlich weil
die ausländischen Märkte fest kamen.

Sei-grinst» Gouv-versieht.
Berliner Börse, 14. (2.) Febr. 1896.

100 Abt. for. Cassa . .
.

. .
.

. 217 Ratt. 50 Pf.
100 Rbls Dr. Ultimo . . . . . 217 Rmt 25 Pf
100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats 217 Amt. «—- Pf.

« Allgemeine Tendenz: still.

Für die Redaction verantwortlich:
ccvCLDasselblatt. Frau cktcMattiesem

«» 28. Neue Dörptsche Zeitung. I896.

.
»

« -

« · diejenigen, welche «.
.

· h- G t le en eme hubfche warme Eine trockene Eternut werden
» Ä«

«« I« ZWT EVEN« m« KOCUVOP ist z« Mmiethesn «· AICxOWZ
3z· am: h ist xhisthkksi dek Gut-onna 7-koh9-kooespahhlB96xxhhhehe—-ist eine il. freundliche Fwmilkettkvpck kichtung sind, auf· Wunsch auch mö- Strz 76. Dortfeibsk eme gut« Capcetk immer un ce«

i h h f f dekt Tbks RSOIIUUULOU Hmmie Fa« «« 4 Ha« uolloxnaa m)mmg nebst Balcon zu ver-miethete. hhkttz knickt zåi hezieheqn in, deiibhdas Zither zn verkaufen. - Rathhausstxn is. Sei-usw II« htjis Zflicflkggrfldem z.Kassenvorste- IZUUAPCKUH W· H« HYILCTE ULOTLZTZTTZ
-

« ’ Die« o«« VI. Maske «r« 94 M« Am ersten Februar 1896 wird die ’ « H h A· sjowzkk skzkzspskzz 40 Hin- our-man nepnu sue-reizen(
»

--

.
»

-

P· IOFZGB,I» IX: »K9xz«gä:,rBo9b,bl.s.ist einem stilllebenden Herrn abzugeben
- exists-»b-- LDVFEUNSIV Z« III! VIII! ZU? MÜHIEUWU Hauf« - s sg ictyikei Die Woky ZFYZHTZZTfZTteYYhU lieTekzliLqeh in DE: Emjssshssge Madchcn --—-—·-—--——"'Ei« mittelgwßk P««erreszk"hum«.9 Jakobs« M« tät? ein«-nimmt kaiihttalaisch getheilt vergeben werden. Expd der ~N. D. Z.« sub »Es. Tz.«·. das da; Nähe» erkemthat Und i» Auen;

«« « qkqitk "nebst GlasveMUdE Ist EUDE APM Instit« . IV« ·’"" -3 · - «« . ———-T—-·"T—··—· « ·«" s l- hik thet mit uteh Arrest-steh
. - tll W z schafkgbe Uemjkchkextezx »« Ferner Ist eme qewandt Ist, sucht als Wtrthm eme pte unver ee« , glebende Einwohner zu vermteihen - UU C! et! Jkh » f! , « - » . d St dt »» ht zu Co» i stelle» Näher»-

. 1 k Sommer mtethfrep Naheres von X 4 Madam; v s kgskn Ykmm lung auf dem Lande oder mer a . sue g
«

NesanelljhofzfchäbStddnsslgitHirten« Vgl bis S Uhr Nachm beim Hausbesitzer
« g« g

ff ; Flut-laut! Zu erfragen Revalsche Str. 43, im Hof. bei L. sendet, Johanna-sit. 12.be .v. —.enc! e l» EIUS V «
«

·..- nebst W· t qftsbe uemlichkeiten oor
·

«von 2 Zimm. m. Kochvorrtchtung zu haben. zwei gross» zu beziehlxnyschNähercels bei Uiiskgtinde ikgenxl GÄITTSXCZFFUIFLUEJ Gutes. kräktiges Ein» LgxgkgpqthelceE« III« Si« WOIIIMUS ’« 3·4 « « P« V"k"sp«sp- i« d« HTUVIUU..A« hillig. Es; dZlxTeihhh okt- viua mit Miklags K Äbsllcss im Jurjewssbsv Kssiss END« II«Zimmer-n m. Wikthechattsbequeln-
lichkeiten sum Mai v« einst· SIIIHIODOIP

» · .

« "l· « « sominek u VII« mit Z 111. Zins» 40 - SSSSII Rentmeister A. wilde, Breiten-esse 27,CIOU FSMTUC Sssllshks CHOR« Sah Un« TCWIMVZSSC F« m«« volsm.us· - Gertenstrasse wird täglich in und aus dein Hause eine Treppe hoch- ZWUCIIOU 4 Um!am. Brod« d. Blaue- tfkdjänZssssälifäkslqgklaonsttasso r. ,

sUcht StcllUUS RVspwStV S« Nr» 411 obsns fstsbfolgt -Nqqmsxktstxz 4, part. 5 Uhk Nächst-



Dtuck und Verlag von C. M c; t tief en. —- llextswaskk pzsptqxzsikqsk lopsescsin lloxacxiüsisscscoxxk Pack s. Z Gespin- 1896 r. — Los-onna Kot-spo-

M 28. Reue Dörptskhc Zeitung. I 896.

-

- ·
··

·Allen ·Tl·ie·ilneh·ni·eii«dxu««·die Tauernadhrichtn ·"dåss unsere ·?· ges«
«

.-«««-· ··.-«- « · .
Visxzzzx «

« «
« » s «liebte Tochter und Schwester · . -

··

« · -

-

· · - s » J angesehen-sie lllnrlre in Deutschland Fkqhg
- —— Mo— . ··· , .

- 2s »
« s. is« :i— - - »F ·

· · ·

-«
·

» im szsddeluiaun selten Saale.· - A· delle Jederzeitbereilwilligst zur Ansicht. s—- Um Je nach 7 wuxkflnz
St. Januar in Moskau verschieden ist. s »-;-· lndividualität der keep. Herren Fabier genau eng-e

Tor. Si, s. XZ " passte Räder liefern zu können, ersuche in der-en arge-»
Mc traust-titles! Angebot-Wen.

, «
- sene···.·-·3-··n...«...--« o · - « Telelistrasse 59. "

« . ·.

·
· - - I s .- . « . « . . .. s ·

. · Wegen Autgabe meines Geschäfte wird an: 7. u. 9. Februar ; ·· - - · -
und an den nächstfolgenden Tagen in der Bitterstrasse Nr. 4, s i « « s- , . . « . «

vis-a-vis der Handlung Reinert,« um 4 Uhr Nachmittags eine grosse Partie «

·
ERST-Komm« umlag» YMCMS Oe»

nebenher nener iinmniiieriiiriek ekientiieir versteinert werden. minfktyeni
·· ·· · · ···von·23·—·—s Usbr nacllnllttegs- 8 cDeEpaHA «---—-k?—--·—-- · s · · ·

« «· 17 K
·· F 32 K ·

· «: , . ..KAAAAAAAAAXVWTWZ WWQYÄMØWH icindersziikitnniziixizrtekra zrkilien 7 Fe;)..pe·l-ZklTrki3«il·iF-Tt;·e 17 Kost? rann« «·

««« two« « TOBHPMUMEOUG s. « s s«·
«

» in sen. in—Berge-neu.g Sonntags, den «4., Donnerstag, d. 8., u. Sonnabend, d. 10. Fabr. HIUJWOCIP tlell 7.« Febkllktk El« c. « ·-
«·· Hut· dreimaliges Gastspirel j «« · . · MIISIIDDIIOOEOD

» . m r» aa f) , I« - Cz! «« no) pecsroparrslz llyaphe, 6. Person— s. . .

des von seinem einmaligen Auftreten auch hier rühmlichst be- - o nein,

. kennten llolsriinstlers St. Mai. des deutschen Kaisers «» · · -« · · . s ne non-ne 6 eenpern n izneesrn nor— - · · ·
- Irnckrisrrr nenhrn U) P. 25 us) Kiyo-T. unter blitwirkriäg eines gemisch-

«- « XII is; . ' « ·J-"IL·«-: B F wire-P uns, biepieriroircrcarr « ten here-i. -
- 11 ysrpkin Hirn E O· III—-

·) ·
,

· der Primadonna der« italieniscpshen Oper, Frau lIIMYPIUV ZBCIZJUIM BE« BEFORE« 2 AUYUUU Pkaclsc 8211 m«-
- . unter Assistenz von ··

·· ··· . », 4 UND«
· -

—---

. «« «« « . » ·DIE-SICH IHECSTTO « MFHIE pksgßfspsklsls
; « welche zuletzt in Riga durch colossalenßesuch des Public-ums ge—

··

unt» Mitwirkung W»
"—"'—····«···

«. .« Ko ZOIDOJU JsolcsslVwbs PUCK«- ehrt wurden: in 12 Vorstellungen besuchten 14,26 l Personen den se— « . WIUSMUMR a« W« M? «« ODCCM C« ««

- . P s« a 0 s 7 Uhr ab an der Casscz « wssdsvssslsssssssi
«; « c okow nnd Bcllclsscllcllk - seneeieetrtien ». rette» e. e « «

« No es sensati P 0 Damm Violoncellist der St. Pet. K. Oper · · bekannten Guitarren-Virtuosen. 9 Uhr Abends
—- E« r»». .- « «.- --.

· ·..

woraus als besonders hervorragend Zu bemerken:
. IF 1· Arie »aus· dgl· oval· ysalvator Rose,

···· · · · Some-· Anträge· at· dieselbe sind· schriftlich , ciJ»t:i···.»»-k-J-IJJ—«."-:«—:"f-’I·.:TZ:,·»-j:·k».ESZTYHUSHEILTXIV-Z—-EzxxsIsks!s«t«5;«F-—·.k.
. » Gnihukknngen aus dem lebtest des IYF« · Frau Preger-Marina. « bis zum 15. Februar azc beim vor— Sonntag, den 4· Februar, print.

- . . · ·-
?. a) Gantilene . . . . . . . . . . .

. ..
.

. . Davydovin stande einzureichen - VIII) Ist-111 VIII·
. VTXTHMUZ «» -b) Gantabile .........

. . . . . . . cui · « · c» Vckslslkcs --. i· ·
«; · der sogenannten vierten Dimension. 3 )L ·· Härt- Fcdotow. Ytama lich«

» · . a ie «» r ist’s«·. . . .

«

. . . .
. . . . . Schumann. s o ·

- s « ain neeii nie dagewesen-in okiginei-oenihinntienen. · 4E· »Es-Ists Fssstkzsslkkiväisz G· ·· ·G ··

s« l« j
-

«
,

. in an - e e e . .
.

.«
. .

- -

·«

-I« Dssslteuests uud sensationellsrs so! deni Gebiete-»der sz » ges» D:Jk:J·sszål:··kl· «« «« W« un·(·i· ugieäxiehsghztsäiei···1·r·i··ästiäjkoeäh bOl Z9dd9lmzllD.
··--··«5.... . sc a n n « « .z · - Wunde-I. - 5. Rom. »Gott-artigen ruunyras mit Geile-Begleitung. . . Tscbaikowskzn wie such szhzjspkgnzinpmgn hzj HVHJ (WUUI seyn« pColllkrs »)

«.
· ,

·-
»

«
· Er« PVOZCVJCUPUIA Md Ha« Fedokom · der, girter Arbeit zu billigen Preisen.

F Preise der Platze mal. Brlletstenen Reservirter Stuhl 1R» 20 · g· z) Nosztukno · · · · ·
· · ·i; · · · Gojtokmaun · . »z icon, erster riet« 75 icon, zweiter Pi 50 Kep.,eelerie3oi:. b) sdzzudz ···»«. . . . . . . . Denken» s· Zcllllkldkk J. KMMULL«

« .l)er lkllletverlcauk findet von Sonnabend, den· Z. Februar, ab Herr· Fsszd»,.»w· .· -
·

·
’ «

«

«·"'—-
· 733811011701111Uhkvokmlckssssndekcsssssde?BUTSVIUIUSSCSCSVFL - 7. serenade »O nur-I« mit Guitarresßegleitung . . . . Tschaikowsky

«- · s . .»-,. » ; » Frau P e r-Mar·na und He De ke -s he It. «.-«· Ph «s i, I · . «I. P w
M— O(- s1«· ssv « nr sit - usri n! ««1-e -·—«

·
Das Bankln »Es. Block« verkauft zum I. März d. J. Frau PregersMarina u; Herr· Fedorow. « jgkzkhgikgzk somit, Preis« Gzkzgtjg 81, m» Abend»
.«. s -»« - 10. a) »ich liebe dich« ........

. . . . . Grieg.· fijk gut-z Arbeit· ·
«

·· » s c) »Gut-any im roiiocsn rund« . . . . . . .
. . . Mann. skuhjmzcheks s· sqck

mit 12 RbL Anzahlung und 5 RbL monath Abzahlung. Hauptgewinnst Frau Pr9g9k«M3rlnaZ——- , · » « ·
-...-.

.
200,000 Rbl. Bestellung-en per· Post und Telegraph werden entgegenge— Das Uläviskndcoompagllelllöjlt bit-l·- gefL de? Gapellmejstgk d» zsussjsszhen Anträge m· diesen» Sind Schrift·
KOMOEDIE II! END!- ITOIIk3SsVk«.—-..—..-s9EVE-

-............-..-..... Oper, Herr D. Doudisobkinz übernommen. · Gut-link I· T « Hei; bis· Furt; 3- ifisbrukrhss O— beim
· - -

«
·

-·-·-
«

,

- · . · n erzeic ne en einzureic en.BkTU9k9l«·- Gustav Kautzcmlokfp mgas concertliugel von J. Becher, st.-.Petersliirrg. « Bfkobkol lllgslh frischen· und. De· Hauptmann·
- — - s— BILLEZJJ End. Filletsteuer·a«2 RbL 10 Ren, d. 1 RbL ·60 Kopsp a l Rblsp Cafjak IN· giepksesstenE i E··

« h H d d k l . · . .un 50-Kop;sin B. J. Karow«s Universitätspkiuchliandlung ·.- I - « s
. ss s? un m« e

- und am concertspAbendsvon 7 Uhr ab an der Gasse. · · « «. · · .-

hell, mit hochkeinem Eopfen-Aroma, Novitätl K I
««

H, Hi; -, · smllllagz den 4. Februar a. c.
empfiehlt der Vertreter · " .1-.j""··«—-"-s«

« « « · empfiehlt

« wozu reun ic st ein a et ie
nstei nettes-ne. · Ema« Anaeksons « Ekass r kn i- llildlci

» I . · . .

-usssHaar Assacum s
l] g

.
». s J n « .

·--- Sonntag , den 4.« Februar 1896-
- » .- l·· u « « « s . - I UMllc pUMlllUdcll .

.
.

-« ANY; g. . « «·-·j-j·- ««..-Ej;E-«-- H Volksstuck mit Gesang und Tanz in
m· U« ··

- 3Äk WHAT! «

. Joacli Christ: Koch
·

. . . .
. ,,,,,·.»«:«";"»,,, ·;,,I:«,,sm am» sszrasso N» 56 « sowie Facettenschletferey Sandblaserey E - A w:—.-.--.-«. " · Bleratbeitem in und aus dem Hause ..-.....H—.—.Zu cermtetlten . Studeuteuwohiiungen VWXLIETJALTHTEJIMITZTTLFTLZLHTFW ’7Y3;k.k.k;.gg"3»"3««

2 Himmel« mit Küche - Bota- von 1 und 2 Zimmern zu vermiethen · . » .

-

«. · «

nissiis se. is· - Tschslsss-Sik· Nr. is. s . « « 5RXFFØMSLU I« i VIII? SYEEQFYTETTTZYIETFFZITFF
Zu jeder Tageszeit wärmePiroggenz feinstcs

- s S « · »»
werden angenoiintntnen —— Je— Yaktccrotlssäxz TlkxJkvkAßlsßefkslluågtkll Stild I(ii«i.s««i2,· - . - - han·-st.N.7 b· s aoren aumu en ech-u. reu,e-

«:».·:.·T-»I3I «
«· LETTER-BE« aimln llomeferimieH LSIIIIIZIVIUI E coss SSIVIIII «

nml· r · elkdajznas kuchen,·skringelu. Stiitzel werden promptes, Ic z EslllZlg·PldgWllZ, hebe» sieh 313 anerkannt; praktischer» daugkhzkkgk und zggkzjgh effectuirt Alle Sei-ten Gefroreries e.
ist die elegantestiz praktischen; und billigste billigster Hukheschlagserwiesen und bleiben stets scharf und sehe— « - s »·

Hex« F« Eclliclfs Kragen, Mansclretten und Vorliemdclien · . FITUIJI Hztssvjvssjzlbossskßusshgjsläsxstitssåssgssrsslxsslsz Z« werd« eine aalgarnitur und Tit-n. LIULISUJSCCTCUI s ·
otind im Aussehen von der feinsten trägt u. aller Unannehmliehkeiten, welche · All I l( kH« H» M« z ub -

g« Zu besehen von Il bis 2 Uhr - - -
Leinemväische nicht zu unterscheiden. l mit demWaschenu.Plättenverkniipftsind, · o Ufer an m. l· va« e! Pkomsgzdkzkpsßk ] a UDieselben sllltl All« übckhcbell lslh MS P g I( w PI« N ·"·«"'«·· ·«.-T·-«"«·’··"'«·«"’"·" ·"-;’·"···«:——·""·«"""·.«««"711

wenige Gopelcon er— «. «» « stkdlicirshekijhmtx -...—D·«««r—j......-r·«· T I. ecs·s Preis 35 Koxi pro M, zu haben je—-
hältlichinstellensich · . Wäsche wird in. - G3kx9gstk· Its«
Gabel« nicht) theilte? -

i. « w ni. s: s«Te? 111-neiiåsciisl · YZZYET-«,"LT’-«TLII.TFL.
»: sit. -». r« ins· HVIBVOJ TIERE·« - i . -::,.5"---«;; sxk - Ists-«. ' . .

«·

-
- -

-
«5e..i..n...—..-,-.n...

tkstsg,wisdeseiis- «·i"s·si· « I- - seit-sehenswerter der Brauerei Iwan ldurdin in St. Petersburg omptisblt ———-—.sp"3 3t«s··E———xV«d«««’—-—-————-"·
..· nhi .«« «» · -T·»1«»·» - «.IHTHSHTUZIHTYEIJFFH ; ·« Nr— THFFQSJFJHIJTZFS Aste! Bellevue. o

Wllstäsdig ausge «· · u.s.w.isi«iieselhege- Ei» mzzhjjkxzs - «
-—..------—-—--—.-.-

schlossen.Wennun-·’- «---« - s kzckgzu zmenthehzsz - - - « Ilspslbhlsslsll Ncllmtttktstd 18
brauchbar-wirdd.betr.stiickw«eggeworfen, lich. Wer sie einmal versucht hat greift « warmes · « - Col« sim Hof des Hvbel Petersbnrsodassman immerneueHtadeUoseWäsche l nicht wieder« auf Leinenvväsche Zurück. l« abzugeben Nszllmarktsszlsz 49 unt« die 9kwYrte-ten- aak·.eatnltu· Sonntag d 4 Fzhk - Frjczdellegt
IN! Fr- EClllclYs bskilllmts Wäschq Ist 111 Jsskjgw zu hzhqn Hei; zu verwischen Gaktenstkssss 9· kfllllätzrlxgskloäjlxxsskmksghlxg Hippe, Kalbs- U, Schweinebrh Cympoth

· « ·
Vom I. März ist eine »S· h - a, leksobspdeze andszxo MAY« z» END· Montag, d. s.·Fel·ir·.: Erbfensupph

« END-IS' stolzer u. Ijduard langen; ferner bei I. F. Werkstatt m« Mapnnn Csllc l« GIDO Dllllllllg se» Auswahl, enensriir steuer-ten— ...........-..............................C0«1««ESU«MTMMVTED
ZEISS, FLIIIUZ U. F. Lslllbbkz Ollldxpdlllollz Ulltl s. w.,-·Esygbstg, wallt.

·
»

. von Zgzinimern mit Garten zum I« . Wohnungen geeignet, recht: billig Hierzu alt-Beilage für die auswär-
·I« ««

« " « - .· mteth«f·r·er.» Zu· erfragen Petersbuxger April; Ocerten erbeten unter »A.s zu verkaufen-jin Mzöbelgeschäft tigen Abounentem ~krospsctfilder
Straße Nr. L, be! Frau Par·tz·.«·· · F« an die linked. d. El. · . Alexuaglcrcssn ji. das: Laalttselte Fuss-entgeht«-



Reue ijrtsctje Zeit.
Erscheint täglich

ausgenommen Sonn· nnd hohe Festtag-
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 6 Ufäk Abends,

ausgenommen von 1———Z Uhr Mittags, geö et.
Svtechstunden der Redaction von 9-—11 Vormittags.

« s us :

Arn-IF Eh III-pp» AGREE.
H »Hu-Ists« i« rlich 7Rbr so tot-»« WITH-US« «

» «» Not, vZmYjIhslich S W— D« «»-

HszEeis der Eins-VIII« C IV«

Einunddreißigster Jahrgang.

Nä 29. Montag, den 5. (17.) Februar
Annahme der Juserate

bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sechzgefpaltene Korpugzeile oder derenRaum 6 Ko ., bei zweii und mehtmaliger Jnsertion d 5 Kop
Durch die Post eingehende Jnserateenttichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Au? der ersten Seite kostet die Korpuzzeile 30 Kop.

Inhalt.
Inland: Zur bulgarischen Frage. Livländischer Gou-

verneur. Tabak-Mouopol. R i g a: Vom Curator. A re n s-
burg: Landtag. Revah Landtag. Gott-jagen:
Bestätigung. St. Petersburm Vom Allekhöchsten
Hof. Tages-brennt. Mo s k a u: Passagr. W a rs ch an;
Graf Schuwalotm Jrtutskg Bank.

PolitischerTagesbericht.
Woraus. Neues« Post. Telegrammr.

Eoursbericht
Feuilletvru Zu Fuß um die Welt. Mannig-

f a l t i g e s.

- Inland.
Zur bnigarischen Frage.

Nach einer gewissen Pause äußern sich die
,,S t. P e t. W e d.« wieder zur bnlgarischen Frage.
Das Blatt hält dabei seinen bisherigen Stand-
punet aufrecht, der im Uebrigen auch von dem
,,Grashd.« getheilt wird. Nach dem Referat der
,,St. Pet. Z.« schreibt das Blatt des Fürsten
Uchtomskh «

,,Bulgarien hat heute einen denkwürdigen Tag.
Obgleich wir zu jener Minderheit in der Presse ge-
hören, welche die Jllusionen wegen der sich dort
vollziehenden Ereignisse in keiner Weise theilen,
und fest bei unserer pessimistischen und negirenden
Anschauung verharren —- wenn wir auch nicht
wünschen, daß sie sich bewahrheitete —— halten wir.
es doch siir unsere Pflicht, noch· einige Worte in
Veranlassung jenes Ereignisses zu sagen. Es un-
terliegt keinem Zweifel, daß unsere Regierung in
diesem Augenblick die friedlichsten Absichten hegt,
die ausschließlich aus das Heil des jetzigeu Vul-
garien hinzielen. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß auch in Bulgarien unter dem harten Druck
der politischen Wirren schon seit langer Zeit ein
tiefes nationales Gefühl zur Quelle des bulgari-
schen nationalen Lebens — zu Rußland —- gra-
vitirt. Schon seit vielen Jahren erschallen aus
den bulgarischen Städten und Dörfern immer
lauter und vernehmlicher die den russischen Za-
ren begriißenden Stimmen, die Ausdrücke der
Dankbarkeit gegen den Sohn dessen, der die
Slaven von der tiirkischen Herrschaft befreite.
Wodurch wurde diese Stimmung hervorgerufen?

Was war der Anlaß dieser heißen, selbstlosen
Mauisestationen? Unsere Nichteinmischitng in ei-
nige Balkan.-Angelegenheiten, die majestätisclse
Ruhe unserer Obersten Gewalt, als deren weises
Resultat der Zersetzungsproceß innerhalb des uns
Feindlichen und kiinstlich Geschasfeneii erschien.
Je mehr wir uns den Bulgaren fern hielten,
welche die ungebundene Freiheit geschmeckt hatten,
desto größer wurde der Zauber Rußlands, desto
erwünschter erschien eine Gemeinschaft mit Nuß-
land, desto verhaßter wurden die Jntriguen der
europäischen Diplomatie und die Danaergeschenke
Oesterreichs Durch unsere Politik der Entsrem-
dung häusten wir uns Schätze der Liebe des Vol-
kes für alles Rnssische auf, während der oester-
reichische Einfluß abnahm und Prinz Ferdinand
nicht einmal hinter dem Rücken des Stambulow-
schen Regimes eine Stütze fand. «

Eben im Augenblick tritt eine scharfe Aende-
rung ein. Unsere Feinde von gestern, die mit
jedem Tage schwächer wurden, beeilen fich nun,
Rußland gegenüber, welches sich ihrer unglück-
lichen Heimath erbarmt hat, eine Maske der
Frkundschaft und Ehrfurcht anzulegen. Wie soll
man da nicht mit den übrigen Mächten die Rolle
tauschen und ihnen alles das als Erbe über-
lassen, was zu unseren. Gunsten historisch heran-
reistel Nichts liegt vor, was bedingungslos
daran glauben ließe, daß Ferdinand dem bulga-
rischen Volke genehm sei und von ihm nicht ent-
thront werden würde. Alles, was ihm Opposi-
tion machte, wird natürli er Weise allmählich die
Reihenunserer Feinde Fällen. Abgesehen von
seiner Bestätigung wird ohne Zweifel der Um-
stand der Unzusriedenheit gegen» uns Nahrung
geben, das; unsere Regierung klar und uuweiger-
lieh entschlossen ist, der bulgarischen Intelligenz
nicht zu erlauben, mit Aufständen in Maeedonien
zu spielen, die Ruhe auf der Vulkan-Halbinsel zu
stören, den Interessen-Kreis« des Sultans ins
Schwanken zu bringen und uns auf diese Weise
zur Freude der Engländer zum Frühling ein Ge-
genstück zur ,,ar1nenischen« » Frage zu schaffen.
Begreift Bulgarien das, befinden wir uns nicht
in einem cjxsciilus vitjosus der Ueberraschungen
und Widersprüche? Möge doch wenigstens die
Kaiserliche Gnade dazu dienen, die Bulgaren völ-

, Lcbonnements nnd Jus-rate vermitteln:
in Rigat H. Lan ewig, AnnoncensBureauz in Fellim E. J. Karotckg Buchhg in Werts; W. v. GaffronW u. It. Vielrosäs Bucht» in
Weilt: M. Rudolfs; acht« in Reval: Buchh v. Kluge ä Ströhm; in St. Petersburgt N. Mattifetvg Central-Annoncen-Agentur.

lig zur Vernunft zubringen! Möge sie die Bril-
garen hinfort vor Attentaten gegen türkische und
hellenische Rechte zurückhalten! Wir find fest da-
von überzeugt, daß man es von Petersburg aus
den Machern von Sofia niemals gestatten wird,
unter unserer Flagge die frühere Handlungsweise
gegen die Nachbarn einzuhalten. «

Univiederbringlich ist die Zeit dahin, wo man
sich bei uns von den Balkan-Angelegenheiten hin-
reißen ließ. Wichtigere und größere Aufgaben
stehen auf der Tagesordnung des äußeren Lebens
des russischen Volkes« «

Als Candidat für den Posten eines G ouv er-
neurs von Livland wird, der ,,St. Pet. Z.«
zufolge, der Gouverneur von Nowgorod, Wirki.
Staatsrath Stiirmer, genannt. »

— Die ,,Now. Wr.« meldete jüngst, daß in
nächster Zeit die Sitzungen einer Commission zur
Berathung der Frage» wegen Einführu ng d es
Tabaks-Monopols beginnen würdzn Nach
dem »Walk. Anz.« fragt es steh, ob diese Nach-
richt sich bestätigen werde, denn wie das Blatt
von glaubwürdiger Seite erfährt, fand schon im
September vorigen Jahres— in St. Petersburg
eine Berathung von Plantagenbesitzern betreffend
das TabaksMonopol statt und im December trat
eine Commission zusammen, die sich mit derselben
Frage zu beschäftigen hatte. Das« Resultat dieser
Berathungen war: von der Einführung des Ta-
baks-Monopols vorläufig abzustehem — Von.der-
selben Seite erfährt das genannte Blatt betreffs
der Einführung des Branntwein-Mono-
pols im baltischen Gebiet, daß in Kur-
landund in 8 anderen Gouvernements, wie
Wilna, Minsk &c. dasselbe noch in diesem Jahr
eingeführt werden soll, dagegen in Liv- und
Eftland 1898. ,

Rigm Der Curator des. Rigaer Lehrbezirks,
Geheimrath N. A. Lawrow ski, ist, wie der
,,Rish. Westn.« berichtet, in die Residenz zur Be-
erdigung seines Bruders, des Protohiereis Alexei
Lawrowskh abgereist, der dieser Tage in St. Pe-
tersburg gestorben ist.

In Arensbursg wurde, dem ,,Arensb. Wochbl.« zu-
folge, am vorigen Dinstag um 12 Uhr Mittags

ein extraordinärer Landtag der Oesel-
schen Ritterschast eröffnet.

Revai. Am Freitag bewilligte, wie wir den
Revaler Blättern entnehmen, der Landtag für
das nächste Triennium der Latides-Steuerconi-
mission 600 Rbl. jährlich für statistische Arbeiten,
300 RbL jährlich zur Restaurirung des acht-
eckigen Thurmes der Burgruine zu Weißen-
stein, der Estländischen literärischen Gesellschast
einmalig 300 Rbl. als Subvention für den be-
vorstehenden archäologischen Congreß in Riga und
dem Dr. meet. R. Wistinghausen 500 Rbl.
jährlich zur unentgeltlichen Behandlung Unbemit-
telter Kranken in feiner chirurgischen Privat-
Klinik in HapsaL Zwei die Ausarbeitung
der Geschichte und des Systems des Estlän-
dischen Agrarrechts betreffende Anträge des
Ritterschaftssecretärs Baron Toll und des Baron
UexlülbSchloß Fickel überwies die Versammlung
dem- ritterschaftlichen Ausschuß. — Der Antrag
der Kirchenvorsteher zu St. Martens wegen Er-

richtung einer Post station bei der Kirche zu
St. Martens und der Antrag des Kreisdepui
tirten Baron Stackelbergaäassar wegen Errichtung
einer täglichen Postverbindurfg zwischen Reval und
Hapsal wurden angenommen. Ferner vollzog der
Landtag die Wahl eines Oekono mie-S erre-
tärs der Ritterschaft; gewählt wurde an Stelle
des von diesem Posten zurücltretenden Herrn R.
v. Antroposf Herr Erich v. Sams o n-Himmel-
stierncr — Am Sonnabend fand der Schluß
des Landtages statt. Um 2 Uhr begabsich
der Ritterschastshauptmann mit einer Deputation
zum Herrn Gouverneury um- Sr. Excellenz den
Receß des Landtags zu überreichen. Jns Ritter-
haus zurückgekehrt, wandte sich der Ritterschafts-
hauptmann Baron Budberg mit einer Ansprache
an die Versammlung und erklärte nach einem
Resumå über die wichtigsten Materien, die der
Beschlußsassung des diesjährigen ordinären Land-
tages der Ritter: und Landschasl unterlegen, den
Landtag für geschlossen.

- Gattungen. Vom Kurländischen Gouvernenr
ist der Sand. jun: Victor Goldmann im Amte
des Stadtsecretärs bestätigt worden.

St. Petersburgy 4. Februar. Am 2. d. Mts.
fand im Allerhöchsten Beisein im Palais St.

Kais Hob. des Großfürsten Wladimir
Alexandrowitsch ein glänzender EostunspBall
statt, zu dem alle Damen in »den Toiletten und
in der Frisur der Hofkreise Frankreichs aus der
zweiten Regierungs-Epoche Ludwigs X1V. erschie-
nen. Die glänzende Ball-Gesellschaft, zu der die
großfürstlichen Herrschaften und die Vertreter und
Vertreterinnen der höchsten Aristokratie der Re-
sidenz gehörten, bot — schreibt die ,,St. Pet. Z.«
—- ein ebenso reiches, wie reizendes und dem
Charakter der besagten Epoche treues Bild dar
und der große weiße Saal erinnerte an einen
der kbstlichen Säle des Versailler Schlosses am
Ende des XVUL Jahrhunderts. Gegen 9 Uhr
Abends begannen die Gäste einzutreffem die von
S. K. H. dem Großfiirsten Wladimir Alexandrog
witsch und seinen Adjutanten empfangen wurden.
Nach 9 Uhr Abends erschien unter ihren Gästen
auch J. K. H. die Großfiirftin Maria Pawlowum
Die Großfürstin trug eine prachtvolle Toilette
aus leichtem blauen, silbewgestreiften Seidenzeug
mit einem kostbaren Besatz großer Brillantem die
sich über die Schulter zogen. Um diese Zeit
hatten sich bereits alle Gäste in dem Weißen
Saal versammelt. Unter den Anwesenden be-
fanden sich der französische Botschaften der oester-
reichifche Botschaften · der Gesandte von Schwe-
den-Norwegen und der spanische Gesandte.
Um 10 Uhr Abends trafen Jhre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin Alexandra Feodos-
rowna ein. Se. Majestät trug die Leib-Hamen-
Uniform, Ihre Mai. die Kaiserin war in einer
herrlichen Toilette aus Rosa-Sammet mit Silber-
besatz und Rosen erschienen und trug ein Barret
mit weißer Straußfeder auf dem Kopf. Gleich
nach dem Gintreffen Jhrer Majestäten wurde der
Ball mit einer Mazurka eröffnet, die in polni-
schen Costümen getanzt wurde. Unter den Ma-
zurka-Tänzern befanden sich die Großfiirsten Kirill
Wladimirowitftkx Boris Wladimirowitsch und die
Großfürstin Helene Wladimirownm Der Mazurka
folgte ein Walzer und dann wechselten Walzer und
Quadrillen mit einander ab. Ihre «Majestät die
Kaiserin tanzte die erste Quadrille mit S. K. H.
dem Großfiirsten Wladismir Alexandrowitsclx die
zweite mit dem Adjutanten des Großfitrsten Grafen
G. E. Stackelberg und die dritte mit dem»Eom-
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Du Fuß. um die Welt.
Neisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 6.
Weruth Jliisk und Altyn-Emelj.

Kopal, 19. December 1896.
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, wäh-

rend. meines augenblicklichen Marsches nach Tomsk
einen kleinen Seitensprung nach China zu unter-
nehmen und zu diesem Zweck von Kopal über
Bachty nach Tschugutschak zu wandern, von wo
ich wiederum bei »Saifsanski Post« auf rusfisches
Gebiet (in der Nähe von Barnauh hinausge-
langt wäre; aber der Winter hat mir einen
Strich durch die Rechnung gemacht und daher
werde ich wohl den Ausflug zu den Söhnen des
Hfptmlkfchstt Reiches erst von Kiachta aus unter-
nehmen können. Hinter Tfchugutschqh s» theilt
Mut! Mit Alls Vachky Mit« sind alle Eingeborenem
die im Sommer die Straße beleben; mit ihren
Herden davongezogen und daher hätte ich über
300 Werst zurückzulegen gehabt, ohne überhaupt
ein lebendes Wesen anzutreffen. Das ist aber
bei meinen Mitteln und ohne besondere Aus-
rüftung im sibirischen Winter unmöglich. Daher
bleibt mir nichts übrig, als die ihrer Schneestürme
wegen bekannte Balachasch-Ebene in gerader Rich-
tung zu durchqueren und zwar aus Kopal über
Ssergiopol und Ssemipalatinsk nach Barnaul
und Tomsk mich zu begeben. Jn letzterem Orte
hoffe ich zu Anfang Februar einzutreffem -

Am 29. November sagte ich Wernh Lebewohl
und trat meinen 360 Werst weiten Weg nach
Kopal an. Auf der ganzen Strecke — das war
mir bewußt — hatte ich außer einigen Ansiede-
lungen russischer Kosaken und Bauern auf nichts
zu rechnem als einen unausgesetzten Aufenthalt
inder im tiefen Schnee begrabenen Steppez dak
her war es mir sehr willkommem daß der Ab-
schied aus dem behaglichen Stadtleben kein gar

zu plötzlicher war —- daß einige Herren es sich
nicht nehmen ließen, mir das Geleit zu geben.
Daß es hierbei nicht gar zu sentimental herging,
beweist nachstehendes Verschem das ich später
anonym in mein Wanderbuch eingetragen fand.
Jch habe es ins Deutsche übertragen. .

»Lass’ Wand’rer sein Dein kühnes Streben,
Die Welt per pedes zu umgeh’n.
Greif tapfer nur zum Saft der Neben,
Dann wird um Dich die Welt sich drehn!«

Diese Worte werden noch lange ein Anhalts-
punct sein, gern der angenehmen Stunden zu ge-
denken, die fiel) mir 3 Werft von der Stadt in
heiterer und anregender Gesellschaft boten. Es
war ein solennes Frühstück, das dort in einem
am Wege stehenden Bauerhäuschen servirt war.

Schließlich stand ich allein auf dem verschnei-
ten Wege da. Hinter. mir die Stadt auf jenem
Flecken Erde, in dessen Jnnerm die geheimniß-
vollen Mächte der Tiefe in steter verderbenbrim
gender Weise mit einander kämpfen, vor mir die
endlose Schneewiiste, wo Concerte heißhungriger
Wölfe und Ueberfälle der durch ihre-Armuth zum
Aeußetsten getriebenen Kirgisen nicht zu den Sel-
tenheiten gehören. Mit einem an mich und meine
Hunde gerichteten entschiedenen »Vorwärts«« trat
ich meinen Marsch an.

Seltsam, man wähnt sich oft so sehr weit
von aller Cultur und plötzlich stößt man auf ei-
nen ihrer Fühlhörner, welche sie sogar hierher in
das ehemalige wilde Mongolistan vorgestreckt hat.
Mehr einem Zufall möge es zugeschrieben sein,
daß TM Wfsifchen Bauerhäuschem wo ich Abschied
nahm, ein alter Stahlstich an der Wand hing,
der nebst Facsimite i« deutsche: Sprache das
Bildnis; Friedrich Christoph Schlosser’s darstellte;
nicht aber eine Schicksalslaune nenne ich das, was
sich mir in der Folge bot.

Russland hat seine Pioniere seine besten Kräfte
bis in die entferntesten Winkel des Riesenreiches
vorgeschobem Jn einem kleinen Kosakendörfchen
hatte ich dem zufolge das unbeschreibliche Vet-
gniigem zu den Klängen eines Beckekschen Con-
certfliigels deutsche und andere Lieder. so wunder-

voll vorgetragen zu hören, daß ich mich in Ge-
danken wieder in unsere kunstsund liederreiche
Heimath zurückzuversetzen vermochte, daß es mir
nicht leicht wurde, aus jenem liebenswürdigen
Hause, wo mir diese nie geahnte Ueberraschung
zu Theil wurde, zu scheiden und von neuem durch
das eisige und einsame Sibirien zu wandern.
Alles, was seit über einem Jahre in meinem
Innern schlummerte, woran selbst in Gedanken
zu rühren ich kaum wagte, war ausgewählt, als
ich weiterzog. Eine der besten Schitlerinnen der
berühmten Künstlerin Frau V. Sadler-Grün
ist ihrem Manne aus dem Herzen Europas bis
in die hiesige Einöde gefolgt; sie hat dem Ruhme
zu Gunsten ihrer Pflicht als Muttter und Derer
entsagt, denen es sonst nie vergönnt gewesen wäre,
ein Himmelreich in Tönen zu kosten. — Doch ich
will der Reihe nach erzählen.

Unter meinen Füßen knisterte der hartgesrorene
Schnee, es waren 18 Grade Frost. An den
Aesten der wenigen Bäume, die den Uebergang
aus dem Weichbilde der Stadt in die Steppe
bildeten, hingen noch aus wärmeren Tagen große
zackige Schneegebilde, wie mit Diamanten bestreut
in der Sonne funkelndz die Telegraphenpfosten
und ssDrähte sahen aus, als seien sie sorgfältig
in Watte verpackt und die hier und da zerstreut
umherstehenden KirgisewJurten verschwanden fast
unter der weichen Decke, die der Winter über sie
gebreitet hatte. Es war eine echt sibirische Win-
terlandschash auf der mein Blick weilte.

Trotzdem kann ich jedoch nicht sagen, daß ich
zaghast an die Ausführung meines eigenartigen
Vorhabens schritt, jenes zwischen mir und dem
Stillen Ocean gelegene Stück Asiens im Winter
zu durchquerenz es hatte seine gewissen Reize,
wieder einmal ganz anderen Eindrücken mich hin-
geben zu dürfen, als es die kürzlich durch-lebten
waren, und daher zog es mich förmlich vorwärts.
Die sich auf Hunderte von Werst hinziehenden
geheimnißvollen Wälder, die majestätischen Ströme,
von denen ein Theil im Frühjahr wohlin mei-
ner Gegenwart die starre Eisdecke des Winters
sprengen wird, die Vagabundensund Gefängnisse

Sibiriens, das Leben und Treiben dort — Alles,
Alles zieht mich an; ich könnte auch heute wie-
der sagen, daß ich keinen Beruf meinem augen-
blicklichen vorziehen würde. Und ist wirklich der
,,greise« Winter hier so kalt, so abstoßendl

Die Stepph über welche ich eben fortziehe,
sie ist freilich trostlos und öde, aber kann man
dasselbe von der Taiga im Winter, wenn jeder
Baum einem Christbaum gleicht, kann man das
von jenen kleinen und armen, doch gastfreien
Blockhäuschen sagen, in denen Jeder gern gesehen
wird, wo selbst der Flüchtling nur ein ,,Unglück-
licher«, kein Verbrecher ist! — Die fensterlosen
Lehmhöhlen des Orients, die in röthlichem Schim-
mer daliegenden, sonnenverbraunten Wüsteneien
in ihm, sie sind abstofzend — kalt, nicht aber ein
schweigsamer nordischer Wald, wenn der silberne
Mond seinen weichen Schimmer über ihn ergießt,
und auch nicht das in Milliarden glitzernder
Funken erstrahlende Gewand des Winters, das
einzig im Norden seine ganze Pracht entfaltet.
Jch Vermag es nicht wiederzugeben, welch’ eine
Sehnsucht ich nach unserem lieben, herrlichen
Walde habe. Jch, das Kind des Nordens, habe
ihn ja« über ein Jahr nicht gesehen! . . .

Der Weg wax zu Beginn meines Marsches
ebenso arm an Abwechselung, wie die meisten
meiner Nachtquartiere Beim ersten derselben
möchte ich etwas länger verweilen.

Das Geschick eines Fußwandererz namentlich
in Rußland, ist ein recht eigenartiges, denn wan-
dert man z. B. ohne Waffen, sp Iällfk Matt Ge-
fahr, ausgepliindert zu werden, trägt man aber
solche bei sich, so halten die Bauern Einen wo-
möglich für einen Näuberhauptmann und ver-
wehren den Zutritt zu ihren Behausungen. Et-
was Aehnliches habe ich eben in allen Variatio-
nen durchzumachem und zwar meiner Waffen und
Hunde wegen, aber auch — weil ich keine Schäf-
tenstiefel trage. »

Erklärlich erscheint es allenfalls, daß man
mich im Augenblick auf den Pferdepostsiationen
in Begleitung meiner Köter nicht gern sieht, weil
die durchreisender: Passagiere ob dieser struppigen

Stubengenossen Einwand erheben könnten; daher
bin ich, wie gesagt, auf die Bauern angewiesen,
die jedoch ihrerseits wieder so eigenartige Be-
griffe entfalten, daß man factisch nicht weiß, ob
man« sich ärgern oder lachen soll. So erregt
mein kaukasischer Dolch u. A. augenblicklich das
größte Mißtrauen aller alten Weiber. Will ich
ihn nun (falls ich meine Hunde zur Nacht bei
mir behalten kann) bei den Wirthen deponiren,
so erhalte ich häufig zur Antwort, daß in meinem
Nanzen ja noch Dutzende ähnlicher Mordinstrm
mente verborgen sein könnten — und schließlich
läuft Alles darauf hinaus, daß ein Mensch der
im Winter in Schuhen nmherläufh überhaupt
keines Vertrauens würdig ist. Ich rede und pre-
dige, es hilft jedoch nichts nnd oft muß ich da-
her bei solchen Leuten zur Nacht einkehren, die
nichts besitzen, was die Mordlust eines Banditen
anfachen könnte — und dort ist es freilich nicht
schön. Den Bauern zu Liebe kann ich aber doch
unntöglich an meiner liebgewonnenen Jaegerschen
Garderobe, die mir auch vorläufig noch die besten
Dienste leistet, etwas ändern.

Aehnlich ging es mirauch gleich-am ersten
Wandertage im Dörfchen Karassuiskoje Nachdem
ich auf der Poststation sehr säuerlichen Physiogno-
mien begegnet war, klopfte ich am ersten am Wege
stehenden Häuschen an und erhielt Einlaß. Mei-
nen 4 Genossen wurde ein Aufenthalt in einem
überdachten Schuppen angewiesen. Die Hütte
bestand aus zwei winzigen Zimmerchen «— so
klein und ärmlich, daß ich weder wußte, wo meine
Requisiten zu deponiren, noch wo ich selbst vor
Anker gehen sollte; doch trotzdem war ich wenig-
stens unter Dach und Fach, und das will im Au-
genblick viel sagen, denn nun giebt es ja kein
Nachtquartier bei Mutter Grün mehr. ·

Jch sah mir zunächst das Innere des Häus-
chens an. Der große weißgetünchte Ofen nahm,
durch die Scheidewand gebaut, den wesentlichsten
Raum in beiden Gemächern ein auf seinen
mannigfach gestalteten Gesimsen und Nischen so-
wohl Platz für meine feuchte Fußbekleidung als
auchs für versihiedene Wirthschaftsgegenstände bie-



mandeur des L.-G.-Dragoner"-Regiments Jhrer
Majestät, Nikolajew. Se.«Maj. der Kaiser tanzte
eine Quadrille mit der Fürstin Jussupow Gräfin
Ssumarokow-Elston. —- Gegen 12 Uhr wurde
indem wunderschönen Speisesaal das Souper
servirt. «

—- Se. Kerls. Hob. der Großsürst Wladi-
mir Alexandrowitsch ist am Sonnabend
mit seiner Gemahlin, der Großsürstin Maria
Pawlowna, nach Moskau abgereist

— Anläßlich der hlg. Krö nun g Ihrer
Kaiserlichen Majestäten ist, wie dem »Od. List-i
gerüchtweise gemeldet wird, in Aussicht genommen,
die Obersten, welche für den Generalsrang eandi-
diren, zu Generalen unter Belassung in ihren bis-
herigen Stellungen zu befördern. Außerdem stehe
die· Creirung eines St. Nikolaus-Or-
dens in Gestalt eines Sternes bevor, der an
Osficiere verliehen werden soll, die Feldzüge mit-
gemacht und 35 Dienstjahre hinter sich, aber noch
nicht das 40. Dienstjahr erreicht haben. Für
Generale ist der Orden mit einem Bande ver-
banden.

— Der bekannte Menschenopfer-Pro-
ceß von Multan ist, wie die ,,St. Pet. Z.«
referirt, wieder zum Gegenstande ernster Erörte-
rungen der Presse geworden, da der Senat die
von zwei Gerichten gesällten schuldigsprechenden
Urtheile wegen grober Formfehler cassirt hat.
Einmal ist. der Proceß an und für sich schon von
großer Bedeutung, dann aber erscheint ein Gericht,
welches zweimal wesentliche Formen der Gerichts-
ordnung verletztjeiner Erneuerung bedürstig. So
sieht N.-Sseliwanow in den ,,St. Pet. Wed.«
die Sache an. Aus der sorgfältigen Prüfung
der Poroceßsührung ginge hervor, daß man von
vornherein, sowohl beim Verhör wie beider Voran-
tersuchung, nicht die Wahrheit zu ergründen ge-
sucht, sondern nur Material zur Bestätigung der
ersten Annahme —- des von denWotjaken ge-
gebrachten Menschenopfers s— gesammelt habe.
Hierbei sei man in der Wahl der Mittel nicht
sehr scrupulös gewesen. Der Pristaw Schmelew
habe z. B. den Zeugen vor einem ausgestopften
Bären den Eid abgenommen und auf.andere,
durchaus nicht so naive Weise zu erreichen» ge-
sucht, daß die Zeugen das aussagten, was sie sei-
ner Ansicht nach aussagen sollten. ,,Es scheint
doch, daß das Gericht, dem— der «Modu«s des
Verhörs unmöglich unbekannt sein konnte, sich mit
besonderer Behutsamkeit zu dieser Sache verhalten
und sowohl den Angeklagten, wie ihren Vertheidß
gern die Gelegenheit bieten mußte, die ihnen vom
Gesetze gewährten Rechte· möglichst auszunutzem
Nun ist aber das Urtheil wegen Beeinträchtigung
der Vertheidigung cassirt worden» Das unrecht-
mäßige Vorgehen der Polizeichargen wird natür-
lich — sobald es einmal klar erwiesen ist — der
betreffenden Obrigkeit nicht unbekannt bleiben.
Dem Gericht hat der Senat bereits eine Bemer-
kung gemacht. Uns interessirt das aber nicht so
sehr, wie die Bedingungen, unter denen dieser
unselige Proeeß zum dritten Mal zur Verhandlung
gelangen wird. Da die Geschworenen zwei mal
ein schuldigsprechendes Urtheil gefällt haben, so
ist nur eins von beiden möglich: entweder sind
zur Schuldigsprechung genügende Jndicien vorhan-
den oder die Geschworenen wurden durch die un-

richtige, einseitige Beleuchtung des Materials in
die Irre» geführt. Gern möchte man das letztere
annehmen, denn sonst wäre es, wie W. Korolenko
sich charakteristisch ausdrückt, anzuerkennen, »daß
auf dem europäischen Continent unser Vaterland
die kannibalische Sitte der Menfchenopfer noch bis
zUM EUVE des 19. Jahrhunderts unangetastet er-
halten hat, daß es in Rußland noch jetzt möglich
ist, dicht bei den Mauern christlicher Kirchen den
Götzen Menschenopfer zu bringen» Dieser Wunsch
darf es aber natürlich nicht dahin bringen, daß
man die Wahrheit Verdeckt, und« die russische Ge-
sellschaft hat das Recht zu verlangen, daß bei der
dritten Untersuchung wesentliche Formverletzungen
nicht zugelassen und alle Maßregeln getroffen wür-
den, um »in dieser dunklen Sache Wahrheit zu er-
gründen. Vor Allem muß die Expertise auf streng
wisfenschaftlicher Basis vor sich gehen; die Exper-
tise muß ethnographisch sein. Wirklich tüchtige
wissenschaftliche Kräfte müssen herangezogen wer-
den.« -— Es wäre daher praktisch, die Untersu-
chtitig in der Universitätsstadt Kasan vorzuneh-
men, wo die Experten das nöthige wissenschaft-
liche Material stets bei der Hand hätten.

Moskau. Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet,
wird in, der Nähe des Großen Theaters bald der
Bau einer großen Passage mit einem
Restaurant und einem Concertsaal begonnen wer-
den. Der Bau wird 2 Mill. Rbl. kosten.

Warscharn Der Generalgouverneur Graf
Schuwalow reift am 8. d. Mts. nach St.
Petersburg - - « »

Jrkutslä Am 1. d. Mts. ist, der ,,Russ.Tel.-
Ag.« zufolge, in Schanghai die russisch-chi-
nesische Bank eröffnet worden.

Iolitisstjer Gage-hemmt.
s Den 5., (l7.) Februar.

Der l4. (2.) Februar in Sofia. «
Ueber die Physiognomie der bulgarischen

Hauptstadt am Morgen des Tages, an welchem
der Uebertritt des Erben des bulgarischen Thrones
vom Katholicismus zum griechischwrthodoxen
Glauben stattgefunden hat, berichtete ausführli-
cher eine Depesche unseres Sonnabend-Plutus.
Weitere Depeschen der ,,Russ. Tel.-Ag.« trafen
vorgestern so spät ein, daß sie in der Sonnabend-
Nummer nicht mehr Aufnahme finden konnten.

Das Telegramm der »Russischen
Tel.-Ag.« berichtet über die Feier:

«Prinz Boris wurde heute feierlich mit- der
orthodoxen Kirche vereinigt und so ward eine
bulgarische Dhnastie gegründet. Um 10
Uhr Vormittags versammelten sich in der Rathe-
drale von Sofia die bulgarischen Staats-Functio-
näre, die fremden Gesandten, die Minister, die
Mitglieder der Volksversammlung, die Deputatio-
uen, Mititeixchefe Vkessevextketeir Note-dem und
Damen. Fürst Ferdinand nahm rechts von der
Erhöhung unter einem großen Baldachin Platz.
Links stellte sich der Gesandte des Russischen Za-
ren, Graf Golenischtschew-Kutusow, auf, umgeben
von den Repräsentanten der Türkei und den Ge-
sandten Frankreichs, Serbiens und Rumäniens
Inmitten der Kathedrale war ein Baldachin aus
Seide und Sammet errichtet, behufs Vollziehuug
der hlg. Salbung. Das alte majestätische Got-

teshaus war hell erleuchtet; den Gottesdienst
celebrirte der bulgarische Exarch unter Assistenz
aller Metropoliten, Bifchöse und der hohen Geist-
lichkeit Es fang ein prachtvoller Kirchenchon
Rund um die Kirche stand dicht gedrängt das
Volk, während das Militär von der Kirche bis
zum Palais sowie auf dem Marltplatze Spalier
bildete. Die Blicke Aller waren auf den rufsischen
Gesandten und den Fürsten gerichtet.

Nach dem Cherubim-Liede wurde Prinz
Boris in die Kirche gebracht. Das Volk be-
grüßte den Prinzen mit begeisterten Zurufenx
während die Minister dem Prinzen bis zur Kir-
chenthür entgegengingen und trugen ihn in die
Kirche, wo sie ihn auf einen Stuhl setzten. Der
Knabe, der wunderbar schöne Augen hat, war
weiß gekleidet und trug ein Ordeusband über der
Schulter. Seine freundlichen, lebhaften Gesichts-
züge machten auf Alle den besten Eindruck. Graf
GolenischtschewsKutrisow hob den Prinzen Boris
zur Cereknonie der Vereinigung «mit der Ortho-
doxie auf und die heilige Salbung wurde vollzo-
gen. Alle in der Kirche freuten sich und beteten;
Viele weinten.

Als zur heiligen Eommunion des Prin-
zen Boris geschritten wurde, erhob fich Fürst
Ferdinand und« brachte den Prinzen Boris selbst
zur Communiom Nachdem diese heilige Hand-
lung beendet war, setzte der Fürst seinen Sohn
wieder auf den Stuhl und nahm die Gratulatio-
nen entgegen. Als Erster gratulirte dem Fürsten
der bulgarische Exarch, wobei der Fürst das hei-
lige Kreuz und die Hand des Exarchen küßte.
Der Fürst hielt das Kreuz nach orthodoxer Art.
Den in den Schoß der orthodoxemKirche aufge-
nommenen Prinzen Boris trugen die Minister
aus der Kirche heraus. Das vor der Kirche dicht
gedrängt stehende Volk begrüßte den Prinzen mit
begeisterten Hurrah-Rufen, es erfolgte ein Kano-
nenfalut und ein allgemeiner unbefchreiblicher Ju-
bel. Jnzwischen wurde inder Kirche der Gottes-
dienst fortgesetzt. Als er beendet war, wurde das
Gebet um langes Leben für Seine Majestät den
Kaiser Njkolai H» den Selbstherrscher ganz Nuß-
lands, für Jhre Mai. die Kaiserin Alexandra
Feodorowna und das gesammte russische Kaiser-
haus ausgebracht und sodann ein zweites Gebet
um langes Leben für den bulgarischen Fürsten
und den rechtgläubigen Prinzen Boris proclamirt
Die Freude der Bulgaren ist grenzenlost ihr
Fürst wurde bulgarischer Fürst. Nach Beendigung
des Gottesdienstes fand eine Militär-Parade
statt« —

Eine weitere Depesche der ,,Rusf. Tel.-Ag.«
aus Sofia meldet: .

»Der Feier in der Kirche folgte eine Parade
Während derselben-stand der Fürst neben dem
Grafen Golenischtfchew-Kutusow. Das bulg a-
rische Militär ist dem russifchen ganz ähnlich,
gut ausgebildet und tadellos einexercirt
Die jungen Offieiere und die Commandeure
machen einen vorzüglichen Eindruck. Die
Jnsanterie und Artillerie marschirte zwei mal
sehr gut vorbei. Die bulgarifche Armee
ist eine der· besten Schbpfungen Nuß-
land s. —- Jm Palais findet heute ein Diner
für die Vertreter der Mächte und die Staats-
functionäre statt. Abends findet großer Empfang

statt. Die Ssobranje brachte dem Prinzen Boris
Namens des bulg-arischen Volkes 500,000 Francs
dar, welche am Tage der Mündigkeit des Prin-
zen erhoben werden sollen«

In den vorstehenden Depeschen der ,,Russ.
Tel.-Ag.« ist wiederholt der derzeitige Regent
Bulgariens nicht mehr als »Prinz Ferdinand«,
sondern schon als «Fürst« bezeichnet. Jn der
That dürfte die Anerkennung Ferdiuand’s
von Coburg als Fürst von Bulgarien
nunmehr eine vollzogene Thatsache sein. "Noch
am Freitag traf in Sofia aus Wien ein Tele-
gramm ein, laut welchem Oesterreich-Un-
garn den Prinzen Ferdinand als Fürsten von
Bulgarien anerkennt, indem es sich der bereits er-
folgten Anerkennung seitens Rußlands, Frank-
reichs, der Türkei, Serbiens und Rumäniens an-
geschlossen habe.

Eine TransoaakDebatte im deutschen
Reikhstage

Am vorigen Donnerstage trug der deutsche
Reichstag eine Physiognomie, wie er sie nur bei
außergewöhnlichen Verhandlungen zeigt: Saal,
Tribüne, Diplomaten-Loge und Journalistem
Tribüne waren dicht besetzt; auch viele Corre-
spondenten ausländischer Blätter hatten sich ein-
gefunden.

Auf der Tagesordnung stand die Berathung
des Etats des auswärtigen Amtes. Nachdem 2
Redner, Prinz Æenberg vom Centrum und Dr.
Hammacher von den Nationalliberalen, die Trans-
vaal-Frage berührt hatten, erhob sich der Staats-
secretär Freiherr v. Ma r schall zu einer länge-
ren Rede. Er legte zuerst das staatsrechtliche
Verhältnis; zwischen England und Trans-
vaal auf Grund der bekannten Conventions-
Bestimmungen vom Jahre 1884 dar und fuhr
dann fort:

»An diese Convention knüpfen zeitlich und
ursächlich die Beziehungen an, die wir seitdem
mit der Südasrikanischen Republik unterhalten
haben. Bereits im Sommer 1884 trat die Re-
publik mit uns in Verhandlungen ein, die am
22.Xl. 85 zum Abschluß eines Handelsvew
tr a g e s führten. Dieser Vertrag hat nach Art. 4
der gen. Convention die« Genehmigung der eng-
lischen Regierung erhalten, bildet also eine.unan-
tastbare Grundlage für unsere Beziehungen zu der
Republit Jn jenem Vertrage ist uns die Frei-
heit der Niederlassung, die Handelsfreiheih die
Freiheit des Gewerbebetriebes in der Südafrika-
nischen Republik gewährt, gleichzeitig» die unbe-
dingte Meistbegünstigungz wir haben demnach in
allen diesen Beziehungen hinter keinem Staate,
auch nicht hinter England, zurückzutretew Wenn
man also an uns die Frage stellen wollte: »Was
habt Jhr Deutschen eigentlich in der Südafrika-
nischen Republik zu suchen s« —- so würden wir
in aller Ruhe antworten: »Wir wollen dort die
Rechte ausüben, welche jene Republik mit Ge-
nehmigung der Regierung Ihrer britischen Maje-
stät von England uns vertragsmäßig eingeräumt
hat. Wir wollen nicht, daß dort staatsrechtlich
und faktisch eine Veränderung eintrete, welche uns
die Ausführung jener Rechte erschweren oder illu-
sorisch machen könnte« (Lebhafter Beifall.) —

Was in den letztenJahren von deutscher Seite
zur gedeihlichen Entwickelnng jener Beziehungen
geschehen ist, das hat sich Alles am hellen lichten
Tage vollzogen; wir haben in der Beziehung nichts-
zu verschweigen, nichts zu befchönigen und nichts
zu rechtfertigen. Wir haben vor Jahren schon

eine subventionirte Dampferliniesinach Delagoa-
Bai errichtet, der natürlichen Einbruchsstelle fürunseren Verkehr; vornehmlich mit deutschem Gelde
ist die Bahn von der portugiesischen Landesgrenze
nach Pretoria erbaut worden; deutsche Fabriken
sind im TransvaabStaat entstanden; Reichsan-
gehörige haben sich dort niedergelassen; deutsche
Capitalisten sind an industriellen Unternehmungen
dort betheiligt; unser Handel befindet sich in er-
srenlichem Aufschwung. Diese legitimen Inter-essen zu schützen und nach Maßgabe des staatlichen
Könnens diese Beziehungen zu pflegen und zu för-
dern im friedlichen Wettkampf mit anderen Na-
tionen, dieser Pflicht kann und wird das Deut-
sche Reich sich nicht entziehen. Schon vor Jahr
und Tag —.— und das ist vielleicht etwas Neues,was aus dem Weißbuch hervorgeht — haben wir
der englischen Regierung gegenüber die Linie un-serer Politik gezogen, und wir haben um so we-
niger Anlaß, davon abzuweichen, als wir nichts
wünschen, als die Erhaltung des bestehenden
Rechtszustandes Wir wollen den status qui) in
der Delagoabai, insbesondere bezüglich der territo-
rialen Hoheit; dasselbe wollen wir bezüglich des
Besitzstandes unserer Eisenbahnem und wir wün-
schen die Erhaltung der Selbständigkeit der Süd-
afrikanischen Republik, wie sie vertragsmäßig ge-
währleistet ist. Mit diesen durchaus conservativen
Wünschen treten wir nach unserer Kenntnis; weder
niit England noch mit irgend einer anderen Machtin Widerspruchz wohl aber treten wirsin einen
ganz scharfen Gegensatz zu jenen Bestrebungen,
welche in Süd-Afrika ganze Arbeit
machen wollen, welche aufränmen wollen mit den
selbständigen Staatengebilden und dem Besitzstand
anderer europäischer Mächte, welche ganz Süd-
Afrika vereinigen wollen zu einem einheitlichen
Wirthschafts- und Staatengebiete unter einer
Staatsform, über die man sich. heute noch nicht
ausgesprochen hat. Jn dem Siege dieser Bestre-
bungen würden wir allerdings eine schwere Schä-
digung unserer Interessen erblicken, und da auch
wir Colonialbesitz in Süd-Afrika haben, würde es
sich nicht ausschließlich um wirthfchastliche Jn-
teressen handeln. Man hat uns vorgehalten, wir
werben um die Gunst der Boeren; es ist in die-sem Zusammenhange auch einmal das Wort ,,co-
quettiren« gefallen. Jch bin der Ansicht, daß
Sympathien der Völker sich nicht reguliren und
nicht controliren lassen. Wenn man aber weiter
angedeutet hat, daß wir dort politischen Einfluß
oder gar politische Präponderanz suchen, so bin
ich der Ansicht, daß die beiden Vorwürfe sich ge-
genseitig ausschließen, denn iih wüßte kein siche-reres Mittel, soweit ich die Boeren kenne, mit
dem wir bei ihnen alle Sympathie für Deutsch-
land von Grund aus zerstören und ausrotten
könnten, als eine Haltung unsererseits, die dort
den Verdacht rege machen könnte, daß wir uns in
ihre inneren Angelegenheiten mischen wollen und
daß wir ein moralisches oder rechtliches Protec-
torat erstreben. (Beifall.)s Daran denken wirsnicht
dort so wenig wie anderwärts! Wir haben bei
uns im Jnnern so manche Schwierigkeiten zu
lösen (Heiterkeit), daß ich nicht wüßte, woher uns
die Lust kommen sollte, auch noch die Verant-
wortlichkeit für die inneren Angelegenheiten an-
derer Staaten zu übernehmen. Wir hoffen, das;
die Reichsangehörigem die sich dort niederge-
lassen haben, ein Element der Ordnung und
Ruhe bilden, daß sie den Gesetzen des Landesgehorsam sind, dessen Gastfreundschaft sie genie-
ßen. Wenn wir dadurch und durch unseren Verkehruns Symsoathien im Auslande erwerben, so wird
dadurch Niemand verletzh zumal es Jedem freisteht,
auf dem gleichen Wege das gleiche Ziel zu errei-
chen. Wenn umgekehrt die Bestrebungen, von
denen ich vorhin sprach, den gegentheiligen Effect
haben und weithin Mißtrauen hervorrusen, so
sind nicht wir dafür verantwortlich, sondern die
Urheber und Förderer jener Bestrebungen, von

tend, wobei eine weite ,,Lefhanka«, wie sie hier
und im übrigen Rußland von den Bauern zur
Nachtruhe benutzt wird, einen Theil desselben aus-
machte. Jch begreife die Vorliebe der Leute nicht,
auf dem Ofen zu schlafen —- ich wenigstens habe
stets dabei Kopfschmerzen davongetragen. Links
von der Thür im Vorderraum hingen. mehrere
Heiligenbilder und Oeldruckfabricate —-— unter den
letzteren eines, das die Freuden des Himmels und
sverfchiedene Qualen der Hölle versinnbildlichte,
wobei einem langen grünen Wurm mit rothem
Kopf-»und einem Menschen (als ob es Spatzen
wären) verschluckenden Löwen wesentliche Rollen
zuertheilt waren. Dann gab es noch in beiden
Stübchen ein breites Bettgesiell nebst einigem
Bettzeug, eine Holzkiste, einen Tisch und zwei Bänke
Der ungedielte Fußboden war mit Heu bestreut.

Das war, also mein erstes Nachtquartier, nach-
dem ich (vom Gasthaufe jin Werny ist nicht die
Rede) eben die Stadt verlassen hatte, wo es durch
die Freundlichkeit meiner Gastgeber mir an nichts
gefehlt hatte. Jch versuchte zu arbeiten, doch zwei
sich gleichfalls »auf Nachtlager« einstellende kirgi-
sische Kameeltreiber verdarben mir die letzte Spur
einer Möglichkeit hierzu und auch meine ganze
gute· Laune.

Vor mir verzehrte das aus Rindertalg herge-
stellte Licht viel rascher feine Fetttheile, als den
russigen Docht, so daß es von Zeit zu Zeit ein
Weilchen ganz finster wurde und ich mit den Fin-
gern an dieser jammervollen Leuchte umherzupfen
mußte, um überhaupt sehen zu können. Die bei-
den Kirgifen aßen trockenes Brod, mit Lippen und
Zunge derartig schnalzend, daß ich lebhaft an ei-
nen Schweinestall erinnert wurde, und so verging
Stunde um Stunde des ewig langen Winter-
abends, bis endlich meine unterwegs an einem
Quell erlegte Wildente den Ofen verließ, ich sie
verzehrte und darauf mein Lager aufsuchte; es
bestand aus einem Haufen Heu auf der Diele.

Doch schlafen konuteich nicht, denn mein
Wirth und feine Alte hatten ein wichtiges Ta-
gesereigniß zu besprechen. Schon vorher war ein
junges Mädchen von Haus zu Haus geeilt und
hatte Gaben zur Einfargung einer kürzlich ver-

schiedenen alten Frau gesammelt, wobei der Eine
ein Stück Baumwollenzeug der Andere ein Licht,
der Dritte einen Kupferling spendete; auch an
mich kam die Reihe. Jetzt saßen die Alten bei-
sammen und bedauerten lebhaft, daß das Dorfso klein und nicht genug Leute vorhanden wären,
um die Todte »zu bekleiden«. Unter Anderem
meinte auch mein Wirth, daß er der Verstorbenen
noch - während ihrer Krankheit angeboten habe,
Holz zu einem Sarge aus der Stadt mitzubrin-
gen, doch sie habe immer noch gehofsh und jetzt
komme Alles auf ein mal. »Es ist schade«, fügte
er hinzu, »daß ich die Bretter, die für uns be-
stimmt waren, fortgegeben habe« Jn dieser
Weise unterhielten sich meine Wirthe noch ein
Stündchenz dann traten sie vor das Heiligen-
bild, bekreuzigten sich und— gingen gleichfalls zur
Ruhe. Der russische Bauer kennt in seinem blin-
den Glauben keine Furcht Vor dem Tode.

Seltsam contrastirt meine vorhin ausgespro-
chene Meinung, daß ein Jeder in Sibirien gern
aufgenommen ist, mit diesen Thatsachem und
doch möchte ich Beides aufrecht erhalten. Der

russische Bauer will gebeten sein, dann thut
er bei seiner Gutmüthigkeit Allesz ich bin aber
gezwungen, resoluter aufzutreten, und überhaupt
nichts ohne Bezahlung entgegenzunehmem damit
ich mich, vorkommenden Falles, gegen die Zu-
dringlichkeit und tausenderlei Fragen erwehren
kam!- dks Es Mit— sVUst zur absoluten Unmög
lichkeit machen würden, neben meinen Märschen
auch meiner Pflicht als schilderndcr Wanderer zu
genügen. Meine Lage ist überhaupt eine exclu-
sive, denn gut bewaffnete und zahlende Fußwans
derer kennt der hiesige Bauer überhaupt nicht.

Jn der folgenden Nacht schlief ich im Dörf-
chen Kutentai ganz unter denselben Umständen,
nur daß noch 5 Kinder außer ihren Eltern das
Zimmerchen mit mir theilten. Auch ein Groß-
väterchen mit einem gelben Bart, der ganz die
Form einer eisernen Schaufel hatte, stellte sich
gegen Abend ein, kroch zu dem Wirthen auf den
Ofen, und begann von dort auf mich ein Bom-
bardement so grenzenlos einfältiger Fragen, daß.
ich schließlich ganz verzweifelt mir Ruhe ausbat

" Jch hielt mich, da das Wetter Anstalten machte,
umzuschlagen, in jener Hütte 19 Stunden auf.
Während dieser Zeit verließ der Wirth nur zwei
mal seinen Sitz auf dem Ofen, um zu essen, der
Vater feinerFrau jedoch hielt es volle 14 Stun-
den oben aus und ließ sich sogar den Thee hin-
ausreichen. Die Hütte war eine der ärmsten,
die ich überhaupt je gesehen habe: die Kinderchen
liefen halb nackt umher, der Hofhund warso ma-
ger, daß er auf den. Beinen wankte und viel Aehn-
lichkeit von jener großen Mücke hatte, die unsere
Kinder gern ,,Schneiderlein« nennen; aber zwei
Kirgisen waren vorhanden, die als Knechte alle
Arbeiten verrichteten und wie gesagt, lagen beide
Verforger der Familie auf dem Ofen. Jch ver-
fuchte die Hausfrau in dieser Angelegenheit zu in-
terpellirem Sie zuckte mit einem verzweifelten
Blicke die Achseln und sagte: ,,Es ist Gottes
Wille« Beide Dörfchen, sowohl Karassuisk als
auch Kutentai, machten einen sehr ärmlichen Eindruck.
Daran wird wohl die Bevölkerung selbst die meiste
Schuld tragen, denn der Boden ist gut.

Meine nächste Station, wo ich des schlechten
Wetters wegen 36 Stunden mich aushielt, war
Jliist Dieses kleine Dörfchen, aus etwa 80
von Kofaken bewohnten Häuschen bestehend, bot
mir trotz feines geringen Umfanges so viel Ab-
wechselung und fo rührende Beweise einer geradezu
altväterlichen Gastfreundschafh das; ich noch heute
Jeden beneiden würde, dem es vergönnt wäre,
dort dauernd seinen Aufenthalt zu nehmen. Es
ist ein eigenes Ding um einen Ort, wo nicht zwei
Menschen zu finden sind, die sich gegenseitig be-
klatfchen und einander etwas Böses wünschen.
Eine ähnliche Harmonie unter der freilich geringen
Zahl intelligenter Personen, wie ich sie dort an-
getroffen habe, giebt es nicht überall.

Das Oertchen selbst ist häßlich, nur daß es
am majestätifchen,Fluß- Jlij belegen ist. Es giebt
dort eine Post- und Telegraphen"abtheilung. Da-
hin lenkte ich beim Eintreffen meine Schritte, um
ein Telegramm nach Hause aufzugeben und mich
nach einem passenden Ouartier zu erkundigem doch
einmal angelangt, wurde ich nicht wieder fortge-
lassen, und selbst als ich erklärte, daß 4 Reisege-

nossen auf der· Straße warteten, hatte ich nicht
einmal Zeit, "·anzugeben, welcher Art dieselben
seien, denn momentan eilte die Frau des Hauses
hinaus und nach wenigen Minuten waren Begh,
Box, Lapka und Sserko in der Stube, Teller undKessel
klapperten und nicht nur ich wurde abgefütterh
sondern auch meine Köter erhielten einen großen
Waschkessel voller Suppe Jch glaube, wenn man
den Poftchef und seine Haushälterin in irgend
einer Weise gehindert hätte, ihre Gastfreundfchaft
auszuüben, so wären sie Beide vor Verzweiflung
krank geworden. « e

Außerdem gab es dort noch zwei Officiere, der
eine verheirathet, einen Telegraphenbeamten und
den Lehrer. Ueberall wurde ich imLaufe des einen,
mir zur Verfügung stehenden« Tages bewirthet.
Meinen Dank wußte ich nur in der Weise zum
Ausdruckzu bringen, daß ich die ganze Einwoh-
nerschaft im Schulhause versammelte und dort in
möglichst faßlicher Weise meinen Vortrag über
Persien verlas. Jnteressant war das Urtheil der
Bauern in dieser Angelegenheit, welche sich die
Sache in der Weise zusammenreimtem daß ich ge-
sandt sei, ums-sie vorzubereiten, dereinst nach einer
eventuellen Eroberung Ansiedler in Persien zu
werden. (Forts. folgt.) »

A cui-seist»-
Die SteinikGastspiele in Riga

haben am Freitag ihr Ende erreicht — und zwar,
wie wir der ,,Rig. Rdsch.« entnehmen, nicht mit
einem Einzelkampf zwischen Steinitz und As cha-
rin, da Letzterer plötzlich erkrankte, sondern mit
einer Consultations-Partie, in welcher
M. Ellinson, P. Bohl und C. Kupffer
(Libau) gemeinsam die Weißen gegen W. Stei-nitz führten. Jn der spanisch eröffneten PCTFIEstanden die Spiele bis zum 21. Zuge zksvkltchgleich. Dann eroberte Steinitz in Folge UMZ
verfeblten Manövers der Weißen einst« VTUU
und bald darauf zog eine hübsch etfIZUUEUI Ab«
nicht ganz correcte Qpfercombination fUk die
Weißen den Verlust der mit dem 32i ZUgE Auf-
gegebenen Partie nach sich. —- A1sf· ETIIEM Ab-
schieds-Souper dankte Meiste! SMMB U! herz-
lichen Worten für die ihm in Niga wie überhaupt
in Rußland gewordene gastliche Ausnahme und
schloß mit einem Hoch auf den Rigaer Schach-

Verein. —- Jn Riga hat Steinitz nicht nur als
großer Stratege auf den 64 Feldern, sondernauch im gesellschaftlichen Verkehr sich volle Hoch-schätzung erworben.

—- Aus Perugia wird vom 11. Februar
telegraphirh ,,Das von dem Universitäts-ProfessorS alvioni e erfundene Instrument, welches fürdas menschliche Auge die Röntgen’schen
S tr ahlen wahrnehmbar macht, hat den Namen
Kryptofkop erhalten. Man wird mit Hilfedesselben im Stande sein, in den Geweben des
menschlichen Körpers befindliche Fremdkörper un-
mittelbar auch ohn e Anwendung von Photogra-
phien deutlich wahrzunehmen«

—- Aus Madrid wird über das Meteorvom 10.Februar weiterhin berichtet: Es war um9 Uhr 35 Min., als man bei ganz wolkenlosemHimmel und heiterem sonnigen Wetter in ganz
Madrid einen aufflammenden Blitz wahrnahm,
dem ein Getöse wie bei einem Blitzschlag und
eine längere Erschütterung folgte, die vornehmlichin den oberen Stockwerken der Häuser bemerkbarwar. Ueber der Stadt zeigte sich eine leichte bläu-
liche Wolke, die erst nach einer halben Stunde
verschwand. Die Erscheinung und der Knall ver-
ursachten allenthalben großen Schrecken. Sog ar
Mauern sind eingestürzt — so eine in
dem Gesandtschaftsgebäude der Vereinigten Staa-
ten; in einer Vorstadt ist ein Haus eingestürzt.
Jn der Tabak-Manufactur eilten die Arbeiter in
der Meinung, daß ein Erdbeben eingetreten sei,
auf die Treppe, die ins Freie fuhrte; die Treppe
brach und 17 Menschen wurden verletzh darunter
ein Arbeiter tödtlich. Auch in den Schulen kam
es zu Verwirrung und Flucht, wobei in dem Ge-
dränge Verletzungen nicht ausblieben Jm Schloße
glaubte man zuerst an die Explosion einer Ma-
schine. -— Der Knall wurde auf weite Entfer-
nungen gehört. Jn Guadalajara 57 Kil. von
Madrid, wurde das Meteor in derselben Heiligkeit
wie in Madrid wahrgenommen. Auch in Sara-gossa, 34 Mk. von Madrid, wurde es bemerkt.

— Ein Dichterfreund. Aus Wiesba-
den wird geschrieben: Der hier lebende Nentner
Henry S mith hat der Stadt Wiesbaden ein
Eapital von 20,000 Mark als Geschenk über-
wiesen mit der Maßgabe, daß aus den Zinser-
trägen dieser Summe junge dramatische
Schriftsteller unterstützh insbesondere ihnenErstaufführungen ihrer dramatischen Werke er-
möglicht werden. Der Spender ist selbst Schrift-steller und hat sich durch die Uebertragung eng-
lischer Gedichte ins Deutsche bekannt gemacht. »
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denen wir heute wissen, daß sie auch vor Gewalt
nicht zurückschreckem — Und damit komme ich zum
Zuge des Dr. Jameson Es liegt mir fern,
die subjektive Seite zu berühren. Das wird von
berufener Seite geschehen. Objectiv betrachtet,
war jener Einfall ein völkerrechtswidriger Art,
der auch unsere Interessen bedrohte und damit
für uns das Recht und die Pflicht schuf, zu han-
deln. (Sehr richtig l) Wenn da behauptet wurde,
daß Präsident Krüger unsere Jntervention ange-
rufen habe, so ist das ein Jrrthum — mir ist
davon nichts bekannt. Sofort nach Eingang der
betreffenden Nachricht habe ich auf Weisung des
Reichskanzlers mich an die englische Regierung
mit der Anfrage gewandt, welche Maßregeln die-
selbe zu ergreifen gedenke, um die Gefahren zu be-
fchwören, die durch den Einfall Jamesoms ent-
standen waren. Mit dieser Anfrage haben wir
einmal unser Interesse gewahrt und gleichzeitig
der Sonderstellung Englands Rechnung getragen.
Die englische Regierung hat uns in der bereit-
willigsten Weise initgetheilh welche Maßregeln sie
fchon vorher getroffen hätte, um Jameson zur
Rückkehr zu bewegen und Blutvergießen zu ver-
meiden, und ich muß in vollem Maße anerken-
nen, daß die englische Regierung von ih-
rer Seite aus mit aller Energie und
Umsicht alle Schritte gethan hat, um dieses
Ziel zu erreichen, und daß, wenn trotzdem Blut-
vergießen eintrat, die englische Regierung keiner-
lei Verantwortung treffen kann. —- Wir haben
dann· einen weiteren Schritt gethan. Nach den
Berichten unseres Consuls konnte darüber kein
Zweifel bestehen, daß der Einfall Jamesows in
Verbindung mit der Bewegung der sog. natio-
nalen Partei in Johannesburg stand, daß jener
Einfall das Signal zu einer revolutionären Be-
wegung in der genannten Stadt sein sollte,
wo man fiel) bereits mit Waffen versehen hatte.
Wäre der Schlag gelungen, so standen zunächst
anarchische Zustände zu befürchten und die Ge-
fahr für die Deutschen war um so naheliegender
und um so größer, als in Johannesburg doch
Elemente von ganz verschiedener Art vorhanden
sind und die deutschen Reichsangehörigen in ent-
schiedener Gegnerschaft zu jener Nationalpartei es
mit der bestehenden Regierung hielten. Es hät-
ten sich dort bei der bestehenden Erregung Dinge
ereignen' können, die uns der vorwurfsvollen
Frage ausgesetzt hätten: wie war es möglich, daß
auf eine relativ mäßige Entfernung von 20 Stun-
den Eisenbahnfahrt ein deutsches Kriegsschiff lag,
ohne daß auch nur ein Versuch gemacht wurde-
den bedrängten Deutschen in Pretoria zu Hilfe zu
kommen? (Sehr richtig l) Aus diesen Erwägun-

7 gen heraus habe ich auf Weisung des Herrn
Reichskanzlers dem Antrage des Consuls v. Herff
stattgegeben und ihn ermächtigt, im Nothfall zum
Schutze des Eonsulats und der Deutschen, die
darin Zuflucht suchten, das Landungscorps
S. M. Schiff ,,Seeadler« zu requiriren. Es
handelte sich um 45 bis 50 Mann, die ausrei-
chend waren, um dasEonsulat mit den Deut-
schen, die es enthielt, zu beschützen, die aber in

keiner Weise zu irgend welchem anderen Ziele
ausreichend waren. Jch habe gleichzeitig an die
portugiesische Regierung die Bitte gerichtet, die
Landung und den Durchmarsch dieser Leute zu
genehmigeiy weil diese Genehmigung Völker-recht-
lich unumgänglich war. Bevor eine Antwort von
Lissabon eintraf, war die Gefahr für die Deut-
schen beseitigt und damit die Angelegenheit erle-
digt. —- Das ist die einfache Sachlage. Die
weiteren Vorgänge sind Jhnen bekannt. Wir ha-
ben bei den Verhandlungen, die sich an die Fest-
nahme des Dr. Jameson knüpften, eine absolute
Zurückhaltung beobachtet, getreu der Politik, die
wir von Anfang an dort verfolgten. Wir thun

« in diesem Augenblick dasselbe, angesichts der-Er-
wartungen, mit denen sich die Regierung in Pre-
toria beschäftigt nach der Richtung, ob und in
wieweit mit Rücksicht auf das rapide Anwachsen
von Johannesburg eine Erweiterung der Rechte
der Uitlanders nothwendig sei. Aus dem Weiß-

»"buch, meine Herren, haben Sie entnommen, was
« wir verhandelt haben. Man pflegt solchen Pu-
- blicationen den Vorwurf zu machen, daß sie sich

über das, was bereits bekannt ist, in größter
Breite ergehen, dagegen die eigentlich interessan-
ten Dinge verschweigen. Jch will nicht»sagen,
daß dieser Vorwurf im Allgemeinen unbegründet
sei» (Heiterkeit)z ich kann Sie nur amtlich ver-
sichern, daß er, in diesem Falle nicht zutrifft,
und daß das Weißbuch das Jhnen vorliegt, voll-
ständig die Verhandlungen enthält, die wir ins-
besondere mit der englischen Regierung gehabt ha-ben. Es mag ja Manchem wunderbar erscheinen,
daß eine Angelegenheit, die zu so lebhafter Erre-
gung und zu so lebhaftem Streit, man kann sa-
gen, in der ganzen Welt, geführt hat, einen so
geringen Niederschlag an amtlichen Documenten ge-
schaffen hat, und trotzdem ist es richtig. Wir ha-ben mit der englischen Regierung nichts Anderes
verhandelt, wir haben es wohlweislich unterlassen,
akadeplsche Fragen mit dem Londoner Cabinet
zu erortertr (»Sehr guty .

.
. Akademische Fra-

LSU UUM Reglekungen zu erörtern, ist nicht üb-
Ilch Und Ulcht UUtzUch. Somit kann ich die An-
frage des« Herrn Vorredners, soweit ·es sich um.
das Verhältniß von Regierung zu Regierung hau-delh dahin beantworten, daß Unsere Beziehungen
mit der englischen Regierung keinen Augenblick
aufgehört»haben»,» gute, normale und freundliche zusein. (Hort! hort!) Jch weiß freilich, daß heut-zutage die Beziehungen der Regierungen nicht
durchaus maßgebend sind für diejenigen ver Völ-

ker, und Niemand wird in Abrede stellen können,
daß in England aus Anlaß der jüngsten Vor-
gänge eine hocbgradige Erregung gegen Deutsch-
land Platz gegriffen hatte, die in Wort, Schrift
und Bild einen sehr scharfen Ausdruck findet. Jch
unterlasse den aussichtslosen Versuch, gegen Stim-
mungen mit Argumenten zu kämpfen. Jch will
mich auch hüten, ein Wort zu sprechen, welches
Oel ins Feuer gießen könnte. Jch beschränke
mich darauf, die Thatsachem wie sie sich wirklich
zugetragen haben, gegenüberzustellen den Legenden
und den falschen Vermuthungen, welche aus der Er-
regung des JTages in reicher Fülle hervorgewachsen
sind. . . Es ist nicht deutsche Art, Ränke zu schmieden
und fremdes Recht anzutasten. (Bravo!) Wir
haben stets die Neigung — und haben auch
E ngland Beweise davon gegeben — fremdesRecht und fremde Interessen zu achten. Wir
find gern sbekskh auf der Grundlage dieser Ach-tung mit allen anderen Nationen in den bestenVezkkhllvgktl ZU stehen; allein wir setzen voraus,s Daß Diese Achtung begründet ist voll und ganz

auf Gegenseitigkeit .(lebhafter Beifalls und daß
die Empfindlichkeit der einen Seite, sie mag nochso berechtigt sein, Hand in Hand geht mit der
sorgfältigsten Rücksicht auf die gleiche Empfind-
lichkeit des Anderen. (Erneuter Beisall.) Die
öffentliche Meinung in England pflegt das, was
sie beschäftigt, mit großer Freimüthigkeit zum
Ausdruck zu bringen, ohne allzu ängstlich zuprufen, wie das im Auslande wirkt. Uns ist
das »rech»t, aber dann sei man auch nicht allzu
einpfindlich, wenn wir-einmal das Gleiche thun
und man unterstelle uns nicht Absichten, die uns
tsollkommen fremd sind, wenn wir in dieser Frage,
die »Unsere Interessen berührt und die öffentliche
Meinung in Deutschland aufs tiefste bewegt, mit
dem gleichen Freimuthe sagen, wie wir die Dinge
ansehen, nnd was wir fühlen. (Bravo l) Und die
Freiheit beanspruchen wir auch für uns, daß wir,
wenn unser J1iteresse bedroht- wird durch offen-
kundiges Unrecht, das als solches bezeichnen und
unserer Genugthuung darüber, daß das Unrecht
unterlegen und Recht Recht geblieben ist, in der
Weise Ausdruck geben, wie es den Empfindungen
der ganzen Nation entspricht«

Lebhaftey andauernder Beifall auf allen Sei-
ten des Hauses folgte dieser Rede. Jhrer Be-
friedigung über deren Jnhalt gaben auch die
Wortführer der Parteien vollen Ausdruck — na-
türlich mit Ausnahme Eugen Richter’s und Be-
bel’s. Eug en Richter stimmte zwar dem von
Hm. v. Marschall entwickelten Transvaal-Pro-
gramm zu, bemängelte aber das Tel egramm
des Kaisers Wilhelm. Das Telegramm
sei mißverstanden worden, und ein Souverän sei
nicht in der Lage, nachträgliche Commentare zu
geben. Daher wünsche er, daß fiel) solche Kund-
gebungen nicht zu oft wiederholten. Präsident
Krüger sei augenblicklich das bestgelobte Staats-
oberhaupt und verdiene dieses Lob. Er freue sich,
daß nach v.Marschall’s Erklärungen die officiellen
Beziehungen Deutschlands zu England normale und
friedliche seien. Ein ernstes Zerwürfniß zwischen
England und Deutschland bedeute die Gefährdung
des Weltfriedens —- Abg. Bebel bemerkte, die
Haltung Deutschlands in der TransvaakFrage
sei correct; aber seine Partei sei nicht in der
Lage, der Regierung unumwundene Anerkennung
und Vertrauen für die Leitung der auswärtigen
Politik auszusprechen. Ver-er mißbinigt des Te;
legramm des Kaisers. Man habe geglaubt, sich
England gegenüber Etwas herausnehmen zu kön-
nen, was man Frankreich und Rußland gegen-
über nicht gethan haben würde. CGroße Unruhe.)
,,Sorgen wir für leistungsfähige Freunde in der
entscheidenden Stunde. Leistungsfähig sind aber
weder Jtalien noch Oesterreich, wohl aber Eng-
land« — Gegen diese Ausführungen des Social-
demokraien wandte sich nicht nur der Antisemit
ssiebermann von Sonnenberg, sondern auch der
Demokrat Haußmann

Für das franziisische radicale Cabinet sind
die ruhigen Tage vorüber. Zum zweiten Male
hat der Senat ihm eine Mißtrauenserklärung
zu Theil werden lassen, und wenn das Tadels»-
tum der ,,Greise im Luxenibonrg-Palast« an sich
auch noch nicht hingereicht hat, um das Ministe-
rium zu Fall zu bringen, so hat es doch eine er-
hebliche shmptomatische Bedeutung. Es beweist
jedenfalls, daß die ,,Gemäßigten« nunmehr ent-
schlossen sind, gegen die von ihnen bisher wohl
oder übel geduldete Regierung aggressiv vorzugehen.
Vielleicht schon in den nächsten Tagen wird auch in
derKammer die Action zur Beseitigung des Ministe-
riums Bourgeois eröffnet werden.

Jn England herrschteein mächtiges Triumph-
gefühl ob der Nachricht, der hochbejahrte Tr an s-
vaaI-Präsident Krüger habe, Ordre pa-
rirend, die,,Einladung«zumpersönlichen
Erscheinen in London angenommen,
um sich dort über die Gestaltung der inneren
Verhältnisse Transvaals zu verständigen. Das«
hatte man in London garnicht zu hoffen gewagt;
um so freudiger war man von der Meldung des
Reuter’schen Bureaus überrascht, daß ,,Ohm Paul«
ohne alle EtiquettewRücksichten sich sofort bereitet-
klärt habe, demRufe des britischen Cabinets Folge zu
leisten, wofern der ,,Volksraad« ihm die nach der Ver-
fassung erforderliche Ermächtigung ertheileund über
diezuerörterndenPuncteeinevorgängigeEinigungsich
erzielen lasse. Selbst solche Blätter, die bei derErör»te-
rung des TransvaakHandels bisher mehr Ruhe
und gesunden Sinn bekundet hatten, erblickten in
dieser bedingten Zusage einen eclatanten Erfolg
der britischen und einenEchec der deutschen Po-
litik. Die ,,Daily News« z. B. bemerckte, daß
Präsident Krüger durch seine entgegenkommende
Antwort den löblichen Entschluß beknnde, sich, des
deutschen Reiterstiefels möglichst schnell wieder zu
entledigen. — Die Freude ist aber eine
verfrühte gewesen, denn Präsident Krü-
ger geht doch nicht nach London. Das
transvaalscheAmtsblatt, der ,,Staats-Courant,« ver-
öffentlicht einen Brief des Regierungs-Mitgliedes
v an Brech oten an Dewet, in dem Ersterer sein
Bedauern darüber ausdrückt, daß die v o rz eitig e
Vetöffetltlichung der Depesche Cham-
berlain’s an Robinson dem Präsidenten es
nicht gestatte, der Aufforderung Chamberlains
nachzukommen. Die Regierung Transvaals glaube
erklären zu müssen, daß sie die vorzeitige Bekannt-
gebung der Stellungnahme des englischen Cabinets
für wenig weise halte. Die Regierung halte sich
ferner nicht nur zu der Erklärung für verpflichtet,
daß sie keinerlei Einmischung in die inneren An-
gelegenheiten dulden könne, sondern sehe sich auch
gezwungen, diese Erwiderung im »,,Staats-Courant«
zu verösfentlichen Die Anstrengungen der Regie-
rung, durch gemäßigte Mittel ein gutes Einver-

ständniß mit England herzustellen, seien zu großer
Gefährdung des Friedens und der Ordnung in
ganz Süd-Afrika durch die Aufreizung der Re-
müther erschwert.

Jn Japan will die Regierung das Krie g s-
Budget um 20, das Marine-Budget um
24 Millionen Yen erhöhen und die Landstreitkräfte
in möglichst kurzer Zeit verdoppeln. Das Kriegs-
Budget käme damit auf·mehr als die dop pelte
Höhe, die es vor dem Kriege aufwies. Vor
dem Kriege betrug die Etatsstärke des Heeres rund
3450 Officiere, 58,113 Mann, 7690 Pferde. Bei
den sehr zahlreichen tauglichen Wehrpflichtigem
die Japan bisher jährlich nicht einreihte — denn
es wurden durchschnittlich bisher 100,000 Mann
dem Landsturm überwiesen und 120,000 der Er-
fatzreserve die nach einem Jahr zum Landsturm
iibergeschrieben wird, während die 41 Millionen
Seelen zählende Nation nur jährlich 20,000
Köpfe in das Heer einstellte —— ist eine Verdoppe-
lung, ja eine Versünffachung des bisherigen Re-
krutencontingents, soweit die personellen Mittel in
Frage kommen, leicht durchzuführen. Da die
Dienstzeit im activen Heere B, in der Reserve 4
Jahre und in der Landwehr 5 Jahre dauert, so
ließen sich auf diese Weise nach einem 12jährigen
Turnus bei verdoppelter Relrutenziffer 12X 40,000
oder 480,000 Mann aufstellen, d. h. nach 20 pCt.
Abzug rund 385,000 Mann für Feldzwecke hinter
denen dann noch. 7 LandsturwJahrgänge zu Be-
satzungszwecken stehen würden. Die verfügbaren
Mittel werden aber hier das entscheidende Wort
zu sprechen haben. Auch die Vorräthe an Waf-
fen, Munitiom Bekleidung und Ausrüstung sind
bedeutend zu vermehren und werden im Extra-
ordinarium zu großen Ausgaben— führen. ·

sources. «
Unsere Freiwillige Feuerwehr beging

gestern ihren 32. Stiftungstag mit einer
Feier, die nach altem Brauch alle Corps, ihre
Führer, die passiven Mitglieder, Ehrengäste und
Vertreter der Stadt zu einem geselligen Beisam-
mensein bei verschiedenen Veranstaltungen, bei
Musik und Gesang vereinigte. Die Feier nahm
einen äußerst gelungenen Verlauf, die Stimmung
war eine animirte und Alles zeugte von dem
guten kameradschaftlichen Geist, der in dieser, alle
Schichten unserer städtischen Bevölkerung um-
fassenden Jnstitution herrscht.

Die Feier eröffnete der zweite Hauptmann der
Frw. Feuerwehr, K. L aug e , mit einem Hoch auf
Se. Mai. den Kaiser und das ganze Kaiserliche
Haus; das Hoch wurde mit lebhaftem Hurrahausgenommen, worauf die Musikcapelle die Na-
tionalhhmne intonirte.

Sodann wurde die Versammlung mit einem
Pr olog begrüßt, der manch’ seherzhafte Anspie-
lung auf die Thätigkeit der Kameraden und die
Feier enthielt.

Als erster Redner erhob sich darauf das stell-
vertretende Stadthaupt Stadtrath C. Bokow-
new, um sin Vertretung pes Stadthauptes im
Namen der Stadtverwaltung »den Dank für die
Thätigkeit der Frw. Feuerwehr zum Besten der
Stadt auszusprechem Redner verweilte zugleich
mit Befriedigung bei verschiedenen Neuerungen
undFortschritten der Frw. Feuerwehr: bei der An-
schaffung der Burfchenspritze seitens der Studiren-
den, der Neugründung eines Ablöschungs-Corps,
das die ermüdeten Mannfchaften nach Bewälti-
gung des Brandes abzulösen hat, und Reorganisa-
tion des Wasfercorps Jn der festen Zuversicht,
daß, wo Lust und Liebe zur Sache, Eifer und
Verständniß vorhanden, auch der Erfolg nicht aus-
bleiben werde, schloß Redner mit einem Hoch auf
die,Frw. Feuerwehr. —- Jm Namen der Feuer-
wehr antwortete Hauptmann K. Lange; der
Stadtverwaltung für ihre. Förderung und materielle
Unterstützung dankend, brachte er ein Hoch auf die
anwesenden Vertreter sder Stadt und besonders
auf das stellv. Stadthaupt C. Bokownew aus.

Als nächster Redner ergriff Professor K.
v. Raupach das Wort, sum in längerer, war-
mer Rede der 25-jährigen Beziehungen des Hrn.
Polizeimeisters E.·Rast zur Frw. Feuerwehr zu
gedenken. Redner führte im Einzelnen aus, wie
viel die Feuerwehr während dieses ganzen Zeit-raumes dem Chef der Polizei, dem das Ober-
commando über die Feuerwehr zustehe und der
doch nie einen ernstlichen Conflict mit ihren Füh-
rern gehabt habe, an Unterstützung und Förde-
rung zu danken hat. —- Jm Namen des Gefeier-
ten, der durch Unwohlsein am Erscheinen verhin-
dert war, vermittelte das stellv. Stadthaupt, C.
Bokownew, den Wunsch des Hm. Polizei-
meisters auf Blühen und Gedeihen der Frw.
Feuerwehr, mit der er sich eng verwachsen fühle.

Als Vertretr der Universitäts-Feuerwehr toastete
deren Hauptmann, Professor Dr. D. B arfurth,
auf die Führer der städtischen Feuerwehr nnd
gute Beziehungen zwischen beiden Feuerwehren:
diejenige der Universität habe eben nur die Auf-
gabe, das Feuer im Entstehen zu unterdrücken,
gewissermaßen den Nothverband anzulegen; genüge
diese erste Hilfeleiftung nicht, dann müsse eben
zum Arzt, d. h. zur städtischen Feuerwehr gesandt
werden. —- Professor C. v. Raupach antwortete
in längerer Rede, in der er namentlich auf die
Betheiligung der Studirenden an der Frw. Feuer«
weht Bezug ’nahm: die Feuerwehr hat ihnen,
die seit 25 Jahren ihre freiwilligen Mitarbeiter
sind, mit zu verdanken, daß sie das ist, was sie
ist —- dank ihrer Intelligenz und ihrer Gewohn-
heit, bei allen öffentlichen Calamitäten und Lust-
barkeiten voranzustehen. Den eigentlichen Stamm
bilden ja die Bürger der Stadt, die Handwerker
und Arbeiter, die ihr eigenes Heim schiitzem aber
ein den schneidigen Geist hebendes Element bil-
det der Studirende —- pas Mitglied, das häufig
fehlt, aber wenn es da ist, verwegen drauf geht
und im Corps, wo alle Standesunterschiede auf-hören, nur Kamerad, und ein braver Kamerad,
ist. Redner trank auf das Wohl der Studi-
renden und ihrer Lehrer, der Lehrer der Uni-
versität.

Sodann erfolgte die Verlesung der zahlreichvon auswärts eingetroffenen G-lückwünsche, zu-

nächst eines GlückwunsckyTelegrammes des Prä-
sidenten des allrussischen Feuerwehr-Verbandes,
Fürsten Lwow. Auf die Bedeutung dieses Ver-
bandes hinweisend, hob Professor C. v. Rau-
pach darauf hervor, wie viel Arbeit, Zeit und
Geld von den Leitern des Verbandes —- zuerst
dem Grafen Scheremetjew und jetzt ebenso von
dem Fürsten Lwow — dem Feuerlöschwesen ge-
widmet werden und welch« reges Jnteresse und
welchen Antheil der Erlauchte Ehrenpräsident,
Se. Kais. Hob. der Großfürst Wladimir
Alexandrowitsch, an der Arbeit des Ver-
bandes nimmt.

Glückwünsche waren ferner eingegangen: aus
Ssmolensk von dem ehemaligen hiesigen Gensdar-
merie-Chef Oberst Grumbkow, aus Walk im
Namen der dortigen "Frw. Feuerwehr von den
Herrn V. Dahl und Raue, aus Pleskau von
der dortigen Frw. Feuerwehr, aus Wolmar
vom Hauptmann Hentschel, aus Mitau vom
Hauptmann Kühn, aus Lib an vom Hauptmann
Demme, aus Allatzkiwwi vom Hauptmann
F. Funcke, aus Taurieu von Dr. Fabricius, aus
Fellin vom Steiger Hint und vom Mitglied des
Ordnercorps Lipping, ferner ein Glückwunsch-
schreiben des durch Unwohlsein am Erscheinen
verhinderten Chefs des Rettungscorps, A. Mar-
tinsen.

Ein derFeier beiwohnender Mitarbeiter des Graf
Scheremetjemschen Feuerwehr-Organs ,,Posharny«,
Herr H. Raphoph, betonte das Jnteresse, das
der Graf stets am baltischen Feuerwehr-Ver-
bande genommen, und brachte ein Hoch auf den
Verband aus. —— Einen weiteren Toast brachte
der Hauptmann A. Stamm auf den Präses
des Verwaltungsrathes dim. Commerzbürgermeister
P. H. Walter, aus. Ferner toastete der Comman-
deur der Burschenspritzg sind. weit. O. Schie-
mann, auf den Chef der Dampfspritze Stadtrath
Müller, und den Chef des Wassercorps, Horn-
berg, zugleich dem Obercommando seinen Dank
für die guten Beziehungen aussprechend, die ge-
genwärtig zwischen ihm und seinem Corps herrschten.
Weiter brachte Hauptmann A. S ta mm ein Hoch
auf seinen langjährigen Vorgänger, G. Fischer,
aus und Professor C. v. Raup ach ein Hoch auf
die Künstler der Frw. Feuerwehr, deren Veran-
staltungen den Versammelten vielen Genuß be-
reitet hatten.

Diese Veranstaltungen boten Ernstes und
Heiteres in bunter Reihenfolge. Eine Anzahl der
schwierigsten Turnübungen am Reck wurden unter
Leitung des Turnlehrers Pun ga von einem
Dutzend Kameraden mit staunenswerther Sicher-
heit und Gew·andtheit ausgeführt. Stimmungs-
voller Quartettgesang wechselte mit’Couplets, die
von 2 Tirolern und 2 Tirolerinnen unter vie-
lem Beifall vorgetragen wurden, und auf einer
großen Harmonike zeigte ein Feuerwehrmann sein
kunstvolles Können. ,Dazwischen producirte sich
ein Jongleur und ein Athlet und schließlich folgte
eine Grotesk-Scene, ,,Der Ritt der Schwieger-
mutter«, mit sehr schön gerittener hoher Schule.
—- Unter all’ den Reden und Productionen war
die Zeit einigermaßen vorgerückt, jedoch auch die
Stimmung eine so angeregte geworden, daß die
Reihen der Festgenosfen sich auch nach Erledigung
des Festprogrammes nur wenig lichteten.

Gestern weilten. in Sachen der diesjährgen
Rigaer archäologischen Ansstellung
zwei Herren aus Riga, Anton Buchholtz, der
Leiter der Ansstellung, und der Stadt-Archivar
Dr. Philipp Schw arg, in unserer Stadt. Jn
mehrstündigen scharfer Arbeit wurde das von der
Gelehrten estnischeu Gesellschaft aus zu entsen-
dende, bekanntlich von Professor R. H au s m a n n
vorbereitete reiche archäologische Material durch-
mustert und bestimmt. — Wie wir hören, sind
die mit großem Eifer geförderten Vorarbeiten
zur Ansstellung bereits sehr erfreulich vorge-
schritten. .

Seit voriger Woche ist, wie wir erfahren, auch
im hiesigen Post-Comptoir die Vorschrift
eingetroffen, die amtliche Correspondenz
der Prediger nur dann portofrei zu
befördern, « wenn das Kirchensiegel mit
russischer Jnschrift versehen ist. — Von
den Adressateu wird nun, wofern diese neue Be-
dingung nicht erfüllt ist, die dopp elte Porto-
G e bühr (!) — d. i. wie von garnicht frankirten
Briefen -— erhoben, bezw. wandert der Brief an
die Post zurück, falls vom Adressateu die Bezah-
lung dieser Gebühr abgelehnt wird. — Bis zur
Anschaffung der vorgeschriebenen Siegel dürfte es
sich empfehlen» die amtliche Prediger-Correspou-
denz frankirt abzuschicken.

Jn ganz ungewöhnlicher Aufregung befand
sich ein Winkeladvocat am- Donnerstage im
Locale des Friedensrichters des 1. Districts. Mit
dem Criminalcodex in der Hand, fand er weder
im Sitzungssaalnoch im Zeugenzimmen noch auch
im Corridor Ruhe. Von einer Clientin war er
nämlich mit einer Vollmacht als Vertheidiger be-
waffnet worden. Der Fall war höchst complicirt:
seine Clientin war nämlich auf einen im- Crimis
nalcodex garnicht existirenden Artikel
angeschuldigt. Endlich nach langem Warten schlug
die Stunde der Entscheidung: der Name seiner
Clientin wird ausgerufen und kampfbereit nimmt
ihr Vertreter seinen Platz ein. Nachdem der
Klägerin die üblichen Fragen vorgelegt sind, wen-
det sich der Friedensrichter an den Vertheidiger
mit der Frage, ob seine Clientin sich schuldig be-
kenne. Nach dem »Nein« will dieser seine Rede
losschmettern, doch der Friedensrichter gestattet
ihm dieses nicht-und die Rede muß ungeredet
niedergeschluckt werden, denn der Friedensrichter
verfügt, die Klage niederzuschlagen, weil über-
haupt tein Csriminalvergehen vorliegt.

-.1.—..

Man follte wohl glauben, daß das Zim mer
eines einfachen Soldaten auf Diebe
keine Anziehungskraft ausübe Diese Annahme
aber scheint denn doch nicht unbedingte Geltung
zu haben. Am Donnerstag wurde nämlich aus
dem Zimmer eines OWNER-Burschen, während
erbei seinem Herrn sich befand, eine Nickel-Weck-
uhr im Werthe von etwa 3 Rbl. gestohlen.

»

-—-1-—

Uebermorgen, Mittwoch, giebt Frau Marie
Preger-Marina"aus St. Petersburg- Pri-
madonna der italienischen Oper, unter Mitwir-
kung von in ihrem Fach hervorragenden Kräften

ein Concert Frau MariePregewMarina
geht ein sehr guter Ruf voraus: im Besitz einer«
sehr wohlklitigenden und sympathischen Stimme
hat sie, wie uns mitgetheilt wird, in
Mailand eine sorgsältige und sehr er-
folgreiche Ausbildung als Sängerin erhalten.
Sie ist sowohl in Jtalien, als auch in St. Pe-
tersburg mit großem Beifall aufgetreten. — Die
liebenswürdige Sängerin erfreut sich übermorgen
der Unterstützung des trefflichen Violoncellisten
der St. Petersburger Kaiserlichen Oper, Hm. P.
Fedorow, und des GuitarremVirtuosen Hm.
Decker-Schenk, der in vorzüglichstet Weise
die Guitarre « beherrschen soll. — Wir machen
zum Schluß noch auf das abwechselungsreiche Pro-
gramm besonders aufmerksam.

Nach dem Jagd-Kalender ist während des
Febru ar die Jagd nur auf Gänse und Schwäne,
Auer- und Birkhähne gestattet.

Zu Holz für die Armen bei der Expe-
dition unseres Blattes eingegangen: von H. 2
Rbl., von B. 1 Nbl. — zusammen 3 RbL

Mit Dank
— die Redaction d. ,,N. Dörpt. Z.«

Hirchltche Uachrichteku
St. Johannis-Kirche.

, Eingegangene Liebesgabem
Jm Laufe des Januar: Sonntags-Collecte in

den KindergottesdienstenfürRettinasamy:
5 Rbl 47 Kop.; außerdem in einzelnen kleinen
Gaben für Rettinasamip 5 Rbl. 95 Leop. .

Mit herzlichen Dank
W. S ch w a rtz, Pasior diam

St. Petri-Kirche.
Eingegangene Liebesgabem .

Jn der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche eingegangen:
Von Eva Redi 5 Rblz Lena Wosmi 1»Rbl.;

A. Assor 1 Nbl.; Joh. Troska 3 Rbl.; Christine
Jakobson 1 Rbl.

Sodstenlilkikk
Alfred Plawneek, i— 1. Februar zu Tha-

raubt.

M
Carl Ferdinand Erbe, -1- 1. Februar zu

ga.
Amos Awick, -1- 1. Februar zu Pernau.
Frau Pauline Marie Lindenbaum, geb.

Neudorfß sk B. Februar zu Reval.
Frl. Jenny Hauffe, f im 69. Jahre am

Z. Februar zu Rigax f
Frau Sophie Arnold, geb. Specht, -s· im

69. Jahre am 1. Februar zu Zürich.
Frau Johanna Wilhelmine Waape, geb.

Fuchmanm i· im 77. Jahre am 2. Februar zu
tga.

raubt.

Frau Jda v. Wehrt, geb. G.rubener, s-1- im
67. Jahre am 2. Februar zu St. Petersburg.

Frl. Henriette v. Go nzaga, f 3. Februar
zu St. Petersburg

Gelegramme
der« Yussischen FecegrapBen-Ygentur.

(Gester.p, Sonntag, eingeganaenJ "
Paris, Sonnabend, 15. (3.) Februar. Arton

ist eingetroffen. Es ereignete sich kein Zwischen-
sall. -

London, Sonnabend, 15. (3.) Februar. Der
britische Vice-Consul in Archangel hat dem aus-
wärtigen Amte telegraphisch die Bestätigung zu-
gesandt, daß Nans en sich auf der Rückkehr vom
Nordpol befinde.

Christianiky Sonnabend, 15. -(3.) Februar,
Die hiesigen geographischen Autoritäten halten
das Telegramm aus Jrkutsk nicht für unwahr-
scheinlich, da Kolymsk Nansen’s wahrscheinliche erste
Station ist, falls er sich auf dem Nückwege befindet.

Sosia, Sonnabend, 15. (3.) Februar. Der hie-
sige, den Generalconsul vertretende deutsche Con-
sulatsverweser Haering folgte gestern einer Ein-
ladung zu einer musikalischen Soirse im Schlosse
und wurde dort dem Prinzens Ferdinand vorgestellh
welcher sich lange Zeit mit ihm unterhielt. -Dies
ist das erste Mal, daß der Vertreter Deutschlands
dem Prinzen vorgestellt wird.

Konstantinopeh Sonnabend, 15. (3.) Februar.
Zur Durchführung der Bedingungen für die Ueber-
gabe von Zeitun hat die Heimsendung von 2000
Flüchtlingen begonnen. Die Verpflegung ist schwierig

Yokohama, Sonnabend, 15. (3.) Februar. Ab-
theilungen britischey amerikanischer und französischer
Marinesoldaten sind nach Söul entsandt worden.
Der König befindet sich noch in der russischen Ge-
sandtschaft. Das neue Cabinet ist gebildet. Ein
Decret des Königs ordnet die Hinrichtung mehrerer
früherer Minister an. Die Conferenz der Vertre-
ter der fremden Mächte ist in der russischen Ge-
sandtschaft zusammengetreten.

Vetter-Bericht
des meteorolog. Univ.-Obfervatoriums .

vom 5. Februar 1896.

ls ugläievrlklsfM s 7 Uhr using. l 1 Uhr Blüt.

Barometer(Meeresniveau 75951 7544 75703
Thermometer(Centigrade) -—0·6 —:·0«9 « .—0-2

W— «—·— -—-

spiIrYkJMeter pro See) WEL- W5- Nws
1. Minimum d. Temp. —1«8
Z. Maximum «» -k-1«8
Z, Bieljährig Tagesmitteb ——7-7

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr
Depression über Finnland und Jngermannland

. Für die Redaction verantwortlich:
Caak1.A»Hasiell-latt. Franckkatiiefem
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Mk· spzohg
.

« . · m- ild, u. neuen, est- eronapnruecnonss im Saale net· .aäkgck-
Use traueruden Kindes« und lirossleintlesn

llepenenegm 6 musse

III BOJIIIIIIOPI DHHOKTV BIE- SEIBIIJM Ma- L
« . pas. BepTeuhca. - . - » -

1 · » ·. s »« - »
·- .. · un« pecsropanslz Ilyaphez 6 Person—

L .

GSStCkU MOIEGU sz 2 Jz Uhk Starb III-Oh ITUIZCIU schwekell Hast 4’ npnkgkamaloskcg Zaggnrkb o CHHOZ .Ade« r O Oe »
ne non-se 6 oenpauu n nktecru voll·

»
« «« . nucnhtn freut-Fu (5 p. 25 u) M. A.Frau Laut-a lllherune Jurgenson U U v You« t B»»»»»»» Wsp»»»»»»»» «»

sz . geh· Kosslero . Gkrosser Markt Nr. 4. . , ezkezszuenno 10-11 yama, nun B. G.

Z···k Die Beerdigung tindet am Dienstag, den 6., um 2 Uhr Nach- Iaokgmh ojnstagi do« C' Felspaspk LEILYUJFOJ END-»Man Z« Lake-la· Z

H· mittags von der Petersburger strasse Nr. 68 aus statt. s .
»

» »
»

bis trat-ernsten Angehörigen. a n a o -» km Äkmnnemenk
.

« sont-sowie
-T-—-—- S »»

v·

LIUSIIPDITSCIJOD

iteguietersdnrtize Gelehrte-site Geistlichen» Esäi artig« wars-kais
Uqch Doktor Oveklqch · . .

l ca unterMitwirkung eines gemisch-
offerirtszu 1 RbL 50 Cop. Mittwoch« 7. Februar ·» szmrxszkåügkicher Htsbefch g WUEFZFSD

s » 6 Uhr. « « «
· · « J h l -—— IZOIIOWIICUL P k 0 g« l' A« m m: «,

of· Markt l« 0 n« · II. .
»»

Mskgen . .
.

-
- - 1) Symphonie, op. l1, Csmoll -——

sEis-s;?-kEj»s«E-:j?-5;T:;":k:;ss;.»;Z-II:z-!?«-;3Is:?’-I’»ZT-»k.iE?.-9-«-xkkxzi.E:.·E-?;3I;:z·J:-k;z;.-;--«;»Jzkjzkkxicz Instas « atos Cz. Fa«braut. » wseaetl onna-Tore. F - MOUÜCISSOÜU·BAI"HÜOITIY·Zgksmgk Iss e e M»FpgkäkåwFxkiijäkxwgånnkltrhen F) juågko di mein»
» er ·, - I d. 3 To , ,

) n« gute.
p. Sonntags Wtener Caffeebrod ») Nennen» (ÄH9gw Wolke,

· sujederTageszettwarmePtroggenzfemstes d) Allegro Co» know·
bei « - « · Confekka Pfdx 40,«5(,), 60 u. 70 Cpps —-—

· R. Laohsla St« FranzoftscheFckuchteaPfd.1,Rbl.;Vamllw Z) Ouverture zu ,,Egmont«, op. 84
makaronem sxheebrod Bestellungen auf L, v» Beethoven,

Jvbsdivvisstkssss TO— Torten, Baumkuchen, Blcch- u. Streusek Z) siegfriedldyll —- Rjclx Wagner.
- » kUchcM Kklllgcl U. Wckdcll Pkompt »BCjm soggskjuqtekgzksg«, Oogggkjsp

. effectuirt Alle Sorten Gefrorenes d« stuck für gemischten Chor und
« ·k· «—

«

zum Besten
Wngnmkm Wksskks VI? -—I---....—St. 1,50 Cop. Orchester Nxels W. Herde.

· Birnen cpokto satt.
«

« h as g Hi« J. « ·des Frauen-Vereins essssszlkrssssszs Es«- atmM « « «« « « ———«sz«« «« ««

. » »
Folgen . · - Hällklslsdllladelllle Leipzig« Bjlleto incl. Billetsteuer a 1 RbLsoll auch m diesem Jahre stattfinden - hzzkkzjg

·»

«
D-.;...-.x..--k-2-2i. 35 Co» » 1 ZU» kzknzk z« 75 Co» u»

Uommens — · Jvhsutlispstks 18 » —» o l · handlung und am concertabend von

J TsDer Frauen-Verein ist lfürkalle seine WOHEISVOU Z« «T·-" -- 7 Uhr ab an der Gasse. ·n titute: Marienhülfe K ein inder-Be- · «»

wahranstaltem Wittwenhauz Arbeitsmar- —s—-—-—-—j-—————»
·

-—· Von E« Beides, Hisch1new. , Tzfesklnskkqmgnizg «»z.·.·ss—åzäz.k.s·zz».z2s·rkz.
xgsilsungf lcklzauptlskckglich hmlf sdeu Zrtsrag vorzughches «kopt«s.9-Cs von Autoritäten wiederholt analysiriz vollständig fuseltrei, dem ächten treu— a« ein llavklnoniatn

.

e o e«
.

n ern« me« ge te en« · zösischen cognac an Geschmack und Aroma gleich hat auch hier viele VOUIITSTIASIY W« Mkklilfskskskscky POSSI- 7
·«

·«

· «
««

·gtxkskltdsahlirchfzkrtkttkdlgtljilxks acftllbetnäledlåkthgkk Liebhaber gefunden und ist in den meisten Wejfnhaudlungen erhaltlicn VUTLST Sksksssslqki IV— « :.s Im Saale der«
them n« u woll n d ch S nd s « Vortbeilhaft iiir Restaurateura · l. s ·-

schiedxäktstdr Gegeenstälftrde zxkdi Låtzjekzrkckktrfs CUIPHSIIIILÄ 20 K0ps pl· Pkds vektkaok tät· Zur-few:
, - · BUPUHILMJSSSzu ,deren Empfang jeder Zeit bereit sind: « c? r d . · » «— -

Baronin Bruiningh Carlo1va-Str.20. . Llox Freäekkmg« Hötel Bellevue, i e N» L» · " · · · EIN! Z( FAUS- ÄIMMII Z Wlk
Im« Oberpafior Oehr«-sJVh«n"is- OTHER We - Wiederverkäufer erhalten Pabrikspreise und garantire fiir den gesetz- GTOSSB

« - P« wmt mässi en Alkohol ehalt von 457
«

«·- · «

»«

Ftäuleiuoik Stryh Alexänder-Str- 36. M E ,VFrau Professor Koerb.er, Techelfew » «» « « t G
a« 8C0p. ptu Pud loco Mühle. verkauft· »

.« sschs St« s— ssssssssss s» Eli-III P t N -

—

—

Im« m. setzte-·, Kaiser-Sie 2. 20 w. s, »»
s- lsp VII, I! Cl! Glis-s li1e6astersehellutsverwelt. w· Yoppe(—Øastsr-1el. M

II» D«- M«««s-sp«- WANT-«« 4s « Anerke- Opeaxepgiriirsk . »« L h H« «« c B s. r Erst-es keimt
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«·
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·- Isiihmlieltst bekannt durch ihr
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·« ··

. - . - « 2 · . Non plus ultra««, sowie Aufwe- ·

1 ,
«

ten des llokzauberkiiustlers
··

»
s« « . . -

» III-X Rsssncss ·...H;::«.«Es:g;kk.:». . lumssissasse 2 HsiI—T-EIA—1"IOEHATDHI«DO«
-

«

« « . "
.

.

· liHle lla liostroor. Z. Engelmann. M» E— Erd
P» lezszyglssslkga»kt

»,
Ging-eng durch die k1. Pforte) . UHUHLIEHlJ llHAlAiHIEMlJ-

»

E
MtUtih M·- ZT UYOIJMML d , «, » sz . Bce nextzanic cocsranuneussh 8 Donov-s. « Hgggs åhgkkazkhggksgs Im.

· W« Band, I. Hälfte. » . J· , « ists-a
»

· graut-n.
. Schutt« · EIN gkbsldeteu juvgsrlssüclsssirtd-ve- ; To» I«- tsspssissst «« OZSDIKHOIOIHOU D» Zinses-erneut kipdst
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Agkgwkdkkung Von I865· Von Sand« Juki« Vieh-U Mllchwlkthschclfh IlUclUsgcUDMMcU SOWIS fkcvpicssce SIIS IISIIGII ZIJICIISTPCZIIHZII VOU I ROIIo rnasnan szo".ropa: Moos-Ia Band-mag s dgl« Ozsse ja dgl» III-gold-
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« Univ.-Buchhandlung. sind zu richten a» Revis» L· Bachs: bvllkg.l-lbs·ll. selbstgilzschriebeue szassstjsn 4- VVU 9-10 VII— Oaks Flqgsgksjjgg m» Pastor Bei-»Den« u» Im«
In deinselbeit Verlage erschien früher: man« M RCVAL Süstekllfkkaßiä HAUS Pzkerten »Um ph.0t08·kal)f"e- smd bls ..-—

Band Hi, Heft l, 2 u. 3. · Febmak emzlisendesp . L a. N. sJllxsöwllklklndt VIII! 4 ZIEEIIItSTIIJ DIE; lcsnc ej «t d B ·- « « r e e« einmal« e« m!
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Benutzung, des Gartens’ ist Zszm J.
. a .

O

Pkpfewk D« Ozwdd Schmjdk Ho» Prof· Dr» haltet. Reilectanten mit guten AIFOUIIOICCTIOFIIIIIIF xvjklsvth I] uftxllg Wll ä- ZIIIIIEIIIPII ·ne st YIHY zzvggtszzuch trüber, zu Veklillstheu mit Bekostrzxsungrxzu vergelåeu —- Te.
s. engen-um«· »

«»
Zeugnis-sen komm» sich meine» bei mit ctrccc emem Jahr Condxtiotr kam! z» Wsnsejxs ST- UU «« EVEN»

—— ’l’ecbeltei«stresss U— 0b8Ik8!·s0I«9.-..—«·«-VIII« -I. ZU!ZEIT-jagt)tåzogetPsgtztlegrittg.xåtgxässcxt in Herz-U W1Ih, Tospffgzz Poglks pgk Ulltek gilleil BEDMZUKIQSU eilte Sdellc « Rltfsifchc Und· deutsche
H Gewehr» »« Kirchenpcmvnatz m Lspwd Wurm. nachgewiesen weinen. Nah. bei ltltulpss 2 große» .-gut wohnt» Eis: gut »ich. tafeltk Oberster, tzö n »F 1so» Mk. Dk.»O. Sau-its. -—.J"V«I"..-."Is--«- M— M« 1 Treppe both« z— , a» und eins nahm«-schim- Ullgs Mit! l!
III« Nschtsgelchlchks LWH Eli-»und Kurtands Fqtizekssgkxgjskgk - sei» gewandt» junges« Mzkk mit Fussbetrieb u. Verschluss, 40 R, sind vorräthig in
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Inland.
Zur Krönung Ihrer Kais. Majeståten

Ueber den Berufungsmodus und den
Bestand der ständischen und anderen
Vertreter bei der bevorstehenden hlg. Krö-
nung Ihrer Ka,is. Majestäten veröffent-
licht die Gesetzcssauimlung ein Allerhöchst bestä-
tigtes Reglemeuh dem wir nach der Uebertra-
gung der ,,St. Pet. Z« Folgendes entnehmen:

I. Zu den Festlichkeiten der hlg. Krönung in
Moskau werden berufen die Vertreter: des Abels;
der Landfchafh der ftädtifchen und der Lsandbe-
völkerung der Geistlichkeit der fremden Confessiw
neu, der Kosalentruppem der unter der Verwal-
tung des Kreigsministeriums befindlichen Gebiete
und des Großfürstenthums Finnland Die Ver-
treter werden zur Betheiligung an den Ceremo-
nien des feierlicher: Einzugs in Moskau und der
hlg. Krbnungsfeier geladen und zur Begliickwüw
schung Ihrer Kaiserlichen Majestäten während der
Krönungsfeierlichkeiten zugelassen. ,

- If. Die detaillirte Organisation der Einbe-
rufung der Vertreter, ihre Ausrüstung mit allem
Erforderlichen für die rechtzeitige Ankunft in
Moskau und für den Aufenthalt daselbst während
der. Krbnungsfeierlichkeiten wird-für die ersten
fünf Kategorien dem Minister des Innern, -für
die sechste und siebente— dem Kriegsmiuister und
für die achte Kategorie dem Minister-Staatssecre-
tär des Großfürstenthums Finnland anheimgege-
den. Jn den Miuisterien des Innern und des
Krieges und dem Staatssecretariat des Groß-

fürstenthums Fiunland concentrirt sich der ge-
sammte Schristwechsel über die Berufung der be-
treffenden Standes- und Ortsvertreterz die hier-
bei entstehenden, der Klarstellung bedürftigen
Specialfragen werden nach Vorherigem Einver-
nehmen der betr. älltinister mit dem Minister des
Kais. Hofes entschieden.

III. In der Eigenschaft von Vertretern des
A d els fungiren: -

a) Bei den Cerem o nien die Gouv-Adels-
marschälle und bei jedem dieser zwei Assistenten
nach Wahl des Abels. It! denjenigen Gouver-
nements, in denen Adelswahlen bestehen und das
Institut der Landhanptlente zurEinsührung ge-
langt ist, wird in den Bestand der Adelsdepntirk
ten als dritter Assistent des Gouv.-Adelsma«rschalls
nach Auswahl des Gonverneurs ein Bezirks-Land-
hanptmann ernannt. Jn den Gouvernements, in
denen die Adelsmarschälle von der Regierung er-
nannt werden, wird die Auswahl der Assistenten
dem Gonv.-Adelsmarschall nach Einvernehmen
mit dem örtlichen Gouverneur anheimgestellt.
Der Adelsmarschall der Jns el Oes el wird den
GouvxAdelsmarschällen gleichgestellt und die Ver-
treter des Oeselschen Adels nehmen im Ceremo-
nial die dem Gouvernements-Adel entsprechende
Stelle ein. b) Bei der Begliickwiirkschung
JhrerKaiserlichen Majestäten — dieselbenPersonen,
wie-in P. a einschließlich der Assistenten und die
Kreis-Adelsmarschälle des Gouv. Moskau mit je
zwei Assistenten nach Wahl des Adels. a) Außer-
dem werden zur Theilnahme an der Ceremonie
des feierlichen Einzuges sauf eigenen Pferden
reitend) und an der Ceremonie der Procession bei
der hlg. Krönung die Vertreter des vornehmen
rnssischen Adels in einer Anzahl von 250 Perso-
nen geladen.

1V, Jn der Eigenschaft von Vertretern der
Landschast nehmen Theil: a) An den Gere-
monien die Präsidenten der Gouv.-Landschafts-
ämten b) An der B egliickwiinschung Jhrer
Kaiserlichen Majestäten -— die Präsidenten der
Gouv.-Landschastsämter und bei jedem von die-
sen, in der Eigenschaft von Assistenten, zwei Ver-
treter der Landschafh nach Wahl der Gouv-Land-
schaftsversammlnngenz in den Gouvernements

Abonnements nnd Jus-rate vermitteln: -
in Rigax H. Lan ewig, Annoncen-Vureau; in Fellim E. J. www? Buchhx in Werts; W.Yv. GaffronEu. It. Vieh-of« Bnchlxx in
Wall: M. Rudolkzfs uchyz in Ren-il: Vuchh. v. Kluge F« Ströhnrz in St. äßeteröburxp N. Mattifetsd centralsAnnoncensAgenturL

Wjatkky Okonez und Perm aber außerdem, in
der Eigenschaft eines dritten Assistenten bei den
Präsidenten der Gouv.-Landschaftsämter, ein -durch
Wahl des Gouverneurs bestimmter Bezirks-Land-
hauptmannz ferner die Präsidenten der Kreis-
Landschaftsämter des Gouvernements Moskau mit
je zweien Assistenteri nach Wahl der Landschasts-
Versammlungen. "

V. Jn der Eigenschaft von Vertretern der
städtischen Bevölkerung betheiligen sich:
a) An den Cermonienr 1) die· Stadthäupter
der Gouv-Städte des Europäischen Rußlandsz
2) die ihnen gleichstehenden Personen der Gouv.-
Städte der Weichsel-Gouv. und der Präsident der
Stadt Warschauz Z) die Stadthäupter der Gouv.-
Städte der Gouvernements« und Gebiete Sibi-
riens, sowohl der an der Reiseroute des Thron-
folgers Cäsarewitsch aus Wladiwostok im Jahre
1891 belegenen, als auch der an den Sibirieu
mit dem Europäischen Rußland verbindenden
Eisenbahnlinien befindlichen und 4) die Ange-
sehensten der städtischen Bewohner der Gouv.- und
Gebietsstädte, in denen die Aemter von Stadt-
häuptern nicht creirt sind. Den Stadthäuptern
der übrigen Gouv.- und Gebietsstädte Sibiriens
und des Asiatischen Rußlands wird angesichts
ihrer Entfernung anheimgestellt, zur— Feier der
hlg. Krönung in Moskau zu erscheinen oder nicht.
b) An der Beglückwiinschung Jhrer Kais.
Majestätem 1) die im vorhergehenden P. e. anf-
geführten Personen und je 2 Assistenten bei jedem
Vertreter, die von den CommunakVerwaltungen
aus der Zahl der Stadteinwohner der betr. Gouv.-
und Gebietsstädte erwählt werden; 2) die Stadt-
häupter und Stadtältesten der Kreisstädtrdes
Gouv. Moskau mit je 2 Assistentem nach Wahl
der Stadtverwaltungem s) 3 Vertreter der Städte
des Hof-Nessorts, nach Bestimmung des szMinisters
des Kais. Hofes; 4) die Vertreter der Binsen-
Comitås von Astrachan, Baku, Warschau, Jelez,
Kahn, New, Libau, Moskau, Nishni·-Nowgorod,
Nikolajew, Odessa, Orel, Verm, St. Petersburg,
Reval, Riga, Rostow a. Don, Rybinsh Ssamara,
Ssaratow und Eharkow — nicht mehr als 3
Vertreter von jedem Comit6, nach Bestimmung
des Finanzministers und 5) die Vertreter der

Handels- und ManufactuvComites von Anhan-
gel, Bjelostoh Jwanow-Wosnessensk, Kiew, Odessa,
Rostow a. Don, Taganrog und Tiflis — nicht
mehr als 3 Vertreter von jedem Eomitsig nach
Bestimmung des Finanzministers

VI. Jn der Eigenschaft von Vertretern der
Landbevölkerung nehmen theil:

a) An den Eeremoniem 1) die Gemeinde-
Aeltesten, sowie die Gemeindevögte und Dorf-
Aeltesten, wo solche ein Stelle der Gemeinde-
Aeltesten eingeführt find, je einer von jedem
Kreise oder Bezirke der Gouvernements und Ge-
biete des Europäischen und Asiatischen Rußland
(außer Sibirien) und des Kaukasus; 2) der Ael-
teste der Korobow’schen Freibauern des Gouv.
Kostroma; Z) die Gemeinde-Aeltesten (Häupter
und Verwalter), je einer derjenigen Kreise oder
Bezirke Sibiriens, welche an der Reiseroute des
Thronsolgers Cäsarewitsch von Wladiwostok im
Jahre 1891 oder an den Sibirien mit dem Eu-
ropäischen Rußland verbindenden Eisenbahnlinien
belegen sind; 4) die Angesehensten der Landbe-
wohner nach Wahl der Gouv-Obrigkeit, je einer
aus jedem Kreise oder Bezirk derjenigen Gou-
vernements und Gebiete, in denen keine Gemeinde-
Aeltesten oder diesen entsprechende Aemter vorhan-
den sind. Jn denjenigen Gouvernements und
Gebieten des russischen Reiches, in denen die

Landbevölkerung ans verschiedenen Völkerschaften
besteht, find. in die Zahl der Vertreter zu den
Feierlichkeiten der hlg. Krönung von der örtlichen
Gonv.- oder Gebiets-Obrigkeit nach Möglichkeit
Vertreter der verschiedenen Völker-
scha ften und Stämme aufzunehmen. b) An
der Beglückwiinxschung Ihrer Kais. Mai»
stäten — die tm vorhergehenden Puncte a ange-
gebenen Personen, ohne Zulassung von Assi-
stenten. -

VII, In der Eigenschast von Vertretern der
Geistlichkeit der fremden Eonfessio-
neu werden geladen:

a) Um der Feier der hlg. Krönung in
der Uspenski-Kathedrale beizuwohnen und Jhre
Kais. Majestäten zu beglückwiinschem 1) von der
römisch -katholischen Confession der Erzbischof-
Metropolit von Mohilew und der Erzbischof von

Warschauz 2) von der armenischsgregoriauischen
Confession — der Patriarch-Katholikos« aller Ar-
menier in Person, oder durch Vertretung und das
Oberhaupt der Astrachanschen Eparchie und 3)
von der evangelischdutherischen Con-
fession — der Vice-Präsident. des evang.-luthe-
rischen General-Consistoriums und der Vice-Prä-
sident des Moskauer evang.-lutherischen Consiste-
riums, Generalsuperintendeut dieses Consistoriab
Bezirks. b) Um Jhren Kais Majestäten ihre
Gliickwiinsche darzubringen: 1) von der muhame-
danischen Geistlichkeit —— die Muftis von Oren-
burg &c. und der Transkaukasische Scheich-ul-
Jslamz 2) von den Karaimen —- der Chacham
von Eupatoria mit zweien Assistenten und Z) von
den Lamaiten — der Baudido-Chamba der la-
maitischen Geistlichkeit in Ost-Sibirien und der
Lama des Kalmükkenvolkes

Die Zahl und der Bestand der. Vertreter des
Großsürstenthums Fiunland wird auf allerunter-
thänigsten Vortrag des Minister- Staatssecretärs
des Großfiirstenthums Finnlandj bestimmt.

Zur Begliickwüuschung Jhrer Kais. Majestäten
in Moskau nach der Krönung werden ausschließ-
lich die in den vorhergehenden Puncten ausge-
führten Vertreter zugelassen, wobei, in Beobach-
tung eines alten Brauches, die Ueberreichung von
Salz und Brod sowie von Heiligenblsik
dern, aber keinesfalls die Ueber-
reichung von Adressen gestattet ist.

Nach— dem Erlasse des Allerhöchsten Ukases
über die Berufung der Vertreter werden keine
anderen Repräsentanten von Stadien, Körper-
schaftety Gemeinden oder Institutionen, außer den
in dem vorstehenden Reglement sowie in den
Allserhöchst bestätigten Ceremonialen angeführten,
zu den Feierlichkeiten der hlg. Krönung in Mos-
kau zugelassen. .

Zur Frage der SenatorewRevisionen
swird der ,,Diina-Z.« von ihrem St. Petersbuw
ger Correspondenten geschrieben:

Es wird zur Zeit an maßgebender Stelle der
Gedanke in Erwägung gezogen, die bisher nur in
besonderem Anlaß vorgenommenen Senatoren-Re-
visionen zu einerbleibenden Institution (mit. ge-

Fenstern.
Cz) . » .

Nachdruck verboten.

« Du Zins; um die Welt. .
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 6.

Wernth Jliisk und Althn-Emelj.
(Schluß des 66. NeisebriefesJ «

Der Fluß Jlij ist sehr reißend, daher er
mehrere Mal die ihn bannende Eisdecke gesprengt
hatte und eben in unter und über einander lie-
genden Schollen gefroren war. Die ihn über-
spannende telegraphische Luftleitung mißt 1050
Fuß und dem entsprechend ist auch eine auf ei-
sernen Pfeilern ruhende Briicke von stattlicher
Dimension vorhanden, zu deren Bau angeblich
270-000 Rbl. ausgeworfen waren. Sie ist noch
nicht ganz vollendet.

Jn diesem Fluß giebt es überhaupt nur 3
Attett Vvv Fischen, die gegessen werden können,
und zwar den Bars, die Marinka und die Os-
MclUkQ VVU Wclckf Ietzleten ich weder den wissen-
schaftlichen noch den deutschen Namen ermitteln
konnte, da mir eben kein Hilfsmaterial zur Bek-
fügung.steht. Beide Fischforten haben der Form
und dem Geschmack nach einige Aehnlichkeit von
der Forellez ob sie jedoch zu dieser Familie ge-
hören, ist mir unbewußt, wobei zu bemerken wäre,
daß ihr Nogen als giftig gilt und sie auch ver-
hältnißmäßig mehr Gräten besitzen, als alle (we«nn
man sie so nennen darf) edleren Fischsortem
Was jedoch der Jlij an seinen reich mit Schilf
bewachsenen Ufern in geradezu fabelhafter Menge
birgt, ist allerhand Wild. Noch im verflossenen
Sommer wurde 372 Werst vom Dörfchen ent-
fernt ein Tiger erlegt.

Diese Beslie hat wiederholt Pferde und Rin-
der niedergerissem worauf die Officiere und Sol-
daten der örtlichen KosatemGarnison ein Treiben
veransstaltetem das jedoch in· sofern resultatlos
Verlies, als man nicht die richtige Stelle .absuchte,
Erst am Abend fand man neben dem Cadaver
eines eben getödteten Pferd-es dies frische Spur

der Wildkatze Da es zu spät war, um noch ein
Treiben im manneshohen Röhricht zu veranstal-
ten, so verfielen die Kosalen auf ein hier oft in
Anwendung gebrachtes Mittel, um das Raubthier
unschädlich zu machen, und zwar wurden 2 Ge-
wehre mit zu einander gelehrten Läusen an Pfähle
gebunden, ihre Hähne gespannt und dieSchnep-
per in der Weise durch Schniire verbunden, daß
das Raubthier beim Passiren der Stelle sich in
letztere verwickelt und, zwischen beiden Läusen
stehend, die Flinten zum Entladen bringen mußte.
Eine kurze Zeit, nachdem diese Vorrichtung ge-
troffen worden war, ertönten 2 Schiisse zu gleicher
Zeit.

Am Morgen fand man den Tiger verwundet
neben dem Pferdeleichnam kauernd, und als er
sich zum Sprunge erhob, streckten ihn einige Ku-
geln der Kosaken nieder. Eben höre ich übrigens,
daß 20 Werst von- der vor mir liegenden Sta-
tion Abakumskaja,- in der Nähe des Gasfortschen
Gebirgspasses, 4 ausgewachsene Tiger große Ver-
heerungen unter dem Vieh der Kirgisen anrichtenz
wie 2 durchreisende Ofsiciere erzählten, soll sogar
ein Kirgiseriweib ihnen zum Opfer gefallen sein.
Jch habe mich mit einer ausgiebigen Menge Pa-
tronen versehen, eine Jagd darf ich jedoch nicht
unternehmen, dasich erstens Anfänger im Waid-
mannsfach bin, zweitens aber hier kein einziger
Partner vorhanden ist. Jn welcher Weise es fest-
gestellt worden ist, daß es gerade 4 Tiger sind,
habe ich nicht zn ermitteln vermocht.

Die Fasanenjagd und die Menge der am Jlij
Vvthandenen Hafen liefern Grträge und bringen
derartige Preise für diese Wildarten zu Wege,
daß WkVSkäVkEk sie für unmöglich zu erachten
geneigt sein müssen. Ein Fasan kostet dort 5
Kopeken und Hasen werden überhaupt nicht mehr
geschossen, da ihr Fleisch allen Einwohnern zu-
wider ist. Ein deutscher Oberlehrer aus. Werny
hat dort in Gesellschaft einiger anderer Herren
bei 4 Treiben 120 Hasen erlegt. Sonst giebt es
Wölfe, Füchse, die Saiga (eine Antilopenart),
Wildschweine und allerhand Hühner und Guten.
Hier habe ich auch zum« ersten Mal iden wild-
wachsenden Knoblauch und- die hier gleichfalls in

diesem Zustande vorkommende Zwiebel versucht,
welche so häufig sind, daß mitunter die Milch
der Kühe« von dem penetrantön Geschmack ge-
schwängert ist,- der diesen unter das Futter ge-
rathenen Gewächsen anhastet .

Jnteressant dürfte es sein, zu erfahren, das;
30 Werst von Jliisk nach NW. an einer Furth
über den Fluß eine Abbildung des Buddha vor-
handen ist, die neben vorzüglich erhaltenen Schrifti
zeichen in der Sanscrit-Sprache in den Felsen
gehauen ist. Der· Ort heißt Tam-Halt»as (Gal-
tas). Auch in der Nähe des Berges Ischa-
lak in der Schlucht Taigak sollen nach Aus-
sage der Kirgiseu ähnliche Schriftzeichen vorhan-
den sein.

Am 4. December gleich nach 11 Uhr Vormit-
tags brach ich aus Jliisk aus. Den Abend vor-
her hatte ich im Hause des Commandirenden der
Kosakentruppen Gelegenheit gehabt, den zu Ein-
gang dieses Briefes erwähnten wundervollen Ge-
sang seiner Frau Gemahlin zu hören und noch
tbnten mir die deutschen Worte und Weisen in
den Ohren, noch stand mein Herz unter den auf-
gewühlten Erinnerunsgeu an die liebe Heimath,
während ich dem rechten, hochgelegenen Flußufer
über die unebene Eisdecke hinweg entgegenmar-
schicke. Wieder nur Schnee und Eis und das
Zusammenleben mit den einfältigen Bauern als
Perspective vor mir, und erst vor wenigen Stun-
den all’ mein Fühlen und Denken den Klängen
gewidmet, die dem heimathlichen Herde, dem ein-
stigen Elternhause am Ostseeuser eine so heilige
Weihe verliehen hatten! . . .

Jch hatte bis Tschingildh, kein Wohnhaus am
Wege antresfend, 23774 Werst zurückzulegen. Der
Sturm vom Tage vorher hatte den Weg vom
Schnee gesäubert, dazwischen blickte das schwarze
Erdreich aus der weißen Winterdecke hervor. Das
Terrain war hiigelig, links gab es sogar Berge,
rechts aber dehnte sich eine von hohem Schils
bestandene Fläche aus. Es war die Flußebene
Hasen sprangen über den Weg, meine Hunde sto-
ben nach allen Seiten- auseinander, ich betheiligte
mich an der Jagd und schließlich, als-die Sonne
fchvn sehr dem Horizont näher, gerückts war, -«siand

ich mit meiner Beute auf einem Hügel und pfiff
nach den Kbtern, daß mir die Lungen wehe tha-
ten. Schließlich erschienen sie jappend fund abge-
hetzt, bekamen in corpore ihre »Stripse« für
Ungehorsam nnd die Weiterreise begann.

Der Weg wurde recht schwer, da hin und wie-
der angestiimte Schneemasfen die sonst glatte
Straße versperrten, nichtsdestoweniger befand ich
mich schon gegen s· Uhr Abends in der Nähe der
Station Tschingildh. Es war recht dunkel ge-
worden» Plbtzlich werden meine Hunde unruhig,
Vor, der jüngste von ihnen, drückt sich an mei-
nen Beinen herum, Lapla, Begh und Sserko
aber machen Anstalten, mit gesträubten Haaren
nach links vom Wege abzuschwenken Jch greife
an die Seitentaschr. ziehe mehrere Patronen her-
vor, dabei meine Büchse schußgerecht in die Hand
nehmend. Es ist Alles siill, nichts kann ich sehen.
——— Plbtzlich stürzen die drei Köter davon in die
Steppe hinaus, Box beginnt zu winseln, und nun
sehe auch ich ca. V« Wexst entfernt mehrere dunkle
Schatten auf dem« weißen Schnee sich— abheben,
die zuerst hin und her irren, dann aber, von den«
Hunden erreicht, die Richtung nach Tschingildh
einschlagen und, in weitem Bogen mich umkrei-
send und immer noch hart von den Hunden ver-
folgt, den Weg zum» Jlij nehmen. Es waren
Wölfe — wie viele, das vermag ich nicht allzu-
geben.

Jch bin fest davon überzeugt, daß ihr Ekschsk
neu nicht mir —- und die Meinung theilten AUch
die örtlichen Bauern — sondern den wildreichEU
Userpartien des Flusses galt. Die Gewißheit
hatte tch jedoch erlangt, daß drei meiner Reise-i
genossen ihr Brod nicht gratis zu verzehren geneigt
waren, und das erfüllte mich mit einer derartigen
Genugthuung, daß ich unverzüglich beschloß, ihnen
den Beweis meiner Erkenntlichkeit in Gestalt der
allerdings etwas miserablen Jagdbeute zukommen
zu lassen, die zu vervollständigen ich - durch« eine
ordentliche Hammelkeule nicht verabsäumtep -

Jn Tschingildyübernachtete ich« auf der Post-«,
station, mich für den Marsch« am folgenden Tages«
wirkend, der» nachx Karatßhok 3474 Warst betragen-
Jsollte. -:Aus1-dieser7- ganzen— Strecles giebt« es leite?

Haus, keinen Tropfen Wasser, kein lebendes We-
sen — die reine Hungersteppe

Jcb möchte es nicht unterlassen, zwei ehemali-
gen Vertretern der Administration und der Kaus-
mannschaft im Gebiete, von denen Letzterer schon
im Grabe weilt, und zwar dem dereinstigen Gou-
verneur des Ssemiretschje-Ge"biets, General Kol-
pakowsti, und dem ehemaligen Jnhaber aller
Poststationen in jener Gegend, dem Kaufmann
Kusnezow, das Zeugnis; auszustellen, daß noch
heute, nach mehr als 10 Jahren, die Bauern ihrer
in einer Weise gedenken, die unbedingt— zur größten
Hochachtung für beide Persönlichkeiten herausfor-
dert. Aller Orten hört man beide Namen unter
einer Fülle von Segenswünschen aussprechen.-
Es thut wohl, in unserem von— gewisfenloser
Selbstsucht beherrschten Zeitalter edlerMenschen
gedenken zu können. . . z » «

Den ganzen 5. December war es trübe und
windig.- Wie gesagt, hatte ich auf dem Wege
nicht einmal Gelegenheit, mich niederzusetzew weil
es keine menschliche Behausung Igabz doch in 9
Stunden marschirte ich die Strecke nach Kara-
tscbok glücllich ab und dort, mit dem Militärarzt
aus— Kopel, Herrn J» zusammentreffend hatte ich
Gelegenheit einige Stunden gemüthlich zu ver-
plaudern. Aehnlicher Begegnungen während mei-
ner Märsche und auf den Stationen kann ich mich
hier sehr ost erfreuen. , »-

Am 6. December schrieb ich in mein Notiz-
buch: ,,Aufbruch um 9 UhrMorgens (29»Werst
nach Fiujanstkusx das Terrain Anfangs bergig,
wieder viel Schnee, der in der sNacht gefallen
ist, keine Spur vom Wege sichtbar. Sehr schwer!
Von allen Seiten niedrige Gebirgsketten zu
sehen«

Am Nachmittage jedoch war von mehreren
Partien des Weges der Schnee durch einen fri-
schen Sturm fortgeblasen worden, so daß ich sta-
scher vorwärts gelangte, und trotzdem ich dUtch
ein «skleines Renscontre mit zwei Kirgisen aufge-
halten - wurde-E langte- ich - doch ssschoni Um 4kUhr
in Fiktion-Kur «an.«- Genannte Stil-irrte» die von
verschiedenen Seiten auf mich rugesprengt kamen,
während noehiseinige Gestalten; in sdersFerne. isichtk
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wissen Modificationen im Einzelnen) zu erheben,
so daß in gewissen Zwischenräumen jedes Gou-
vernement einer solchen Revision unterzogen wer-
den würde. Der Hauptzweck dieser Revisionen
würde neben der Controlirung der Administra-
tion darin zu bestehen haben, die genaueste Kennt-
nißnahme der speeiellen Verhältnisse und Bedürf-
nisse der einzelnen Gouvernements für die Mini-
sterien zu beschaffen.

Jm Anschluß an obige Nachricht sei noch er-
wähnt, daß vor einiger Zeit in den Blättern zu
lesen war, mehrere Gouvernements würden durch
den Senateur Baron A. Uexküll-Gülden-
bandt (den früheren Gouverneur von Roland)
einer Revision unterzogen werden. Darauf wurde
die Nachricht dementirt. Wie wir nun in Er-
gänzung dessen erfahren, hat Baron Uexküll sich
mit Berufung aus seine anderen Obliegenheiten
von dieser Aufgabe zurückgezogem

Am 28. Januar hielt, wie dem ,,Post.«
aus Range geschrieben wird, der Hilfsprediger
Wöhrmann in der Kirche zu Bentenhof
seine Abschieds-Predigt. Er folgt einem Rufe an
die Kirche zu K arris auf Oesel.

— Das soeben ausgegebene Januar-Heft der
,,Mittheilungen und Nachrichten für
die evangelische Kirche in Russland« verbffentlicht
an erster Stelle einen Aufsatz von Pastor H.
Elverfeldt, der über den Beginn des kurlän-
dischen Vollsschulwesens auf Grund aufgefundener
amtlicher Quellen Mittheilungen macht. Weiter
folgt eine ,,——ok« gezeichnete Besprechung der
Donov-Schrift Professor M. A. Seeberg’s »Der
Tod Christi in seiner Bedeutung für die Erlö-
sung« und ein Beitrag von Pastor K. W.
Feyerabend ,,,Zur Abwehr von ,,Glaube und
Glaube«, verfochten durch Herrn Professor See-
berg«. An eine ,,Erklärung« von Pastor W.
Tittelbach schließen sich dann literarische Be-
sprechungen, die ,,kirchliche Chronik« und Bücher-
Anzeigem «

Riga. Mit einiger Verspätung ist die ersteNummer
desl,,Pribalt. List.«, der bekanntlich seit dem
Beginn dieses Jahres in Riga erscheint, in diesen
Tagen ausgegeben worden. Die erste Nummer
enthält eine Anzeige der Redaction, daß nach Ver-
legung der Herausgabe nach Riga erst im April
das regelmäßige Erfcheinen der Zeitung werde
stattfinden können, da es neben anderen technischen
Schwierigkeiten bisher nicht gelungen sei, ein
passendes Local zu finden.

Rot-at. Nachdem auf der Sitzung der Est-
ländischen Literarischen Gesellschaft vom 24. v. Mts.
auf Antrag des Barons A. v. Staäl-Holstein-
Samm beschlossen worden war, eine n e u e S e c-
tion zur Erhaltung der Alterthümer
in der Provinz Estland zu begründen, fand, wie
wir· einem längeren Bericht der« Revaler Blätter
entnehmen, am Freitag Abend die erste constitui-
rende Versammlung der sich zu dieser Section zu-
sammenthuenden Mitglieder der Gesellschaft statt.
Es erschienen im Local des Vereins im Hause
der Canuti-Gilde einige dreißig Herren, darunter
das Directorium der Gesellschaft und einige Gäste,
die gerade augenblicklich in Angelegenheiten des

in diesem Jahre in Niga bevorstehenden archäolo-
gischen Congresses aus dieser Stadt in Reval
weilenden Herren Dr. W. Neumann, Anton
Buchholtz, Stadtarchivar Dr; By. Schw artz
und Dr. Friedu Bienemann. Um halb 10
Uhr eröffnete der Viee-Präsident der Gesellschaft,
Dr. E. V. Nottbe et, die Versammlung, indem
er sie im Namen des von ihm vertretenen Vereins
begrüßte und, von einer historischen Umschau in
den von privater und staatlicher Seite im westli-
chen Europa zum Schutze der Alterthümey Bau-
ten, wie beweglichen Gegenstände ergriffenen Maß-
nahmen ausgehend, das völlig Ungenügeude der
einheimischen Gesetzgebung, die sich auf die Artt.
980 und 981 des 3. Bandes des Provinzialrechts
beschränke, hervorhob und so aus den Zweck der
neu zu gründendeti Section überging; derselbe
soll, diesen Mangel ergänzeud, darin bestehen, die
in Land und Stadt noch immer zahlreichen Alter-
thümer vor Verderb und Verschleuderung zu be-
wahren und zu sammeln, das Interesse und Ver-
ständniß für dieselben in weiteren Schichten zu
wecken und nähren und nach Maßgabe der vor-«
handenen Mittel selbst zur Erhaltung und Wie-
derherstellung von solchen mitzuwirken. Jm An-
schluß hieran trug Redner alsdann die von dem
Antragsteller Baron StaebHolstein im Verein
mit dem Directorium der Gesellschaft ausgearbei-
tete Jnstruction für die neue Section
vor, in welcher deren Organisation und die Rechte
und Pflichten der Vertreter und der Glieder festge-
setzt sind. Alsdann forderte Dr. Nottbeck die Ver-
sammlung auf, zur Wahl des Vorstandes zu schrei-
ten. Durch Acclamation wurden die vorgeschla-
genen Herren, Baron A. v. StaähHolftein
als Director, der Director der Section für Ge-
schichte und Vaterlandskunde G. Schneerin g
als Vertreter des Directoriums der Gesellschaft,
A. v. Grünewaldt als Secretär und. Arthur
Koch als Schatzmeister erwählt, worauf Dr.
v. Nottbeck die Section als constituirt erklärte.
— Nun übernahm der neuerwählte Director,
Herr v. Staäl, das Präsidium, indem er mit
einem Dank für das ihm, trotz seiner Jugend
entgegengebrachte Vertrauen zugleich allen Denen,
die an dem Zustandekommen der Section so eifrig
thätig gewesen, seinen wärmsten Dank aussprach.
Er hob hervor, daß er, ein theures Vermächtniß
des verewigten Grafen Leo Key s erling erfül-
lend, den Muth und das Selbftvertrauen gefun-
den, an die Gründung dieser Section zugehen,
die nicht nur der Sammlung und wissenschaftli-
chen Bearbeitung der einheimischen Alterthiimer
dienen solle, sondern auch dem Publicum gewisser-
maßen als Auskunftsbureau in allen praktischen
Fragen der Erhaltung oder Renovation uns aus
der älteren Zeit iiberkommeuen Gegenstände die-
nen solle. Einen besonders günstigen Erfolg für
die Zwecke der Section verspreche er sich von dem
in der Jnstruction vorgesehenen Institut der Be-
vollmächtigten, die als eine Art Agenten
im ganzen Lande zerstreut, sowohl in Bezug auf
Ausfindigmachung und eventuellen Ankauf von
beweglichen Antiquitäten, als auch als Vermittler
bei Einholung von Rathschlägen bei der Section
dienen sollen und nach dem Beispiel auswärtiger

Vereine eine besonders ersprießliche Thätigkeit für
die Aufgaben der Section Versprechen. — In
Folge der Stiftung dieser Section hatten sich am
Freitag bereitsmehr als hundert neue Mit-
glieder zum Eintritt in die literarische Gesell-
schaft gemeldet, ein Zeichen, wie zeitgemäß die
Idee der Schaffung eines· solchen Eentralpunctes
für die einheimische Archäologie erscheint.

— Am vorigen Sonnabend hat, wie die Re-
valer Blätter berichten, der Eis b r e ch-D a mp f er
,,Stadt Reval« zum ersten Mal Gelegenheit gehabt,

ein Action zu treten. Durch den Nordsturm der
vorhergehenden Tage war recht starkes Treibeis in
einem etwa 2 Werst breiten Streifen in die Re-
valsche Bucht getrieben worden. Ohne Schwierig-
keit bahnte der Eisbrechdampfer ,,Stadt Reval«
einen breiten Weg durch die Eismafsen, den zwei
Dampfer bequem zum Auslaufen benutzen konnten.
Dank der gewaltigen Kraft des neuen Eisbrech-
Dampfers kann man annehmen, daß wohl nur
noch ausnahmsweise, wenn der Winter überhaupt
alle Häfen der Ostsee und ihren Zugang durch
den Sund versperrt, Reval unter einer Eisblo-
clade zu leiden haben wird. »

— Vorgestern ist der bisherige Paftor-Adjunct
in Koddafen Richard Hoffmann, als Pastor-
Adjunct der Revaler Karls-Kirche introducirt wor-
den. -

St. Peiersburgy 5. Februar. Die Feier
in Sofia hat alle Residenzblätter in den letz-
ten Tagen an leitender Stelle beschäftigt. Von
einigen Blättern ist dabei auch der Charakter der
zukünftigen Beziehungen zu Rußland berührt
worden, in welcher Frage« u. A. die ,,Birsh. Wed.«
sich wie folgt äußern: »Man kann hoffen, daß
die früheren Fehler nicht werden wiederholt wer-
den. Rußland kann dessen gewiß fein, daß den
sichersten Rückhalt für seine Interessen die dank-J
baren Gefühle des bulgarischen Volkes bilden
werden, während die Bulgarety gleich den Serben
und Montenegrinern, nicht daran zweifeln dür-
fen, daß sie nicht in die Lage Bosniens und der
Herzegowina gerathen werden, die Oesterreich-Un-
garn in aller Ruhe sich zueiner Zeit angeeignet
hat, wo es sich für den Hort der Freiheit und
Unabhängigkeit der Balkan-Völker ausgab. Nuß-
land hat nicht den geringsten Anlaß und nicht
die geringste Lust, fich sin die bulgarischeti Ange-
legenheiten einzumischem wie es sich auch nicht
»in die innere Verwaltung. Serbiens oder Mon-
tenegros einmengh Der neue bulgarische Fürst
möge ruhig seine aus die Conftitution sich·grün-
dende Pflicht erfüllen und überzeugt sein, daß
Gefetzmäßigkeit und offenes Vorgehen die beste
Waffe einer Regierung« sind. — Wenn sich in
Bulgarien jene Ordnung festigt, die mit dem
Sturz Stambulow’s angebahnt wurde, wenn man
in Sofia die«,,äußerejPolitik« vergißt und sich
auf die innere Entwickelung des Landes concen-
tri-rt, so werden damit die Hoffnungen der über-
wiegenden Majorität sder russischen Gesellschaft
voll gerechtfertigt fein« i

Wilncu Wie die ,,Rnss. Tel.-Ag.« meldet, be-
giebt sich der Generalgouverneur in diesen Tagen
nach St. Petersburg. «

Kinn. Am Sonntag Nachmittag, eine halbe

Stunde nach dem Schluß der Tagesvorstellung
brach, der ,,·Russ. Tel.-Ag.« zufolge, im städti-
schen Theater Feuer aus und äfcherte die-
ses bis auf den Grund ein. Menschen sind nicht
zu Schaden gekommen, mit dem Gebäude ist aber
auch das ganze Mobiliar verbrannt.

Politik-her Gage-klimmt.
Des! S« (Il8.) Februar.

Ein englisches Blaubukh zur armeuischen
Frage.

Am vorigen Donnerstag hat die englische Re-
gierung der Veröffentlichung des Blaubuches über
die TransvaabAffaire auch die eines solchen über
die armenische Frage folgen lassen. Am bemer-
kenswerthesten sind darin diejenigen Partien,
welche auf die Politik Rußlands in dieser
Angelegenheit ein Licht fallen lassen.

Das Blaubuch beginnt mit einem Telegramm
des britischen Botschafters in Konstantinopeh
Sir Philip Currie, an den damaligen Staatssecre-
tär des Aeußeren, Earl of Kimberletz vom 19.
Januar 1895, nebst dem von Currie aufgestellten
Entwurf für Reformen und schließt mit der Wie-
dergabe des Wortlautes der vom Sultan endgil-
tig genehmigten Reformen.

« Hervorzuheben aus dem Blaubuche ist zunächst
eine Depesche des damaligen britifchen Botschasters
in St. Petersburg, Sir Frank Lascelles, vom 9.
August 1895 an den Premierminister Lord Salis-
burh. Danach hat Fürst Lobanow-Rostow-
ski auf die Ansrage, wieweit die· ruf s is che
Regierung einen Druck auf den Sultan aus-
zuüben bereit wäre, falls Letzterer sich weigere,
die verlangten Schritte zu thun, erklärt: Se. Mai.
der Kaiser von Rußland habe eine persönliche
Abneigung« gegen die Anwendung von Gewalt,
und ebenso zuwider würde der russischen Regie-
rung eine Gewaltanwendung seitens einer anderen
der drei betheiligten Mächte sein. Sir Frank
Lascelles fügt jedoch hinzu, Fürst Lobanow habe
sich dahin ausgesprochen, daß eine gemeinsame
feste Haltung der drei Botschafter den Sultan
zum Nachgeben veranlassen werde, und habe er-
klärt, daß er in einer Unterredung mit dem tür-
kischen Botschafter sowie in einem von ihm vor
kurzem an den Großvezier gesandten Schreiben
die absolute . Nothwendigkeit sofortiger Schritte
seitens des Sultans dargelegt habe.

Eine fernere Depesche des Botschasters Las-
celles an Lord Salisburh vom 28. August 1895
berichtet von einer weiteren -Unterredung mit dem
Fürsten Lobanow, welcher in der endlich erfolgten
Abreise Schakir-Pafcha’s auf seinen Posten die
Anerkennung der Nothwendigkeit einer Action zur
Lösung der Frage seitens des Sultans erblickte.
Fürst Lobanow habe ihm mitgetheilt, daß der tür-
kische Botfchafter Husni-Pascha in einer Untern-
dung ihm das Befremden und Bedauern darüber
ausgesprochen habe, daß die russifche Regierung
den englischen Reform-Forderungen zugestimmt
habe. Darauf habe Fürst Lobanow erwidert, das;
diese Action durch den Berliner Vertrag voll«-
ständig gerechtfertigt sei und die türlische Re-
gierung sich selbst die Schuld daran zuzu-

schreiben habe, da sie nicht früher Reformen ein-
fühktz Die türkische Regierung hätte sich ver-
muthlich zu der Hoffnung verleiten lassen, daß
der Regiekrkngswechsel in England eine Aenderung
der dortigen Anschauungen herbeigeführt habe;
hierin habe sich die türkisehe Regierung getäuscht.
Die gestellten Forderungen seien nach seiner (Lo-
banow’s) Ansicht das Mindestmaß, welches
Salisbury angesichts der öffentlichen Meinung in
England habe annehmen können. Den ihm ge-
genüber von dem Botschafter Husni Pascha erho-
benen Vorwurf erachte er für ungerecht angesichts
des vorher gemachten Versuches, das Vorgehen der
britischen Regierung zu mäßigen, welche übereilig
ein isolirtes Vorgehen in Angriss nehmen zu wol-
len schien, das nach seiner (Lobanow’s) Ansicht
große Verwickelungen hätte herbeiführen und die
ganze orientalische Frage wieder eröffnen können.

Der deutsche Reichstag —- wegen Raumman-
gels können wir erst heute hierauf zu sprechen
kommen — beschäftigte sich auf der Mittwoch-
Sitzung vorwiegend mit den zum Ausstande ge-
triebenen Berliner Confections-Arbei-
terinnen. Von allen Parteien im Hause
wurde nicht nur der Nothstand rückhaltlos auer- s
kannt, sondern es wurde auch hervorgehoben, das;
sich die Arbeiterinnen in ihrem Recht befanden.
Es ist vielleicht zum ersten Male im deutschen
Reichstage geschehen, daß ein Minister ganz
klipp und klar ausgesprochen hat, daß die Regie-
rung die Forderungen der Ausständischen billige
und mit ihren Shmpathien bei den Arbeiterinnen
stehe; Bei solcher Uebereinstimmung zwifchen
allen Parteien und der Regierung braucht die
Frage der Berechtigung des Ausstandes wohl
nicht « mehr erörtert zu werden. Um solche Ein-
stimmigkeit im deutschen Reichstage herbeizufüh-
ren, muß die Lage wirklich eine über alle Be-
griffe traurige sei. Die heutige Bezahlung nimmt
dem weitaus größten Theile der Confections-
Arbeiterinnem soweit sie nicht etwa Anhalt in
ihren Familien haben, einfach die Möglichkeit,
ein auch nur den armseligsten Ansprüchen ent-
sprechendes Leben zu stiften. Wenn aber Hun-
derttausende von Arbeiterinnen unter einem sol-
chen Loose seufzen, so steht das Recht und die
Pflicht des Staates, ihnen beizustehen, außer
Frage. Der Minister v. Berlepsch sagte, daß der
Ausgang manchen Ausstaudes allein durch die
Stellung entschieden worden sei, die die öffent-
liche Meinung ihm gegenüber eingenommen habe.
Geht, wie es hier geschieht, die öffentliche Mei-
nung mit der Regierung Hand in Hand, so wer-
den sich die Arbeitgeber nicht weigern können,
für eine rasche Lösung der Frage zu sorgen, selbst ,wenn ihnen das einige finanzielle Opfer auferlegt
und wenn sie auch mit einer alteingewurzelten
und bequemen Betriebsweise brechen müßten.

Die ,,Hamb. Nachr.« bestätigen die Mel-
dung der ,,Be«rl. »Nenest. Nachr.«, daß Fürst
Bismarck kürzlich in einer Unterredung dem
Transvaaler Staatssecretär Dr. Leyds seine Be-
friedigung über die kräftigen und einmiithigen
Shmpathie-Kundgebungen des deutschen Volkes

bar waren, suchten mir durch ihre Pferde den
Weg zu versperren. Das wiederholte sich mehrere
Mal. Jch hielt ihnen meine Büchse entgegen.
Sie hatten nur ihre mit einem Knopf versehenen
langen Stöcke bei« sich- mit denen sie das Vieh
anzutreiben pflegen. Schließlich, als sie sahen,
daß ich mich nicht einschiichtern ließ, ritten sie
davon.

Unterwegs hatte ich noch Gelegenheit an ei-
nem aus mehreren 100 Köpfen bestehenden Ta-
bun Pferde« eine interessante Beobachtung zu ma-
chen. Meine Hunde machten sich nämlich das
Vergnügen, diese keinen Zaum noch Zügel ken-
nenden Thiere auzubellem Sofort ertönte an al-
len Orten ein muthiges Wiehern der Hengste, die
Stuten und Füllen vereinigten sich "zu einer ge-
schlossenen Masse und überließen die Vertheidi-
gung den Hengstew Diese, mit gebogenem Hals,
gespitzteu Ohren, weit aufgeblasenen Nüstern, den
welligen Schweif hoch gehoben, umkreisten die
Herde — mit Maul und Hufe bestrebt, die Pla-
gegeister zu entfernen. Es gewährte ein prächti-
ges Bild, diese Repräsentanten eines, wenn auch
nicht durch Körpergröße so doch durch edle For-
men bekannten Schlages in einem Zustande zu
sehen, dem die Menschenhand noch nicht die
Wahrzeichen ausgedrückt hatte, die dem Begriff:
»Wir sind die Herren der Welt» anhaften. Jch
gewähre mir beim Anblick eines Tabuns mitunter
ganz eigenartige Schaustellungen. Die Thiere
sind nämlich neugierig, und sobald ich mich ir-
gendwo niedersetze," kommen sie mit gespitzen Oh-
ren, alle ihre klugen Augen auf mich gerichtet,
immer näher und näher. Plötzlich ergreife ich
meine Büchse und feuere sie in die Lust ab. Un-
Vefchreiblich schön sieht es aus, wenn dann» die
stattlichen Thiere schleunigst Kehrt machen und
wie der Wind nach allen Seiten auseinanderstie-
den, so daß die Hufenkaum den Boden berüh-
ren und der kürzeste Zeitraum mehrere Werst zwi-
schen sie und mich bringt.

Jn Kuja1i-Kus hatte der Sohn des Posthab
ters in letzter Zeit 9 Wölfe mit StrychnixpPillen
vergifteh deren Felle er mir vorwies Es war
ein junger Mann, der die Z. Classe (Tertia) des
Ghmnasiums zu Werny absolvirt hatte; aus der
gemüthlich eingerichteten Station kürzte er mir

in angenehmer Weise den langen Abend. Jch
wurde im Hause seines Vaters nicht als Rei-
sender, sondern wie ein Gast empfangen und be-
wirthet.

Auch am folgenden Tage war es trübe, jedoch
sehr warm. Es war das Vorspiel zu einem hef-
tigen Schneesturm, der am 8. December um
Mitternacht seinen Anfang nahm und fast den
ganzen Tag ausfüllte Seiner habe ich früher
schon Erwähnung gethan, und zwar als ich in
Altyn-Emelj: ,,Einiges aus dem Leben der Kir-
gisen« zu Papier brachte. Mit meiner Ankunft an
jenem Orte schließe ich den heutigen Briefalx

Kunst— nnd Æissrnskhaft
Die Erreichung desNordpols durch

Fritjof Nans en versetzt die ganze geographische
Welt in Aufregung. Anfangs begegnete die aus
Kolymsk kommende Nachricht lebhaften Zweifeln,
nun aber ist sie von mehreren Seiten bestätigt
worden. Unter dem Kolymsh das die hocherfren-
liche, leider so knappe Meldung nennt, dürfte Nishni-
Kolymsk zu verstehen sein — ein Ort von etwa
400 Bewohnern unweit der Mündung der Kolhma
in das nördliche Eismeet (etwa 69 Gr n. Br,
162 Er. östl. L.). —- Die letzte Nachricht von
Nans en sehst, die nach Europa gelangt ist,
datirt vom 3. Aug u st 1 8 9 Z: er segelte an diesem
Tage aus der Jugor-Straße, um längs der Küste
Sibiriens bis zur Mündung des Olenek im Westen
der Neusibirischen Inseln vorzudringen und sich
dann nordwärts zu wenden. Die Meeresströ-
mung- die einst die Hofe eines Matrosen der
«Jeannette« an die Ostküste Grönlands trieb,
sollte den ,,Fram« ebendahin führen.

— In Paris ist, wie telegraphisch gemeldet,
der Componist Ambroise Thomas am 12.
Februar g e sto rb en. — Eharles Louis Ambroise
Thomas, einer der bedeutendsten neueren franzö-
sifchen Componisten, geb. 5. August 1811 zu
Metz, war der Sohn eines Musiklehrers und er»-
hkelt früh geregelten Unterricht im Violin- und
Clavietfpielz 1828 trat er ins Pariser Conser-
vatorium. Bereits 1829 erhielt er den ersten
Preis für Clavierspieh 1830 den erstenPreis für
Harmonielehrq 1831 eine ehrende Erwähnung
beim Concurs um den Römer-Preis und endlich
1832 den Großen Römer-Preis für eine dramati-
sche Cantatr. Nachdem er vorschriftsmäßig drei
Jahre lang sich in Italien und zuletzt in Wien
aufgehalten und Erfahrungen gesammelt hatte,
kehrte er 1836 nach Paris zurück und widmete
»sich mit Eifer der:- dramatisehen Compofttiom Die

ersten vier Werke gefielen, die anderen fanden
eine kühle Aufnahme; Thomas wurde daher zeit-
weilig von der Bühne znrückgeschreckt und wandte
sich anderen Gebieten zu. Erst 1849 kam er
mit dem »Wald« und 1850 mit dem ,,Sommek-
nachtstranm« (beide in der Komischen Oper) her-
aus, welche beiden Werke seinen Ruf endgiltig
feststellten und ihm einen Ehrenplatz unter den
französischen sOpern-Eomponisten anwiesen. Wie-
der folgten mehrere Werke von geringerem Er-
folg, bis endlich zwei entscheidende Würfe folgten:
,,Mignon« (1866) und ,,Hamlet« (1868). Als
1871 Auber starb, konnte es nicht zweifelhaft
sein, daß Thomas an die Spitze des Conserva-
toriums berufen würde; zwar hatte die Commune
einen Nachfolger bestellt, doch ruckte Thomas an
dessen« Stelle, sobald die Ordnung wiederherge-
stellt war. — Die Muse Ambroise Thomas ist
der Gounod’s verwandt -·- sinnig, graziös, ele-
gant; sein Hanptfeld ist die komische Oper, seine
,,Mignon« ist noch immer das neueste eigentliche
Zugstück der Pariser Komischen Oper.

» — Smithsonian"Jnstitution«, Ame-
rikas berühmteste wissenschaftliche Anstalt, beging
in Washington am 22. Januar die Feier« seines
50jährigen Bestehens. »Es wurde beschlossen,
dem Gründer des Instituts, James Smithsom
auf seinem Grabe in Genua sowie in der dorti-
gen englischmmerikanischen Kirche Gedenktafelnaus Bronze zu errichten. —· Jn dem zur Verle-sung gelangenden Jahresbericht wurde u. A. auf
den Niedergang derBuffelherden im
Yellowstone-Park hingewiefeii und befürworteh
daß der Rest der Herde, DIE kürzlich von Wild-
dieben fast ganz zusammengefchossen wurde, nach
dem zoologischen Nationalpark der Stadt Wa-
shington übergeführt werden möge. — Der Se-
cretär der Gesellschaft hob ferner in den rühm-
lichsten Worten die hohe Bedeutung der von der
deutschen Regierung in Neapel gegründeten
zoologisch en Station hervor, die als das
wichtigste zoologische Laboratorium der Welt zu
betrachten sei. Amerilanischen Forschern und
Studenten der Naturwissenschaften ist daselbst
gegen Miethgebühr eine Stelle eingeräumt, was
sich so vorzüglich bewähtth daß 8 der wichtigsten
naturwissenschaftlichen Gesellschaften und 200 an-
gesehene Naturforscher der Vereinigten Staaten
ihre Bitten dahin vereinigten, die Fortdauer die-ser Einrichtung zu sichern.

s Inlsfatiisks
Die großartige Meteor-Erschei-

nung, welche am Montag voriger Woche über
Madrid sich entlud, ist, wie weitere Berichte

melden,· von dem Vorsteher des dortigen meteoro-
logischen Instituts, Professor Amicis, genau
beobachtet worden, so daß die Erscheinung wissen-
schaftlich gut wird verwerthet werden können. Am
fonnig klaren, fast windstillen Himmel erschien
urplötzlich um 9 Uhr 29 Min. 30 See. ein weiß-
bläuliches Licht. Unmittelbar darauf zeigte sich
an der Stelle ein weißer, rauchähnlieher Flecken,
Richtung von Nordwest nach Südwest, 6 Grad«
lang, 1 Grad breit» Die Gestaltung war halb-
kreisförmig mit Ausbauchung nach Osten; am
Gipfel der Curve bemerkte· man eine röthliche
Färbung, wie bei Wolken im Abendroth Das
Ding fah aus wie eine leichte Cirrho-Cumnlus-
Wolke. Um 9 Uhr 30 Min. 40 See. vernahm
man einen äußerst starken dumpfen Knall, dem
mehrere kleine folgten. Das Ganze dauerte etwa
2 Minuten. Vom Moment der Exploston bis
zu dem Augenblich wo das Krachen vernommen-
wurde, vergingen 70 Seeunden. Danach wird
die Höhe, in welcher die Erscheinung vor fiel)
ging, auf etwa 24,000 Meter geschätzt Die ent-
standene Wolke verschwand langsam und 3 Stun-
den später bemerkte man noch im Ost-Nord-Ost
ein leichtes Cirrhuswölkchen Bemerkenswerthwar das Verhalten des Barometers das plötzlich
1,6 Millimeter stieg, dann auf seinen Stand zu-
rückging und nach einer Schwankung von 2,3
Millimeter um 0,7 Millimeter sank. — Glückli-
cher Weise hat man auch Sprengstücke des
geplatzten Himmelskörpers gefunden:
eins wurde dem Ministerpräsidenten Canovas
überreicht, ein . anderes Stück fand sich 6 Kilo-
meter von Madrid in Castillon Jn Valleeas
bei Madrid wurde ein Apotheker von einem
Splitter an der Stirn verwundet. Jn Madrid
wurde ein 500 Gramm schweres Stück aufgeho-
ben; ein anderes, 150 Gramm schweres Stück
fiel in Castellana zu den Füßen eines Spazier-
gängers nieder. ——— Die Schwankungen des Ba-
rometers zeigen, wie stark der Luftdruck bei dem
Zerplatzen gewesen sein muß; die Beschädigung
von Häusern erklärt fich zumeist daraus. — Jn
Madrid entstand eine große Panik unter den
Bewohnern, zumal auf den belebten Marktplätzelh
wo man das Vorkommniß für ein Zeichen VES
göttlichen Zorns -oder gar für den AnfAUg Des
jüngsten Gerichts hielt. Viele Läden WUVDM
geschlossen. Jm Justizparast dachte man en eine
verbrechetische Explosiow erfuhr Abs! bald, daß
es sich um etwas Höhe-es handle« Ebenso groß
war die Pauik in den Kirchew SchU!SU- SNE-
leru und Kasernen Jm königlichen Schlvsss
herrschte die gleiche Benutzung, die sich etst legte-
als der Erzieher des jungen Königs näheren
Aufschlnß über diezzxrfache des Vorganges gab.

— Jn Leipzig erregte vor einigen Tagen
die Verhaftuug der jungen Tochter eines
Schuldirectors großes Aufsehen, die mittelst
des gefälschten Aufrufs eines dortigen sehr bekann-
ten Geistlichen Eollecte machte und den Ertrag
ihrem in der Schweiz weilenden Verlobten sandte.
Nun wird der Vater dieses Mädchens vermißt.
Man glaubt, daß er sich aus gekränktem Ehrge-
fiihl getödtet habe.

—- 400,000 Mk. für ein gebroche-
nes Eheversprechen Vor dem Lord Ober-
richter und einer sog. ,,Special-Jury« (das heißt
12 Geschworenen, die speciell für diesen Proceßaus der ganzen Liste ausgesucht waren) begann
jüngst, wie aus Lon d on telegraphirt wird, ei-
ner der sensationellsten Processe wegen Bruch des
Eheversprechens, den es dort seit langer Zeit ge-
geben hat. Die Klägerin ist Miß Birdie S u-
therland, Choristin am Gaiety-Theater, der
Beklagte der ehrenwerthe Dudley Ehurchill Mar-
joribanks, einziger Sohn eines Pairs von England.
Die Schauspielerin beansprucht einen Schadenersatz
von 400,000 Mark. Jhr Rechtsanwalt ist Sir
Edward Elarkz Mr. Asquith, der unter der libe-
ralen Regierung die Stelle eines Ministers des
Jnnern bekleidete, führt die Sache des Beklagten.

«— Die Königin von« Madagaskar
scheint, wie aus Tananarivo berichtet wird, mit
ihrem jetzigen Loose sehr zufrieden zu fein, da
die Entfernung des alten Premierministers Rai-
nilaiarivony vorn Hofe eine Erlösung für sie be-
deutet und ihr gestattet, mit Uebergehung des
jetzigen Premiers einen jungen und schmuclen
Mann, Paul Ratsunbahm welcher einer der ersten
Familien des Landes angehört, zum Gemahl zu
nehmen: Mehrere Pariser Damenschneider strei-
ten sich gegenwärtig um die Ehre, die Toiletten
ihrer chocoladefarbtgen Majestät zu liefern. Der
aus Madagaskar heimgekehrte General Metzinger
hatte, wie es »scheint,· auf eine bezügliche Frage
geantwortet, die Konigin lasse ihre Kleider und
Mäntel von Worth oder vielleicht Doncet kommen.
Aber damit ist ein Concurrent von diesen nicht
zufrieden. Lemaire thut daher der reichen Damen-
welt kund und zu wissen, daß er es sei, der seit
1887 die Ehre habe, die Königin— Ranavalo mit
Kleidern, Hütem Stoffen und Blumen zu versehen,
und daß die erste Rechnung sich auf 12,000 Frcs.
belief. —- Von ihrer Schicksalsgefährtin , der
früheren Königin von Hawahi Liliuo-
kalani, und ihrer Nichte, der Prinzessin Vietoria
Kaiulani, wird berichtet, daß sie vor wenigen Ta-
gen Honolulu verlassen haben, um sich nach Eu-
ropa zu begeben. Beide Fürstinnen werden zu-
nächst auf ihrem Gute in der Provinz Udine Auf-
enthalt nehmen. s
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ür Transvaal und seine Freude über die
Depesche des Kaisers Wilhelm ausgesprochen habe.

Die in der Rubrik ,,Mannigfaltiges« jüngst von
uns aus Ungarn berichtete Pulßky-Affaire
hat sich zu einer Skandal-Affaire ersten Ranges
herausgewachsen. Ein Correspondent der ,,Schles.
Ztg.« vergleicht Pest schon mit Paris. Wie auf
den Boulevards an der Seine, rufe man dort
jetzt Tag für Tag den ,,neuesten Skandal« aus:
auf Miklos folgte Pulßktz auf diesen ist
S vastits und auf den wieder Toth gefolgt.
Die Profitmacherei des ehemaligen Borseder Ober-
gespans Miklos bei dem Bau von Vicinalbah-

nen wird noch übertroffen von den Manipulatio-
nen des Obergespans des Eomitats Szala, Na-
mens Svastits, der bereits seit 15 Jahren Gomi-
tats-Gelder unterschlagen hat. Der Obergespan
des Wieselburger Comitats, Emerich Toth, mußte
auf fein Amt verzichten, weil die Comitatsbeamten
wegen uncorreeter Geldgebahrung des Obergespans
sich geweigert haben, unter Toth weiter zu dienen.
Daneben nimmt der Fall Pulßky ein immer
unheimlicheres Aussehen an. Die Meldung offi-
ciöser Blätter, daß den ehem. Director der Na-
tional-Galerie der Schlag gerührt habe, bestätigt
sich nicht; er ist vielmehr auf Antrag des Cul-
tusministers dem Gericht übergeben worden. Die
oppositionellen Blätter bestreiten, daß Pulßky irr-
sinnig sei, indem sie darauf hinweisen, daß die
nächste Umgebung »Pulßkh’s noch 2 Tage vor
dessen Jnternirung im Jrrenhause nichts von dem
Jrrsinne Pulßktys wahrgenommen habe und daß
die Jntimen Pulßky’s die Nachricht, er sei irr-
sinnig geworden, als schlechten Witz erklärt hät-
ten. Als im Abgeordnetenhause die Sache zur
Sprache kam, entging die Regierung mit knapper
Noth einer Niederlage. Wie es scheint, war Pulßky
nicht nur hinsichtlich der Rechnungslegung der ihm
anvertrauten Gelder nachlässig gewesen, sondern hat
sich direct unsaubere Handlungen zu Schulden
kommen lassen. Eine große Anzahl von Bildern,
die Pulßky aus Jtalien nach Pest dirigirt hat,
sollen überhaupt noch nicht bezahlt sein; serners
soll Pulßky Stücke aus der National-Galerie zu
eigenem Nutzen veräußert haben; endlich soll er
das Aerar in der Weise übervortheilt haben, daß
er mit einem holländischen Bilderhändler in Ver-
bindung trat und dessen private Bildersendungen
aus Italien und Holland nach Pest an die Na-
tional-Galerie adressiren ließ, so daß sie steuer-
und spesenfrei nach Pest befördert wurden. Daß «
so Manches in Ungarn faul sei, wäre allgemein
bekannt, bemerkt die ,,Schles. Z.«; peinlich berühre
es aber, daß, wie die jüngsten Vorkommnisse be-
wiesen, auch die staatliche Verwaltung nicht un-
bedenklich von der Corruption angefressen sei, die
man bisher auf das Parlament beschränkt wähnte.

Die französische Kammer hatte« anläßlich des (
Conflicts zwischen Senat und Mini-
sterium am Donnerstag eine sehr bewegte s
Sitzung Eine Depesche berichtet über den Ver- I
lauf der Sitzung: Es herrscht große Erregung bei i
überaus großem Andrang. Pams (radical)
bringt- eine Jnterpellation ein über die jüngsten
Zwischenfälle betreffs der Untersuchung in der
Südbahn-Angelegenheit. Er bemängelt es, daß
der Senat Angaben ohne Beweis angenommen
habe und gegen das Eabinet oppositionell aufge-
treten sei. (Protest-Rufe im Centrum, Beifallauf
der äußersten Linken, Tumult.) Pams greift in
seiner weiteren Rede den Senat wiederholt an.
Brisson versucht den Redner zu unterbrechen, ist
aber durch den Lärm auf der äußersten Linken
nicht vernehmbar. Zum Schluß fragt Pams, ob
das Cabinet entschlossen sei, das Werk der Ge-
rechtigkeit, welches es begonnen habe, weiter zu
führen. —- Der Justizministe r erwidert, die
Kammer habe dem Eabinet den Auftrag gegeben,
Aushellung in die Südbahn-Angelegenheit zu brin-
gen, welche der Senat zu verhindern versucht habe.
Der Justizminister Ricard rechtfertigt hierauf den
Wechsel des« Untersuchungsrichters Der erste
Richter sei mit der Untersuchung betraut gewe-
sen. Er, Ricard, ließ einen Wechsel eintreten, um
die Untersuchung zu beschleunigen. Am Schluß
seiner Rede erklärt der Minister die volle Verant-
wortlichkeit für seine Handlungsweise übernehmen
zu wollen, er werde fortfahren, die Wahrheit ans
Licht zu bringen; es verstehe sich von selbst, daß
sekUe Befehle zur Ausführung gelangen. (Leb-
hafter Beifall auf der Linken. Einige Stim-
men fordern den öffentlichen Anschlag der Rede.
Die Bewegung hält an.) Darlen wirft dem Ju-
stizminister vor, er habe den ersten Untersuchungs-
richtet« erseht, weil derselbe sich nicht als Werk-
zeug für politische Ränke hergeben wollte. (Lärm
auf der äußersten Linken) Der Justizminister
widerspricht lebhaft und fügt hinzu, er habe ge-
mäß der vom Cabinet übernommenen Verpflich-
tung eine weitere Untersuchung eingeleitet. (Bei-
fall.) Hieraus wird die Debatte geschlossen.
Das Centrum verlangt die einsache Tagesord-
nung. Ministerpräsident Bourgeois verlangt
dagegen eine Tagesordnung, in welcher dem Mi-
nisterium das Vertrauen der Kammer
ausgesprochen wird; Bourgeois erklärt, die Re-
gierung wolle Klarheit und legt Verwahrung
ein gegen die Beschuldigungen welche im Se-
nat gegen den Chef der Justiz mit eini-
ger Leichtfertigkeit erhoben worden seien.
Bourgeois fügt hinzu, die Regierung sei nicht fä-
hig, das Recht zu Gunsten der Politik zu beugen.
»Wenn Sie glauben, daß die Regierung den ihr

von Ihnen gegebenen Auftrag getreulich erfüllt,
szsp wer-den Sie: derselben Ihr« Vertrauen weiter er-

halten; die Gerichte werden fortfahren, ihre Thä
tigkeit unabhängig auszuüben, und die Regierung
wird die Untersuchung beschleunigen, ohne ihr
Reformprogramm zu vergessen. (Beifall.) Hier-
auf wird die einfache Tagesordnung mit 341 ge-
gen 222 Stimmen abgelehnt; die Minister werden
lebhaft beglückwiinschh und es ertönen Rufe, die
sich gegen den Senat richten. Dann wird eine
von der Regierung genehmigte Tagesordnung
Sarrien mit 326 gegen 43 Stimmen angenom-
men. — Die Annahme dieser Tagesordnung
wurde von lang anhaltendem Beifall begleitet.
— Die Pariser Blätter vom Freitag früh
stellen einstimmig fest, daß das Votum der De-
putirtenkammer den Ernst des Conflicts
mit dem S enat merklich verschärfe. Die Ra-
dicalen und Socialisten verlangen vom Cabinet,
es solle von der Kammer eine Revision der
Verfassung fordern unter dem Gesichtspunctq
den Senat abzuschaffen. Die Conserva-
tiven sind der Ansicht, das Cabinet könne nicht
mit der Kammer allein regieren und sehe keinen
anderen Ausweg als die Auflösung derselben.

Die englische Thronrede zur Eröffnung des
Parlaments wird mit einem gewissen Mißtrauen
beschnuppert und —- belächelt. Sie liefert den
Beweis, daß Tallehrand’s bekanntes Dictum, die
Sprache sei dazu da, die Gedanken zu verbergen,
für Staatsmänner und Diplomaten wenigstens,
auch heute noch Geltung hat. Den Verhältnissen
entsprechend beschäftigt sich die Kundgebung, mit
welcher die Königin die edlen Lords und die ge-
treuen Gentlemen vom Hause der Gemeinen be-
willkommnen ließ, vorwiegend mit den Fragen der
auswärtigen Politik; wer sich aber auf Grund
der Angaben dieser Thronrede über den gegenwär-
tigen Stand der Welthändel informiren wollte,
würde ohne Zweifel zu grundfalschen Schlüssen
kommen. Jedenfalls muß man in der Kunst,
zwischen den Zeilen zu lesen, schon einige Uebung
haben, um aus den kurzen Bemerkungen über die
guten Beziehungen zwischen Jhrer Majestät Re-
gierung und den fremden Mächtem die fortgesetzt
ihre freundschaftlichen Gesinnungen versichern, das
Eingeständniß herauszuhören, daß hier und da die
Entente doch wohl nicht ganz ungetrübt und
die Zuversicht auf Erhaltung eines guten Gin-
vernehmens nicht unerschütterlich ist. Bemerkens-
werth ist es z. B., daß Deutschlands in der
Ansprache mit keiner Silbe gedacht wird. Jm
Uebrigen ist die Thronrede ein wahres Mu-
ster von Beschönigungskunst Das zeigt
sich namentlich in der Beurtheilung des auf Kosten
Siams erzielten englisch-französischen Abkommens
betreffs der Besitzungen am oberen Mekong.
Die beiden Eontrahenten haben dem schwachen
hinterindischen Königreich ohne jeden Rechtstitel
ganze Provinzen weggenommen, um sie unter sich
zu theilen; mit besonderer Befriedigung aber
verkündigt die Königin ihren Getreuen, daß es,
gottlob, gelungen sei, »die Unabhängigkeit Siams
mehr als bisher zu sicherm« —— Nicht minder
charakteristisch ist« die Art und Weise, in der des
rücksichtslosen Eingreifens des Washingtoner Ca-
binets indie venezolanische Angelegen-
heit gedacht wird. »Die Regierung der Ver-
einigten Staaten« -— erklärt die Königin —

,,hat den Wunsch ausgedrückt, zur Beilegung der
Streitigkeiten, welche seit langen Jahren zwischen
meiner Regierung und Venezuela bezüglich der
Grenze zwischen diesem und dem englischen
Guyana bestehen, mitzuwirken. Jch habe dem
Wunsche, daß eine billige Regelung stattfinde,
beigepflichtet und hoffe, daß die weiteren Ver-
handlungen zu einer befriedigenden Regelung füh-
ren werden» Jn zarterer und riicksichtsvollerer
Weise konnte über den Empfang der schroffen
Clevelandsschen Botschaft nicht quittirt werden.
Auch der armenischeu Angelegenheiten und der
Vorgänge in Transvaal wird nur mit wenigen,
vorsichtigen Worten gedacht. Das ,,Einbrechen
der bewaffneten Macht der Chartered Comvanh in
die Südafrikanische Republik« wird nicht direct
getadelt und als ein völkerrechtswidriger Act ge-
brandmarkt, doch versichert die Thronrede wenig-
stens, daß »diese ganze Angelegenheit, einschließ-
lich der Frage ihrer Entstehung, Gegenstand der
peinlichsten Untersuchung bilden solle.« Anderer-
seits wird jedoch die ,,Legitimität der Be-
schwerden der britischen Uitlanders in Trans-
vaal« vom Throne aus anerkannt und der
Erwartung Ausdruck gegeben, daß die Regierung
zu Pretoria für ihre Abstellung Sorge tragen
werde. —- Am Schluß der Ansprache wird den
Lords und Gentlemen dann eröffnet, daß den
wichtigsten Berathungsgegenstand in der nun be-
ginnenden Session die Vorlage zur Vermeh-
rung der maritimen Streitkräfte bil-
den werde. Es ist das der beste Beweis dafür,
Daß die allgemeine politische Lage auch der Köni-
sin und ihren Ministern weit weniger befriedigend
erscheint, als die voraufgegangenen beschwichtigem
Dei! UUV fchönfärberischen Ausführungen es an-
nehmen lassen.

Lokal-g.
Bericht über die Niederschläge in

Liv- und Estland und auf der Jnsel
Oefel im Januar (n. St.)1896,

zufammengestellt aus 100 Monats-Berichten der
Regenstationen der Kais. Livländifchen gemein-

nützigen und oekonomischen Soctetät
Vor 8 Jahren ist zuletzt der Januar so trocken

gewesen, sogar noch um ein paar mm trockner,
als der diesjährige mit seinen 18,6 mm Nieder-

schlag an 13 Regentagen. Der durchschnittliche
Niederschlag war am höchsten in Estland, näm-
lich 28 mm, und zwar in Jerwen, Harrien und
der Jnsularwiek, am geringsten im südlichen
Mittel-Livland und hier ganz besonders in der
Gegend zwischen Walk, Wolmar und Wenden —

11 man. Von den Einzelstationen hat Römers-
hof (Kirchspiel Ascheraden) den stärksten Nie-
derschlag (40 mm) gehabt; den schwächstem
nur 3 mm, Ronneburg- Neuhof und Drobbusch,
(Ksp. Arrasch).» Von Tagen mit Niederschlägen
verzeichnete Alswigäliötkenshof im Kirchsp Ma-
rienburg nicht weniger als 28; ihm folgt Tegasch,
(Ksp. Ubbenorm) mit 27, während Drobbusch
nur an 2 Tagen, Ronneburg-Neuhof und Kunda
an 4 Tagen Schnee, resp. Regen, gehabt haben.
— Die größte an einem Tage niedergegangene
Schneemenge hat Kertel auf Dago mit 12 mm
am 23. n. St. gesehen. Sonst läßt sich kein
übereinstimmendes Datum für den schneereichsten
Tag fixiren, doch fällt dieser an den meisten Be-
obachtungspuncten in die zweit e Hälfte des
Monats.

Die Temperatur ist im Norden, Estland, am
wärmsten gewesen, nämlich zwischen -—3 und 40 C.
als Monatsmittel, sank aber weiter nach Süden
um so mehr, wo sie im Mittel ——6 bis 70 C.
betrug. W. S.

Wie dem ,,Rish. Westn.« von hier mitgetheilt
wird, ist an Stelle des nach Pleskau übergeführ-
ten Realschul-Jnspectors Konstantinowski der Leh-
rer des Gymnasiums Herr S nam enski zum
Präsidenten des russischen Vereins ,,Rodnik«
gewählt worden. ·

Auf dem gestrigen, zahlreich besuchten Spiel-
Abend des Schach-Vereins — es waren,
beiläufig bemerkt, 83 Spieler erschienen — konnte
ein Schreiben des Schachmeisters Wilhelm Stei-
nitz aus Riga vorgelegt werden, in welchem er
in liebenswürdigen Worten der Hoffnung Aus-
druck giebtk vor seiner Rückkehr nach Amerika
auch unsere Stadt besuchen und eine Simultan-
Vorstellung hierselbst veranstalten zu können. —-

Die definitive Entscheidung ist wohl erst in eini-
gen Wochen zu erwarten.

Die Sitzungen des Friedensrichter-
P l e nnm s beginnen morgen und werden 4 Tage,
d. h. bis Sonnabend, dauern. Am ersten Tage
wird die Criminal-Abtheilung fast ausschließlich
mit den Freunden fremden Eigenthums sich zubeschäftigen haben. Jm Laufe des letzten Jahres
kann man erfreulicher Weise eine« bedeutende Ab-
nahme der Diebstahlssachen, die im Plenum zur
Verhandlung gelangen constatirenz so· gelangen in
der diesmaligen Session unter allen 91 Sachennur 6 Diebstahlssachen zu Verhandlung.

Der gestrige Lichtmeß-Markt hatte trotz
des schönen Wetters verhältnißmäßig wenig Leute
vom Lande zur Stadt gelockt; nur auf dem Pferde-
markt ging es sehr lebhaft her, während Milchvieh
in sehr geringem Maße angeführt war. Am
Abend war es in den Straßen schon so ruhig,
als ob kein Markt gewesen wäre. Dieses erklärt
sich wohl dadurch, daß die Landbevölkerung schon
während des Januar-Marktes ihre Bedürfnisse be-
friedigt hat.

Jn der leider sich hinziehenden Polemikaus dem Bereich des hiesigen estnischen land-
wirthschaftlich en Vereins ist uns gestern
eine neue, wegen Raummangels für die heutige
Tagesnummer zurückgestellte Entgegnung zugegan-
gen. Wir bedauern die Schärfe des hier ange-
schlagenen Tones, haben jedoch Herrn Grenz-
stein als dem angegriffenen Theil um so weni-
ger unser Blatt verschließen zu dürfen gemeint,
als es sich hier seiner Erklärung nach für ihn um
das ,,erste und letzte Wort« handelt. Die Zu-
schrift lautet: —

Sehr geehrter Herr Redacteurt
Nur ein kurzes Wort in dem langen ,,chemi-

schen Streit,« in dem mein Name so oft genannt
worden. Es soll in dieser Sache mein erstes und
letztes sein. -

Mein Nachbar, der Redaeteur des ,,8-Bosti-
mees«, ist um meine chemischen Kenntnisse besorgt.
Wie er in der letzten Nummer dieser Zeitung be-
hauptet, hätte ich ,,nie Chemie gelernt, noch da-
rüber — geschrieben«. Jch bin in der angeneh-
men Lage, seinen Kummer zerstreuen zu können.
Jch habe aus einer Hochschule Chemie gelernt
und im Laboratorium einer mittleren Schule ge-
arbeitet. Aber das ist Nebensache. Hauptsache
ist, ob ich in der Chemie was kann, und das
möchte ich bejahen. Jch kann, wenn es sein muß,
Säuren bereiten, die meinem Nachbar das ganze
Leben sauer machen. Jch habe sogar die Absicht,
die Chemie durch einen neuen Ausdruck zu berei-
chern. Wenn nämlich mein Herr Nachbar mir in
meiner estnisch gehaltenen Rede den Ausdruck ,,Geld
wie Heu« in den Mund legt, der im Estnischen
überhaupt nicht gebraucht werden kann, weil er unver-
ständlich ist; wenn er in seinem Blatte die Rede
Herrn Wühnens thatsächlich verunglimpft aber
später — in der Zurechtstellung Wühner’s keine
solche findet; wenn er in seinem Blatte meinen
Vortrag als solchen bespöttelt, in dieser Zeitung
aber nach chemischer Autorität sucht; wenn er
aus Hrn. Wühnens Zuschrift ,,8 Tagen« citirt,
wo das gar nicht steht; wenn er stricte in Ab-
rede stellt, von Wühner eine Zurechtstellung er-
halten zu haben, um später solches voll zuzuge-
ben re» so nenne ich das Hermann’sche Che-
mie und bin erbötig, durch eine exacte Analhsezu zeigen, aus welchen Urelementen das ganze
Gemisch zusammengesetzt ist.

Hier will ich nur noch Eins constatirein Es
handelt sich durchaus nicht um einen Vortrag,
wie solche in unseren Vereinen zu Dutzenden ge-
halten werden. Es handelt sich um etwas ganz
Anderes. Zu derselben Zeit, wo der »Post.«
mich wegen des in Rede stehenden Vortrages zu
überfallen die Liebenswürdigkeit hatte, war er
ausrichtig genug, im «Post.« Nr. 272 Seite 2
sein Vorhaben zu bekennen, indem er schrieb:
»Daß Grenzstein sich dran macht, die Leitung
von Volkssachen in« seine Hand zu nehmen, d a-
gegen sind wir.« Das ist der Kern der
Sache.

- Unter so bewandten Umständen behalte ich es
mir vor, bei nächster Gelegenheit das mir unge-
rechter Weise in den Mund gelegte, gar nicht so

üble Wort ,,Dumm« wirklich zu brauchen, und
zwar fv chemisch ätzend, daß mein Herr Nachbar
sich hüten wird, sdarüber in seinem Blatte zu be-
richten. Genehmigen Sie re. -

A. Grenzstein.
Der Hof-Zauberkünstler Hr.Alexander

Rößner, der sich bereits vor einigen Wochen
hier unter vielem Erfolg producirt hat, gab am
Sonntag im Saale der Bürgermusse eine Vor.-
stellung, bei der er sehr lebhaften Beifall erntete.
Großes Interesse- erregten die antispiritistischen
Productionen und das Gedankenlesen, wie denn
überhaupt von Hrn. Rößner alle Experimente
schnell, sicher und mit Eleganz ausgeführt wur-
den. — Die nächste Vorstellung findet am
Donnerstag statt; zugleich mit Hrn. Rößner wer-
den auch noch die HellseherHr. Kreps und
Tochter austreten, die in Riga, wie aus den
Berichten der dortigen Blätter zu ersehen, mit
ihren erstaunlichen Leistungen großes Aufsehen ge-
macht haben. .

Die am Donnerstage im Saale der ,,Biirger-
Masse« von Liebhabern zum Besten des Asvls
für obdachlose Arrestantenkinder ver-
anstaltete Ausführung des Lustspiels »Der Herr
Senator« hat zusammen mit den Einnahmen
der Generalprobe nach Abzug aller Unkosten ei-
nen Reinertrag von 312 Rbl. 25 Kop. erge-
ben. — Allen freundlichen Förderern und Gön-
nern dieses Wohlthätigkeitswerkes insbesondere
aber den activ an der Ausführung betheiligt gewe-
senen Damen und Herren wird der wärmste
Dank ausgesprochen von dem

Damen-Gesängniß-Comitå.

. Zu Holz für die Armen bei der Expe-
dition unseres Blattes eingegangen: von C. 1
Rbl. und von E. T. 3 Rbl. — zusammen 4 Rbl.
und mit dem Friiheren 7 Rbl.

Mit Dank
die Redaction d. ,,N. Dörpt. Z.«

Eodteutiäk
Heinrich Christian Frehn ath, st B. Februar

zu Libau. «
Martin Remneek, f 2. Februar zu Riga.
Frl. Alma K o eh, -1- 31. Januar zu Moskau.
Frau Sophie Arnold, geb. Specht, f im

69. Jahre am 1. Februar.
Frau Laura Albertine Jürgens-on, geb.

Koßler, -1- 3. Februar. «

Bruno Lindwart, i— 5. Februar zu Riga.
Frau Elisabeth Treu, verw. Heinrichs, geb.

May- t im 48. Jahre am 4. Februar zu
Wolmar. ·

Gelegramme
der Ytuslischen FekegrapBen-Ygerrtur.

(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)

Paris, Sonntag, 16. (4.) Februar. Die
heute Morgen zur Berathung versammelten Mi-
nister kamen zudem Beschlusz daß die letzte Ab-
stimmung in der Kammer sie verpflichte, ihre Po-
litik fortzusetzen, da diese durch Beweise des
Vertrauens der Kammer« gestützt werde. Der
Ministerpräsident theilte diese Resolution Faure
mit. Die nächste Kammersitzung findet nicht
vor Donnerstag statt, an welchem Tage das
Ministerium definitiv entscheiden will, ob es den
Gesetzesentwurf wegen Revision der Constitution
einbringen oder fiel) einer neuen, Jnterpellation in
der Kammer aussetzen wird, -

Sosia, 16. (4.) Februar. Am Sonnabend
versammelten sich zur Veranstaltung von Mani-
festationen gegen 10,000 Personen. Die Menge
zog unter Hurrah-Rufen auf Se. Mai. den Kai-
ser von Rußland und den Prinzen Ferdinand mit
Fackeln zum Palais. Volksredner hielten patriotische
Reden. Der Prinz trat auf den Balcon hinaus
und·hielt folgende Ansprache: »Als Bulgare habe
ich Alles gethan, es ist Alles für das Bulgarens
voll geschehen zum Ruhme der Nation und der Or-
thodoxie. Es lebe Bulgarienl« Das Volk antwor-
tete mit donnerndem ,,Hurrah« und« die Musik in-
tonirte die bulgarische Volkshymne Das Volk rief
enthusiastisch: ,,Es lebe Zar Nikolai lI.! Es
lebe Rußlandl Ehre dem »Grasen Kutusow !« —-

Als dieser auf den Balcon hinaustrat, entblöß-
teu Alle die Häupter und es ertönte die rufsische
Volkshymne Ein Volksredner bat, dem Zaren
die Ergebenheit und Liebe des BulgarensVolkes
zu melden für die dem Lande gegebene Dhnastie
und für den Schutz des Slaventhums der Nation
und der Orthodoxie Die Erwiderung des Gra-
fen war ausgezeichnet. Derartige Manifestationen
sind hier noch nicht vorgekommen. Nach dieser
Manifestation vor dem Palais begab sich das
Volk zum Gebäude der russischen diplomatischen
Agentur. Hier fand. eine neue Manifestation un-
ter Absingen der russischen Nationalhymne statt.
Tscharhkow konnte sich wegen Unwohlseins dem
Volke nicht zeigen; hierauf verfügte sich die Volks-
menge zum Exarchen und Metropoliten Kliment
Die in Sofia anwesenden Vertreter der russkfchev
Presse sandten eine CollectiwDepesche an den Füt-
sten Lobanow, in welcher sie ihm zu dem außer-
ordentlichen Erfolge der rufsischen Diplomatie zum
Wohle Rußlands, des Slaventhums und der
Orthodoxie gratulirten. Bei der Volksmanifestation
am Freitag Abend schloß de! FÜkst feine Rede,
das Haupt entblößeud, mit den Worten: »Es lebe
der Kaiser aller Reußen Nikolai Il., der Beschützer
Bulgariens l« Auf dem Diner hielt der Fürst eine
Rede, in der er Rußland dankte »und auf das Wohl
des hohen Beschützers Bulgariens, des Pathen des
Fürsten Boris, St. Mai. des Kaisers Nikolaus Il.,
toastete. Als Antwort ertönte ein donnerndes ,,Hur-
rah«, dem sich die Klänge der russtschen Natio-

nalhymne anschlossen. Hierauf brachte Graf Ku-
tusow das Wohl des Fürsten Ferdinand aus, wo-
bei die Musik die bulgarische Hymne intonirte.
Der dritte Toast galt den Staaten, die Vertreter
zur Feier der Vereinigung des Prinzen Boris mit
der Orthodoxie gesandt hatten. Der Fürst war
sehr liebenswürdig, unterhielt sich mit sämmtlichen
russischen Correspondenten und setzte alle durch
seine Aufmerksamkeit und die Vielseitigkeit seiner
Kenntnisse in Erstaunen. ·— Graf Kutusow erhielt
aus sämmtlichen Städten Telegramme und Be-
suche von Deputationen und einzelnen Personen.
—- Der in Bukarest ansäßige reiche Kaufmann
Georgiew spendete zum Gedächtniß an das Ereig-
niß vom 14. Februar 800,000 Francs und ein
Grundstück im Centrum Sofias zur Errichtung
der ersten bulgarischen Universität.

Sonnabend Mittag fand der Schluß der Volks-
Versammlung in Gegenwart des Prinzen Ferdi-
nand und Grafen Kutusow statt; hierauf folgte
ein großes Diner seitens der Municipalität zu
Ehren der russischenPress e. Jn derThronrede sagte der
Fürst: »Wir danken St. Mai. dem Sultan, un-
serem Souverän, daß er mit den Großmächten
in Relation getreten ist behufs Anerkennung der
gegenwärtigen Ordnung in Bulgarien. Auf diesen
Schritt sind bereits günstige Antworten eingetroffen
und dieses glückliche Resultat verdanken wir im Be-
sonderen dem Wohlwollen Sr. Mai. des Kaisers Ni-
kolai 1l., welcher das bulgarische Fürstenhaus der
Ehre gewürdigthat, die Pathenschaft an unserem ge-
liebten Sohn, den bulgarischen Thronfolger Boris,
Fürsten von Tirnowa, zu übernehmen und geruht
hat, die unterbrochenen politischen Beziehungen
zwischen Rußland und Bulgarien wieder aufneh-
men zu lassen.«

«»

Paris, Montag, 17. (5.) Februar. Der ,,Fi-
garo« meint, die Situation nehme einen revolu-
tionären Charakter an, weil die Auflösung der
Kammer unvermeidlich erscheine.

London, Montag, 17. (5.) Februar. Nach
der »Times« landeten in der Nacht auf den 10.
Februar 200 russische Marine-Soldaten in Tsche-
mulpo fund begaben sich nach Söul. Der
König verließ heimlich den Palast und be-
gab sich in die russische Gesandtschafh von
wo aus er die koreanischen Minister des
Verrathes beschuldigte. Zwei Minister wurden
hingerichtet, die übrigen entflohen. Ein anti-ja-
panisches Ministerium ist ernannt. —- Jn Ja·
pan herrscht Verstimmung Die Parlaments-
Session ist um 10 Tage verlängert.

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom z6. Februar 1896.
« P IZIELHJD , 7 Uhr mer-z. U I Uhr Mitt

BarometeHMeeresniveau 763s2 768-7 77008

Thermometer(Centigrade) --4«·1 -·-9«1 —C6-3
Wiudkicipfs Geschwim

—

digk. (Meter pro See) · NWZ NWZ Nwzz
1. Minimum d. Team. —10«7
2. Maximum » ——3«0 «

Z. Vieljährig Tagesmitteb ——8«6
" Allgemeinzustand der Witterung: Erhöhter

Druck über Jütland, erniedrigter über Central-
Rußland.

s Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 6. Februar 1896..

WarmeMilch . . . . . . . . for. Stof5—6 Kop.
Karte-Milch .. . . . . .. » 3——4 »

Käse-Mi1ch. . . . . . . .. » 10 »

Süßer Schmand . . . . . . . » 16-20
»

Saurer Schmand . . . . .
. .

» 28-30 »

Tischbutter .
. . . . . . . . for. Pf. 28——-32 »

Küchenbutter . . . . . . . . ,, 22-—24 »

Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 25 »

» ,, 1I. », . . . » 15 »

Eier. . . . . . . . . . .pr.Paar 4-—5 ,,

Grobes Noggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 »

Feines » .
.

. .
. . » 3——4 »

Grobes Weizenbrod . .
.

.
. . » « 3 »

Weißbrod......... » 4,,
Nindfleisch l. Sorte. . . . . . » 10——11 »

» 2.,,...... ,,8-:),,
Vouilloufleisch . .

. . . . ,, 5 «

Gehacktes Fleisch . . .
.

.
. . » 8—9 »

Frisches Schweinefleisch. . . .
.

» 10—12 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . ,,7-81-, »

gesaåzenes Schweinefleisch .- ·

««
- » ·I0—k «

Gkreäucherter Schiitken ·« .«
. 16—20

ZZZEXTFFH spkkx : : :
·

: « mit? «

» 2·.,,....I.-,«,«7—8,"J
» s. » ss—6»

Effekten-Gott«e ,
der beide-n hiesigen Bänken

vom 6. Febr. 1896.
Verkäuß Kauf. «

W» Livländ. Pfandbriefe . . 102 101
IV» Estläntx ,

. . 10284 tot-v«
Sol» Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10214 10172
50-«, »«

» » »
— 100"-«.

W» Charkower Agrar-Pfdbr. . 10184 Los-J«
Zolp Petetslx Stadt-ON . . 102V4 10174
40.-«» Staatsrente . . . . . 9814 9714
sttxsxp Adels-Agrar-Pfandbr. . 10084 III-«
47379 Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 156 154

Tot-graut» Souribeririit
Berliner Börse, 17. (5.) Febr. 1896.

100 Rb1.pr. Cassa. . . . . . . 217 Narr. dspfs
1o0Rv1.pr. Ultimo .

. . . . . 217 Ruhe-Pf
100 Nbl. for. Ultimo nächsten Monats 217 Nun. «—- Pf«

Allgemeine Tendenz: still.

Fiir die Redaction verantwortlich:
csscLsasselblatt. Frau-E- Wctiieieih

JIHZO Neue Dörptsche Zeitung. 1896.



Dtuck und Vetfsg IN! T« W « E k k II· en. —- llesakastsk pqapiatasrcsh lcpieso I llotaixiåscstcreps Bis-ost- s. 6 Gespan- 1898 r. —- Iusoibto Kot-Don—

Reue Dörptfchc Zeitung. 1896.X 30.

· n i i seit « «

isjllrellssuiiil sfociiterdst « es anraen « » «» N
Potrær llreps uiiil Tochter. .

» » ·.
» · »

»

, rosser ar r. .

»
» « ·

«—

·»

g « . »; ·; , . lleutes Dinstags d. 6. liebt» um 9 Uhr Abends
·— « « « n a 8

Wegen Aufgabe meines Geschäfte wird atn T. u. 9. Februar « Jlihwlw , CI s l·

vis-a-vis der Handlung Reihen, um 4 Uhr Nachmittags eine grosse Partie « I or.« «« und an den nächstfolgenden Tagen in der lkitterstrasse Nr. Hi« a, na o s - a
hübscher neuer Dtnaillebjldek öffentlich veksteigert Wskdslh LIZILTISISVJ —-,-·—.-——-.—

«

Or h ti «« laSkssIssiIflschIsnst m Saale der arger-nasse; ) III! Zetltlelmsatrscliea Saale.
Or. Markt l. o n. « -—:--—- — - Donnerstag, den s. Februar, Anfang Abends 8 kJhr ) - Yuksfzuz· ;
-"--- Zuk Einsichtnahme seitens dei- Assecuraten des Jkosse ) Wi·——————--lscllllckkllaklsblllllcll l « hiesigen. n l v i K B · l 4i e- oIipe - ors e uiig
di. so» »so k- dsiisizszisiidzm Sch»gss- städtischen gegenfetttgen Feuern-arti— ? —-

« Z; usw«, w L« «

bart·eine auern ne orm ge en,
«,

. l b d - u C t . at. n-empstehlt
J l. kIjekUUgsJZereUks . . We er He lehrt U. er Z;

Cl« Mskki l« 0 a 0 ·

. . . .. rfihmlichst bekannt durch. ihr letztes Auftreten in Riga ( das »Nun »)
--— liegt der revidirte Rechenschaftsbericht fürs Jahr 1895 nebst Fig; Biåchexili pl» ulszraox sowie »

-- s-:-««.---- «. - «

« i - ; ldrunten-h. EEi-..Tk3:.sk«..;k·.g:::is:· .E.«:«-«sI·.I:I«»-I.«·.Ei spsxi.ikggssz,:.ksåe·..xsso» »? Eies-se- dsss S« III-»Es- ««

· - vokmjkiz s aus, . s- tin Saale det- karger-·
7·1«0E9·I«0Oe3pa«m1896P«UBGOIB· Dasklbst werden auch bis zum 7 März c etwa beliebte Anträge ( n r il - E a L«

»
MasseYymmip M« M« 4 Use« UOMMMEE no

kiir die nächste Generalversammlung entgegengenominem - I I »)
IFZYZIYHuld;ITTYJIZTTTLTZOTTJTTTTA Jurjew des! EIN· 1898

«

H N i) h d F— kd c. h· i
»:

« « ’
« '

».
- - eues ii errasc en es ro ramm au em e ie.e tue· ·

V· IOPESBG 3-1’0 Oslsps 1896 ,
«»

. » »
,

» . » » . » ,
·· 1lo· « « der-net· Wunder, woraugs als besonders hervor- F " -

Æflq I
« sz · « « « «»

««

«
««

· · »« «
«. ««’.

« «

Oo o o

.EUITJUITUUIEU Wesens» Gelde« Es« Des— »: .
«

« I; Koiiicypciioe Yiipamieiiie iio iihiiaiiisieiecocronreiihnaroI0pi2ei3ckcaro icyniia -
rt tgmas

. .
« »;

. -. F -dei- sogenannten vierten Dimension. · J)
·- ( has Gedanlsentesets Z

I.-:-; g - - · -
- «

«. · »
,

in noch nie dagewesenen 0riginal-0ombinationen. H
sowie Facettenfchletferey Sandblaferey .

·

-
»

- - - K »
»

Bleiatbeitety it) Und aus dem HAUfE iioiioiiiiiizsph cosearh oonice coopaiiie iipeiiiiropoizi-, iiiaskiauaert iiiiii cero DIE vskwansuung eines HOITII III s« »;
tm Abonnemeot

VcrglasUUgcU llcfclft prompt das.MClcr»- Cpokcoukb 4 r» 6 a« Msßcskozkb nobIs-« nat« freier olkonek Zähne. - unter Leitung· von Herrn
und VcrgoldnngæMagaztn menie K0H«ypca: VI) I« 109393439 Im HHCHHLIYHOH F« 12 « Preise der Plätze ·ncl BilH Reser «rter Stuhl l R. 20

» Musjkspojrectok
·

· ,

« ·

· i . »s her: vi . i s s ·5 Rittcr-Stco 5« llpeiiuerauu Oöcymixesis cero OOSPIEIEI Eritis-iro- Kopsp oksiok Piotz 75 Kop, »von» pi 50 Kop, ooiokio so K.
»; AVIHUV WUIHIUH"'j I) cockksaggxegje cllgcjka HPHZHHHHHHZ Hpesjsgggjgksk ogk kjllgkygkkzgk jjgägk ggk is; C« tlgjvgksjkiiizs.sjqgh- «

· 2) nimm, pzcnpexxkßixegig xkonkcypcghixsh cynnsh iieiicixy icpeiinropaiiiiitz handlung von Icarow statt, sowie Abends an der ) unter Mitwirkung eines gemisch-
wjkd i» Hi» wdgzkohpjg »He-« 3) cnoiicisizo Hecocioiireiihiiocrn An. PiiiIca, —-

can« d« aäkgokmassG « z» te"-—ohore«·
without. Auokooke1wikd okthoiit 4) sokozikosxogio kioniiypciisro npoiiscoiicrook OMVIMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVDI P ,. » g. , a m m,

. . . .
. » « , . · « . « « » l) Symphonie, op. l1, Osmoll —-

«· Eine in Sachen des insolventen Jurjevxschen Kaufmanns
» »·

« » · · - . F· Mendslz,ohspgz,.tholdy·
Ei« gewandtek , · U nEk « Onnsåndiio siecish ynhtxiriiinsisb nousrennyio ny6uniiy, tisro

· IS Tlllågtäxedi mo1to.

ICSIIIISIu C.so II« Tianiihin Marasnkish is
» ·

» · ·
· · ·

·«
«

» · egro con uoco.
. . . .- constituirteconcursverwaltung fordert hiermit die Glauhiger zu ei· « · · . «»

——

«

l h t · h t ht net· im Bureau der· Verwaltung «— JllkjSW scllakkelbstkssse M. l2 «« s .· r« « ZJOUVOIOUIO 211 okkgmwt - 01)- 84
wec ei« gu russisc vers e , »

-
·

— L« », H» » von«« 4 M 1896 S III! Ah tl t ttf d d Generalveis ·»

«« «« 0
findet, dauernde und lohnende — am - S« WI « k S« s S a M en e« . . - Z) sjogkkjggqdyu .- gjszsp Wagner«
Stellung im Mk« g» st idem-z. Sammlung auf.

Tagesordnung. » - » ·
« P »

« 4) ,Bezirk;Eos-inenunteisgjexngszkonceks
»

«

· t h «» b - · · - »»
» s 'c iir geniisc en or unFREESE-tu? phäzlxsasgsg släkdekkljg 1) Zusammenstellung der Liste der anerkannten Forderungen, «

»

USPSBSJISEO
· »

Orchester — Niels W. Bade.
10 F b « d 2) Repartition der Concurssummery · lda EOJIBIUOPI DBIIIORTV BTD ZBIBMUJ MS· —

- ·1 .
. e ruar emzusen en—

..
. «.

Anfang Iikacise 84 Uhr.
»

- 3) Chxzrakter der Insolvenz des Ad. link. pas, B9pT9g1hCa· ;

4, Abschluss des Concukses -

» » » sz , » ,
»

» » «· sz Tjkjiiotk geholt ikiiioistoäiskbooi Bei.
· w» ,· i. ’.i i· u. i» . im Name» do» oossiikssskwsiciw -··—r sei. s ««

.
Or— II«Emkgkeksl -älxskgxngsahkkaVxwxkkeksg; · Der Vorsjtzender Ver. Rechtsanwalt N. ssudakovvc Z» bovsksszehenden«Fk"hsphrssa«s0" empü"g ISUZHFITZIIUP·UL·OHJJZZJUFIFEHTTTsp:T’«2FZ«2IIV«EZ’kT-IJTIZETI’«St TLÆZFLETL Ncllllclltdll III Okewlsllth FNIIMÆ 7 U« s» s» dsssssssss

« - «
—-

« : Es: ·· —· — — - « sitt-kraf- «- :-"--«::.·-·-;-:-·s-·-:·-· «wesen, der·dopp»eltenlandw.Buchführuvw » «
·
««

M. t 7 · · - · · « »
« ,

Fxkixkixskgzxkissgxkxkgchtixsggessxikzxmgiik I« NO« - Es« « FODIW «« «— Ptttush s Missi- Gmslktsp ««

-
«

!
· » ; I so . . « .

« .
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Feutlletom Dr. F. Hoerscheliiiannt Andreas Knop-
ken, der Reformator Nigas Fritjof Namen, der Entdecker
des Nokdpo!s. zutanniqsaltigen -

Inland.
Zum Aa-Diina-Canalproject «

veröffentlichte die ,,Düna-,Z.« in der vorigen
Woche einen längeren Artikel von Hm. A. Dau-
gull-Hollershos, den wir bisher wegen Raum-
mangels nicht haben berücksichtigen können. Der
Artikel recapitnlirt die Mittheilungen über den
Stand des Projects und unterzieht das bisher
Geschehene einer nicht ganz giinstig aussallenden
Kritik; Jn wieweit der Verfasser dabei die be-
stehenden Schwierigkeiten unterschätzh entzieht sichunserer Beurtheilung; immerhin ist der Artikel
geeignet, siir das so wichtige Project. weitere
Kreise zu interessiren und damit. die Sache zu
fördern, zumal der Verfasser auch mit positiven
Vorschlägen hervortritt, die der Beachtung nicht
unwerth erscheinen. «— Die bisherigen Schritte
zur Verwirklichung— des Eanalprojectes werden wie
folgt recapitulirn » ,

»Am 17. Januar 1894 hielt Herr A. r. Zur;
Mühlen-Groß-Congota auf der öffentlichen Sitzung
der livländischen gemeinnützigen und oekonomi-
schen Societät einen hoch bedeutsamen und in-
structiven Vortrag über ,,Wasserwege als Mittel
zur« Hebung der wirthschaftlichen Krisis in Liv-
land«, von dem nur zu bedauern ist, daß er nicht
in Formweines Separat-Abzuges oder einer«Flug-
schrist noch weiteren Kreisen zugänglich gemacht
worden ist, als dieses durch die Wiedergabe und
Referate eines Theils der Presse geschehem Aus-
führlicher verbreitete er sich in demselben über die
Vortheile einer Wasserverbindung Düna-Aa-Em-
bach. Die Oekonomische Societät beschloß nach
Anhörung dieses Vortrages, die Inangriffnahme
technischer Vorarbeiten« zur Negulirung des liv-

läudischen Flußsyftems zu befürworten, in erster
Reihe aber für die Realisirnng des Düna-TAa-
Canalprojectes sich zu engagiren und dafür Ju-
terjessenten zu gewinnen. Der im Mai desselben
Jahres versammelt gewesene livländische Adels-
convent eröffnete behufs Inangriffnahme der Vor-
arbeiten für den»Dü1ia-Aa-Canal der Societär ei-
neu Credit von 3000 Vol. Da diese Summe für
die auf caY8000 Rbl. berechnetenGesammtkosten
für die Vorarbeiten des Wafserweges Dünn-Aa-
Exnbach nicht g»enügte, beschloß die Oekonomisihe
Societät auf ihrer Sitzung vom 28. Juni 1894,,
die Stadt Riga und das iiiigaerBörseipComitcs
zu ersuchen, sich auch an denselben mit 1000 resp.
3000 Rbl. zu betheiligen. Herr v. Zur-Mühlen
wurde beauftragt, die Verhandlungen darüber zu
führen und überden Stand der Canalfrage der
Societät Bericht zu erstatten(

Was ist nun in dieser für Stadtund Land
gleich wichtigen Angelegenheit bis jetzt geschehen?"
Wieweitist sie bis jetzt gediehen, nachdem über
2 Jahre« verflossen sind, seit die öffentliche Auf-
merksamkeit wieder auf sie gelenkt wurde? Jch
glaube, das Resultat ist ein recht unbefriedigen-
des, und in absehbarer Zeit dürfte an eine Ver-
wirklichung der projectirteu " Wasserverbindungem
resp. des kurzen Düna-Aa-Canals, den ich jetzt
allein ins Auge fassen will, nicht zu denken
sein, wenn die Verhandlungen darüber im sel-
ben Tempo weiter geführt werden, wie bis seht.
Die Antwort auf die gestellten Fragen » ent-
nehme ich dem Organ der Oekonomischen So-
cietät, der ,,Balt. Wochschr.« -

Auf der Sitzung der Oekouomischen Societät
vom, 18.«Janu·ar» 1895 wird beschlossen, die von
der Ritterschast bewilligten Mittel zur technischen
Prüfung des alten BessardsschenCanalprojectes
der siebziger Jahre zu verwenden. Herr v. Zur-
Mühlen wird ersucht und ermächtigt, sich des-
wegen mit dem Rigaer BörsewComitcä in Rela-
tion zu sehen, in dessen Archiv erwähntes Project
aufbewahrt wird, und zur Ausführung der Ar-
beiten womöglich Herrn Jngenieur Pabst zu ge-
winnen. — Auf der Sitzung der Qekonomischen
Societät vom 21. Juni 1895 berichtet Herr v. Zur-
Mühlen, daß es ihm nicht gelungen sei, Je-
mand zur Prüfung des Düna-Aa-Canalprojrcts
zu gewinnen. Herr Pabst habe aus Gesundheits-
rücksichten ablehnen müssen, mehrere andere Per-
sönlichkeiten seien gleichfalls vergeblich zu gleichetn

" sklbonjcemcnts nnd Jnserate vermitteln: ·.

in Rigat H. Lan ewig, Annoncen-Vureau; in Fellint E. J. Karonkg Buchhs in Werts; W. v. GaffronW u. Ist. Vielrofäs Buchhz in
Weilt: M. Rudolyfs uchhz in Reval: Buchh. v. Kluge s Ströhmz in St. sßetersbnrxp N. Mattisetkg Central-Annoncen-Agentur.

Zweck angegangen worden-s— Auf der Sitzung
der Oekonomisclferi Societät vom 12. October
1895 berichtet Herr v. Znr-Mühlen, daß es ihm
endlichsz gelungen sei, HrnYJngenieur v. Naghel
für das Dü·na-Aa-Canalproject zu interessiren
Wenn derselbe auch nicht« sseibst in der Lage sei,
die nothwendigen Arbeiteri-"szzur Beprüfung " des
Befsardscheni Projectes auszuführen, werde er: je-
denfalls mit den Untersuchungen des Projectes
andere Techniker betrauen und die Leitung der
Arbeiten überwachen» Zur,Ausführung der Ar-
beiten seien "Hrn. Jngenieur v. Naghel vorläufig
1000 RbL überwiesen« »Da der Herbst günstig sei,
bestehe die Hoffnung, daß man Die Tertaiuuntev
suchungen noch im Laufe desselben werde erledigen
können« « s

Ziehen wir ans dem Dargelegten das Facit
Die letzerwähnte Hoffnung ist zu Schanden gewor-
den. Herr v. Naghel hat Riga inzwischen ver-
lassen, und die Befürchtung ist nicht ausgeschlofsem
daß sich auch bei ihm das Sprichwort bewährt:
aus den Augen, aus dem Sinn. Ob die Stadt
Riga und das Börsen-Comit6 die erbetenen Un-
terstützungeri zum Besten der Wafferwege bewilligt
haben, läßt sich ausden Referaten der ,,Balt.
Wochschr.« nicht ersehen. Jch glaube kaum zu«
viel zu sagen, wenn ich behaupte, daß der ,,Düna«-
Aa-Canal vor einem V« Jahrhundert, zu Lebzeiten
Bessard’s, mehr Aussicht auf Realisirung hatte,
wie augenblicklich« Zum Mindesten hatte· man
die Sache damals, wie sich später zeigen wird,
vielfach richtiger angegriffen, als jetzt.«. ·

Jm Anschluß hieran entwickelt der ·Verfasser
seine eigenen Vorschläge: ,

,,1) Alle verfügbaren Mitte! müßten ausschließ-
lich für die Vorarbeiten, resp. die Herstellung ei-
ner Canalverbindung zwischen der Aa und der
Dünn, resp. der Aa und dem Weißen See ver-
wandt werden. Erst wenn diese gesichert ist,
dürfte an die Regulirung der Aa und die Ver-
bindung derselben mit dem Embach gegangen
werden. «

Z) Vor mir liegt ein dem Neuermühlenschen
KirchenvorstehewArchiv .entnomxnenes, vondem der-
zeitigen Rigaschen Bürgermeister Böthführ »Na-
mens der Commission« unterzeichrietes und an die
Neuermühlensche Pastoratsverwaltrtng gerichtetes
Schreiben, d. d. 4. August 1873, aus dem her-
vorgeht, daß damals zum Zweck der Canalverbim
dung der livländischen Aa mit der Düna eine

Commission niedergesetzt war, bestehend aus
Vertretern— der livländischen Ritterschafh
der livländischen gemeinnützigen und ökonomi-
schenSocietäV der Stadt Riga nnddes
Rigaer Börsen-Comite's. Auch jctzt dürfte
essich durchaus enipfehlemohne Verzögeriing eine
derartige Canal-Commission, bestehend aus Gliedern
der vier am meisten betheiligten Körperschastem zu
bilden. Zu den Sitzungen derselben niüßte ferner
durchaus ein Vertreter der Regierung, resp. "ein
Bebdllmächtigter des Wegebau-Ministeriums, mit
oder ohne Stimmrechh erbeten werdensum mit
der Regierung in Connex zu bleiben und eine
möglichst rasche Erledigung aller dieselbe angehen-
den Sachenzu erwirkenx Der Sitz dieser« Com-
missionmüßte natürlich unbedingt nach Riga
verlegt werdenj Jch will hierdurch Herrn v. Zur-
Miihlem der »« bis jetzt fast ausschließlich "allein,
wenn auch mit Genehmigung »und im Auftrage
der Societäh die Verhandlungen in der Eurial-
Frage geführt hat, durchaus kein Mißtrauensvotum
aussprechen. Er verdient im Gegentheil volles,
uneingefchränktes Lob« und Anerkennung für seine
energische Initiative und vielfachen, mit. großen
Zeitverlusten .verkniipften.Bemiihungen in dieser
Angelegenheit. Allein dieselbe hat doch einen Viel
zu bedeutenden Umfang, als daß eine einzelne,
noch so tüchtige Kraft dieselbe nach« allen Seiten
hin umfassen«kann, wozu noch die territoriale Ab-
gelegenbeit des Wohnorts Herrn V. Zur-Mühlen’s
von dem herzustellenden Canal sowohl, wie von
Riga, dem Centrum unserer Landes- und Regie-
rungsinstitutionem kommt.

Z) Das von mir erwähnte Schreiben des Bür-
meisters Böthführ hatte den Zweck, bei der Neuer-
mühlenschen Pastoratsverwaltung anzufragem zu
welchem Preise sie das für den Canal erforderliche,
zum Pastorat gehörige Land abzutreten geneigt
sei. Dieselbe Anfrage war von der Commission
gleichzeitig an diejenigen Landbesitzer gerichtet
worden, durch deren Grenze der Canal projectirt
war. Warum ist seit Wiederinangriffnahme der
CanabFrage bis jetzt versäumt worden, mit den-
jenigen Landbesitzeriy deren Grenze der Dünn-Aa-
Canal durchschneiden muß, über den Preis des
herzugebenden Landes in Unterhandlungen zu tre-
ten? Dieses müßte sofort geschehen; denn falls
über den Preis für dieAbtretrIng des zum Ca-
nalbau nothwendigen Landes mit dessen Besitzern
eine gütliche Vereinbarung nicht erzielt werden

kann, müßte bei der Regierung um das Expro-
priatiotisrecht nachgesucht werden. Da die Er:
langung desselben aber bekanntlich mit großen
Schwierigkeiten verknüpft ist, dürfte die Bestäti-
gung und Ausführung des Canakunternehmeus
dadurch eventuell eine sehr bedeutende Verzögeruitg
erfahren« «

Zum Schluß fordert der Verfasser auf, durch
weitere Mittheilurigen in der Presse das Publi-
cum für die Angelegenheit zu interessiren. ,,Drin-
gend erwünscht wären recht baldige ausfiihrlichere
Mittheilungen aus berufener Feder über den au-
genblicklichen Stand der CanalgAngelegenheit und
über somanchemit ihr eng zusammenhängende
Fragen, wie z. B. eine Neproduetion des Bessard-
schen Projeetes, Mittheilungen darüber, ob auf
den beiden im« verflossenen Jahr abgehaltenen
Congressen in Angelegenheiten des Wasserwege-
baues die livl. Oekonomische Societät auch ver-
treten gewesen ist, und ob zu dem gegenwärtig in
Petersburg tagenden Congreß Jemand behufs
Förderung des Düna-Aa-Canal-Projectes-abdele-
girt ist, ob zur Verbindung des Stintsees mit dem
großen Weißen See derBellenhofsche Mühlenfluß
in seiner ganzen Ausdehnung wird benutzt werden
können, wie die Beschaffung der Geldmjttel ge-
dacht ist u. s.·w.« .

Eine Aeußerung von berufener Seite auf die
vorstehenden Vorschläge und Anfragen wäre in der
Sache gewiß sehr wünschenswerth -

Jhrer Maj. der Kaiserin Maria Feodorowna
hatte das Glück, sich am Mittwoch, den Si.
Januar, vorstellen zu dürfenr der Livländische
Landmarschall Baron Meh,endorff. —- Der
Landesbevollmächtigte von Kurland, Kammerherr
Graf Kahs erli ng, hatte am Z. Februar das
Glück, sich Ihrer Mai. der Kaiserin Alexandra
Feodorowna vorstellen zu dürfen. « -

—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Justiz-
ministerium vom 30. v. Mts. sind, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge, ernannt worden: der Präsident des
hiesigen Friedensrichter-Plenu1ns, Wirkl. Staats-
rath Asr ch a n g els ki, zum Präsidenten des Nisu-
Wolmarschen Plenums und zu seinem Nachfolger
der bisherige Präsident des Pernau-Fellinschen
Plenums, Staatsrath G olowinz ferner ist. der
Friedensrichter des 4. Districts des Reval-Hapsal-
schen Bezirks, Tit-Rath Tschernjawskt, zum

zsruittetom
or. F. Hoersrljelmanm Andreas Karpfen, der

Reformator Ninus.
Ein Beitrag zur Kirchengeschiclste Livlandsitx "

· —t. Das stolze Fnndametih aus dem sich das
Gesüge der— neueren Geschichte erhebt, bildet das
Zeitalter der Neformattom Ein wunderbares
glänzendes Licht liegt auf den Erscheinungen jener
Zeit — der ,,Nestex einer mächtig auf- und ab-
sluthenden Atmosphäre« und gewaltiger Geistes-
kämpse: neue Ideen, große Erwartungen umstrah-
len angesehene Schauspiele und dem schöpferischen
VVVEU dieser Zeit entsteigen neue Gebilde, welche
die Jahrhunderte überdauert haben.

UUV gkUUdIegend und zielgebend ist auch für
die Geschichte der Ostseeprovinzen und deren ganze
fernere Entwickelung die Resormationszeit gewesen.
Sie ist für uns die geistig und geistlich hewegteste
Zeit gewesen, die wir —- abgesehen von der Be-
gründung der Colonte um die Wende des 12.
Jahrhunderts — in unserer 800-jährigen geschicht-
lichen Vergangenheit überhaupt aufzuweisen haben,
Und noch ein Moment ist es, welches greisbay
wie sonst nicht in unserer Geschichte, in unserer
ReformationMGeschichte hervortritt: es ist das
der feste Zusammenhang mit den weltbewegetiden
Ideen, die enge Verbindung mit den führenden
Geistern der ganzen Bewegung, der rasche Con-
tact mit dem auf- und abfluthenden Strome
westlätrdischen Lebens. Wie ein Flugfeuer theilt
sich» aus dem Herzen Deutschlands die neue Lehre
auch unseren weltabgeschiedenen Gegenden mit,
»welche vorher der christlichen Welt beinahe un-
bekannt waren«, und sindet hier im engen An-
schluß an das Wirken der Resormatoren und doch

«) Andreas Knopkem der Reformator Ritters.
Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Livlands von Dr. F.
Ho ers ch elm nun, ad. Professor und Universitätsdszres
diger in Durst-it. Leipzig, A. DeicherPsche Verlags-
Buchhanvlunq Noahs. (Gcorg Obhut) Use. 257 Seiten.

auch wieder in höchst eigenartiger Ausgestaltung
ihren Ausbau. " —

Es ist nun ein besonderes Verdienst des Ver-
fassers des uns vorliegenden Buches über Andreas
Knopkjem daß er in diesem Werke sorgfältiger
Forschung über den Rahmen einer Biographie
weit« hinaustritt und das Bild des Lebens und
Wirkens dieses Mannes in die gesammte livlän-
dische Neformations-Gesrhichte hineinstellt Ge-
rade die großen allgemeinen Züge jener Zeit sind
es, deren Beleuchtung der Verfasser nicht außer Acht
gelassen hat, und das ist es, was das Buch in sei-
nein Haupttheile auch über die theologischen und
historischen Fachkreise hinaus als eine höchst will-
kommene Gabe hinstellt. ,

Hoerschelmann hat sein Werk in zwei Haupt-
theile zerlegt. Der zweite enthält .und behandelt
die einzige von Andreas Knopken erhaltene Schrish
den von ihm verfaßten Eommentar zum Rö-
merbrief. Zeitlich gehört er schon ins Jahr
1522 hinein, wo er aus in Riga gehaltenen Vor-
trägen entstanden ist; zwei Jahre später ist er
dann in Wittenberg von Bugenhagen herausge-
geben worden. Der Coinmentar beansprucht für
die theologifche Wissenschaft eine weiter reichende
Bedeutung, wie die in seiner Eigenschaft als ein-
zkges größeres Denkmal des Reformator Rigas.
»Jn diesem Commentar,« heißt es im Vorwort,
,,liegt eine der ältesten uns erhaltenen evange-
IkschEU Auslegungen der für die reformatorische
Lehre bedeutsamen Epistel Pauli vor; und da
det CVMMSUWD Entsprechend der damaligen Art
der Schriftbehandlnng eine ziemlich vollständige
Darlegung detHeilslehre enthältxsteht er als ein
bedentsamesDocument evangelischer
Lehrfas sung aus der Anfangsperiode der Re-
formationszeit da.«

· Gilt dieser zweite Theil dem Theologem so
darf der erste Theilauf das Interesse eines
weiten Leserkreises zählenxler bringt das Leben
und Wirken des s Rigaer Refprmators uind vors«

diesem Centralpuncte aus die Einführung der
Reformation in Riga und die Pflege und erste
Organisation der evangelischen Gemeinde in un-
seren Provinzen zu voller Darstellung.

Eine ganz vorzüglich orientirende Einleitung
über das Wesen und die Culturarifgaberi der hier
begründeten deutschen Colonie, über densCharab
ter ihrer Geschichte, die Zustände beim Anbruch
der Reformation und die Hauptzüge ihres Fort-
ganges bei uns zu Lande führt uns· in den Stoff
ein. Und auch· das nächste Capitel leitet uns
aus diesen allgemeinen Darlegungen nicht gleich
in die Details von Ort und Datum der Geburt
des in der Biographie zu Behandelnden, sondern
weckt in sehr glücklicher Weise zunächst dnrch eine
allgemeine Charakterisirung der Persönlichkeit
Knopken’s und ihrer Bedeutung das Jnteresse und
das Verständnis; desLesers für die nachfolgenden
Einzeldarlegungen »Jmmer werden wir Andreas
Knopleti als den eigentlichen bahnbrechenden Füh-

Irer, den niaßgebenden Leiter der reforniatorischen
Bewegung, als den geistigen Mittelpunct der
Kreise anzusehen haben, innerhalb deren sich die
Reformation der baltischen Metropole vollzog.
Und weil er mit der Tüchtigkeit und Gediegen-
beit seines Wesens jene demüthige Selbstbescheis
dung, und mit der Kraft» und Festigkeit seiner
Haltung die Sanftmuth und Freundlichkeit des
Verhaltens vereinigte, die seine Zeitgenossen so
an ihm zu rühmen wissen — ruhen unsere Blicke
mit um so größerer Sympathie auf dem Manne,
dessen Bild in mildem, aber weithin leuchtendem
Glanze ans der Reformationszeit in unsere Tage
hineinstrahlt.«

Mit aller Sorgfalt, wie sie von dem Ver-
fasser einer Biographie verlangt wird, ist aber
Hoerschelmann auch allen Einzelheiten im Leben
seines Helden nachgegangen: er hat es ebenso
wenig unterlassen, in Küstrim dem Geburtsorttz
und. in Treptony der Bildungsstätte des Rigaer

, Reformatprs persönlich Nachforschuusxxkaxtzxzstelk

len, wie er es nicht verabsäutnt hat, die einhei-
mischen Llczchive in Niga und Reval nach treuem
Material zu durchmusterm Jn Reval fand er
unter Beihilfe des, Archivars v. Hausen das in·-
teressanteste Jneditttnr für sein Buch, die Copie
eines Dankschreibens des Nigaer Rathes an Mar-
tin Luther auf dessen bekanntes Sendschreiben an
die Christen in Livland. —- Jn fleißiger Zusam-
menstellung der verstreuten Notizen und glücklichen
Combinationen ist es, trotz des vorhandenen spär-
lichen Materials, doch dem Autor gelungen, ein
anschauliches Bild von dem Werdegange des eif-
rigen Katholiken Knopken durch »den Humani»s-
mus hindurch zum Lutherthum zu entrollen und
seine reformatorische Thätigkeit in Riga in den
Jahren 1521—1539 in den wesentlichen Momen-
ten scharf zu beleuchten. · ·

Von eingehendem Studium zeugen die wichti-
gen Abschnitte über die Beziehungen der Witten-
berger Reformatoren zu den evangelischen Ge-
meinden Livlands und über Pflege und Orga-
nisation der Gemeinde. Gerade die Feststellung
der Gottesdienstordnung und die Entwickelung
der lirchlichen Verfassung sind Puncte-, welche die
Eigenart und die iiberrascherid schnelle und glück-
liche Ausgestaltung der baltischen Reformations-
bewegung in ein sehr günstiges, interessantes Licht
stellen —- ist man doch hier auf einzelnen Gebie-
ten Deutschland sogar vorausgeeilt

Von Einzelheiten möchten W« CUV VEM BUche
noch hervorheben die hübsche Würdigung der viel-
besprochenen Ablehnung, welche Meister Walter
von Ptettenberg der Aufforderung des Landtages
zu Wolmar vom Jahre 1526, als evangelischer
Fürst die weltliche Herrschaft über ganz Livland
zu übernehmen, entgegensetzte (S. 71—72). —

Die merkwürdige Stelle in einem lateinischen
Schreiben Lutheks an Spalatin (S. 91) Vom»
23-. Januar 1523,, wonach »der Meister Livlands«
sich an ihm Luther, durch einen Abgesandten und
einen Zstanzllekspgetygndt habe» -- ein. VIII-Lisette»

über den wir sonstjnicht das-Mindest,e wissen s—-

reizt . unwillkürlich zu weiterem Nachforschem
Sollte uns da wirklich das in den« Archziven
ruhende Material völlig im Stich lassen? —

Auf eine Einzelheit von Interesse weist der Ver-
fasser auf Grund des« ältesten, schon im Juli
1530 zu Rostock im Druckbeendeten Rigaschen
Gesangbuches hin: es enthält auch Luther’s herr-
lichsten Choral »Ein feste Burg« und beweist da-
mit evident, daß dieses Lied nicht, wie lange an-
genommen wurde, erst während des Augsburger
Retchstages von Luther gedichtet worden ist, son-
dern spätestens imJahre 1529. .

Wir wünschen der vortrefflichen Arbeit Hort-
schelmann’s über den Reformator Rigas Eingang
in recht viele Häuser unsererHeimath. An sie
vornehmlich richtet sich sein Buch und dem giebt
er selbst in seinem Vorwort in folgenden schönen
Worten Ausdruck: .

»An meine Heimathgetiossen in Sonderheit
wende ich mich mit meiner Arbeit. Mehr denn
je thut es uns in dieser unserer Zeit Noth, durch
achtsamen Rückblick ins die Vergangenheit einen
festen Stand für die Aufgaben der Gegenwart
und einen gefaßten Sinn beim Ausblick in die
Zukunft zu gewinnen. Gehen wir mit ausge-
schlossenen Augen den Wegen nach, die Gott seine
evangelische Kirche in« unseren Landen geführt,
durch lichte Segenstage und durch ernste Kampfes-
und Leidenszeitery und suchen wir den Gedanken
nachzudenken, die er mit ihr dabei gehabt, dann
kann die Geschickste an uns ihres Lehrmeisteram-
tes uns zu Nutz und Frommen warten«

Fritjof Namen, der Entdecker des Mart-liess.
Das Schicksal Fritjof Nansen’s und seiner

NordpokExpedition bewegt die weitesten Kreise.
Die erfreuliche Meldung, daß er feingroßes Ziel,
den Nordpol glücklich erreicht« und jetzt wohlbe-
halten auf; edex,.Nückfahxt begriffen sei« hat umli-
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Präsidenten« des PernamFellinschen Friedensrichtsk -

Plenums ernannt worden.
—- Zu der vom ,,Walk. Anz.« gebtachkstl Mel-

dung, »das Branntwein-Monopol werde
im Jahre 1898 in «Liv- und Estland und bereits
in diesem Jahr in Kurland eingeführt werden,
bemerkt die ,,Rev. Z« EUf Grund vonIUfM
mationen, die auf die besten Quellen zurückgehen,
daß diese Meldung mit der factischen Sachlage
durchaus im Widerspruch steht. Vielmehr ist von
der Einführung des Branntwein-Monopols in
den baltischen Gouvernements vorläufig voll-
ständig abgesehen worden, so daß obige Mel-
dung xveder für Kurland, noch für Liv- und Est-
land zutrifft«

Wcnden Wie nach der ,,Düna-Z.« verlau-
tet, soll die Jiachgesuchte Bestätigung des
hiesigen— evangelischen Jünglings-Ver-
eins nur unter der Bedingung erfolgt sein, daß
die Vorträge ausschließlich in ruf s i sch er Sprache
stattfinden, eine Forderung, der zufolge von einer
Jnslebenrufung des Vereins hat Abstand genom-
men werden müssen. Denselben Verlauf und die-
selben Folgen hat eine von Goldingen aus
ins Werk gesetzte Action gehabt. -

Riga Die Statuten eines neuen russi»-
schen Vereins in Riga unter dem Namen
,,Rigascher Familien-Verein« sind, wie die ,,Rig.
Rdsch.« mittheilh soeben wo gehörig zur Bestä-
tigung vorgelegt worden. « -

RevaL Zum estnischens Sängerfesh
das in Anlaß der Krönung JhrerKaiserlichen Ma-
jestäten im Juni in Reval veranstaltet wird, ha-
ben sich- wie man dem ,,Nev. Beob.« mittheilt, ca.
300 Gesang--und Musik-Vereine gemeldet, die ca.
5000 Sänger und Musiker zum Fest entsenden
werden.

Libam Jm Börsensaalz in welchem ein
Ball zum Besten der Arnien stattfand, gerieth am
Sonntag durch eine ins Gliihen gerathene Gas-

röhre um 6 Uhr Morgens die Decke in Brand,
in Folge dessen die. Tänze eingestellt wurden.
Das. Feuer wurde durch die Feuerwehr um 8
Uhr Morgens gelöschtz es ist nur die in Brand
gerathene Decke beschädigt.

St. Petersburxy G. Februar. Jn ihrem leg-
ten Commentar zu dem Ereigniß in Sofia
feiert die ,,Now. Wr.« die Annäherung Bulga-
riens an Rußland als eine Thatsachq die für die
ganze Orient-Politik Rußlands von der höchsten
Bedeutung sei. Die Thatsachen werden bald ge-
nug darthuty in welchem Grade das Ereigniß
vom 2. (14.) Februar nicht nur die Position
Bulgariens verändert hat, sondern auch die do-
minirende RolleRußlands im christlichen Orient
bezeugt. Von jetzt ab wird die öffentliche Mei-
nung Europas nicht mehr gut durch Gerüchte von
angeblichen ,,Anschlägen der russischen Diploma-
tie auf Kotistantinopel beunruhigh noch wird
der Sultan davon überzeugt werden können, daß
Rußland sein größter und unversöhnlichster Feind
sei. l Die Orient-Politik, die England in der letz-
ten Zeit befolgt hat, war ein Hanptgrund für die
Erfolge der russischen Orient-Politik und der mehr
oder weniger freundlichen Haltung fast aller Con-
tinentabMächte zu dieser Politik« -

— Einige Ueberschwänglichkeiten an-
läßlich der Vorgänge in Sofia werden vom
Fürsten Meschtsch erski in seinem ,,Grashd.«
humoristisch verarbeitet. Die ,,St. Pet. Z.« re-
ferirt hierüber wie folgt: »Damit -die Humo-
reske des ,,Grashd.« unseren Lesern verständlich

werde, müssen wir vorausschicken, daß Herr Am-
fiteatrow, der Vertreter der ,,Now.
Wr.«, am 2. Februar seinem Blatte unter An-
derem Folgendes telegraphirt hatte: ,,Gesteri1 war
Gala-Vorstellung. Die russischen und türkischen
Vertreter waren zugegen. Es spielte Madame
Judia Der Fürst drückte der russischen Presse
im Gespräche seinen Dank für ihre Sympathie
gegenüber den jetzigen Ereignissen aus. Am
Mittwoch speiste ich beim Fürsten. Es war gro-
ßer Empfang der Geistlichkeih zum ersten Mal
nach 10 Jahren. Der Fürst und der Exarch
wechselten warme Reden, beide im Sinne der
orthodoxen und der slavischen Idee, als der
Stützen der. Dynastie Der Fürst war gegen
mich besonders liebenswürdig und sprach den
Gedanken aus, daß wir jetzt der Ernte bei-
wohnten, deren Saat meine erste Reise nach
Bnlgariem im Jahre 18·94, begonnen habe. Jch
werde eine Special-Audienz beim Fürsten haben.
Amfiteatrow.« ——— Die Humoreske des ,.Grashd.«
ist sehr umfangreich, wir können daher nur ei-
nige der Depeschen -des Hm. Amfiteatrow des
,,Grashd.« hier wiedergeben: ,,Sofia,1. Fe-
bruar. Jch bin im Gasthanse. Jch habe das
Zimmer besehen und bin zufrieden. Auf der
Straße wird ,,hurrah« geschrien. Jch bin erregt.
Jch habe dem Fürsten geschrieben nnd ihn gebe-
ten, mir mitzutheilem wann er mich empfangen
werde. — Eine Stund e später. Der Fürst
antwortete mir: ,,Gleich, mein Lieber«. Jch fuhr
hin. Um den privaten Charakter der Zusammen-
kunst zu wahren, fuhr ich im Pidjacket Der
Fürst trat mir auf der Treppe entgegen und um-
armte mich. Er war erregt. Jch bemerkte zwei
Thränew Er führte mich in sein Cabinet Hier
ergriff er meine Hand und sagte: ,,Qh, großer
Amfiteatrom Du siehst den Glücklichsten der Sterb-
lichen vor Dir. Den Papst habe ich verloren,
dafür begrüße ich aber Dich. Unsere historischen
Rollen sind einander gleich. Jch -— bin der Fürst
von Bulgarien, ich — bin der Obercommandirende
seines Heeres ; Du bist der Fürst Eurer Presse und
der Dich gesandt hat, ist der Obercommandirende
ihrer ruhmvollen Schaaren. . . Du hast vor 2
Jahren gesäet. Heutebist Du zur Ernte gekommen....
Diese Ernte —- sie ist Dein Werk, Dein Ruhm...
Oh, Amfiteatrow, sieh meine Thränew nimm sie,
schließe sie in Kapseln und schicke sie dem russi-
schen Volke» . Jch küsfe Dich, übergieb Du
meinen Kuß Eurem und unserem Ssuworin.«
Jch erwiderte: «Fürst, Du hast meine Kraft ge-
sehen, jetzt siehst Du meine Gnade. . . Sei pai
und wir werden Dich unterstützen. .

.« »Hu
Befehl,« antwortete der Fürst. Die Thränen
schicke ich mit der Post. — Zwei Stunden
später. Der Fürst hat mir die Visite erwi-
dert. . . Jch empfing ihn wohlwollend Mit-
ternacht. Lärm auf der Straße. Jch ließ
nach der Ursache fragen. Die Vertreter der russi-
schen Presse hatten freies Abendesfen verlangt
und Skandal gemacht, als man Geld von ihnen
forderte» Jn Anbetracht· ihres erregten und un-
normalen Zustandes führte man sie mit einer
Ehrenwache ins Gasthaus, sie aber.schreien: »Wir
sind Befreier und wollen nicht zahlen« Zwei
Uhr Nachts. Jch kann nicht schlafen. Rechts
geht Herr Komarow sporenklirrend im Zimmer
auf und ab und repetirt mit lauter Stimme die
Rede, die er morgen auf dem Platze an das bul-
garische Volk richten will, links schreit der Deputirte
des »Vet. Listok« aus vollem Halse: »Ich bin ein Be-

freier, gebtmirdie Judic hierherl«... 2.Februar.
Da ich erfahren, daß die bulgarische Kirche von
der ökumenischen ausgeschieden» worden ist, habe
ich den Patriarchen telegrapbisch mitgestheilh daß
es nothwendig sei, diesem Mißverständniß ein
Ende zu machen. Hab’s auch dem Fürsten und
dem Exarchen geschrieben. Morgen gebe ich zu
Ehren des Exarchen eine Soirslse mit der Judic.
Eine Stunde später. Jch bin verstimmt
Schreiend und schimpfend sind die Correspondem
ten» unserer Zeitungen bei mir eingebrochen, weil
der Fürst mich empfangen hat, sie aber nicht
empfängt . . . Drei»Polizisten- und zwei Kellner
haben sie hinausbegleitet . . . Eine Stunde
s pät er. Jch habe mit den Ministern gefrüh-
stinkt. Jch schreibe einen Artikel über die Ver-
einigung der orientalischen Kirchen. Jch gedenke
dem Papst zu telegraphiren und ihm einen mo-
clus vivencti vorzuschlagetn .

.«

Tiflis Eine Schulangelegenheit macht
zur Zeit viel von sich reden. Eine Correspon-
denz der ,,Now. Wr.« enthält hierüber Folgendes:
Auf Antrag des Eurators des taukasischen Lehr-
bezirks erging, im Einvernehmen der Minister des
Innern und der Volksaufklärung die Verfügung,
eine Anzahl armenisch-gregorianischer
Schulen, die aus Stiftungen und durch
private Spenden erhalten und von den Ar-
meniern als Kirchenschulen bezeichnet wurden, dem
Ministerium der Volksaufklärnng zu unterstellen,-
was am 11. Januar erfolgen sollte. Der Epar-
chial-J·nspector der armenisch-gregorianischen
Kirchenschulem Or. Manweljanz erklärte, daß
er dieser Verfügung ohne Wissen seines
Vorgesetztem des Katholikos aller Armenier,
keine Folge geben könne, und erbat sich
einen Aufschub. Am 28. Januar erschien der
Tislissche Volizeimeister in einer dieser Schulen,
wohin er auch Hm. Manweljanz citirt hatte, und
wiederholte die Aufforderung zur Uebergabe der
Schulen, widrigenfalls diese würden geschlossen
werden. Hr. Manweljanz sowie die Präsides
und Glieder der Schulcollegien erklärten jedoch,
daß sie nicht ermächtigt seien, die Schulen zu
übergeben. Hierüber wurde ein Protoeoll aufge-
nommen und der Unterricht in den Schulen wurde
verboten.

politischer Tugend-Acht.
« Den 7. (19-) Februar.

Die koreanische Frage
dämmert wieder auf. Es ist schon fast eine Woche
her, daß die erstetelegraphische Kunde von einem
neuen Umschlage an dem intriguenreichen Hofe zu
Sbul hier anlangte; gestern nun brachte eine
,,Times«-Depesche nicht nur die Bestätigung dieser
Vorgänge, sondern ließ auch deren politische Trag-
weite klar erkennen. Die Bedeutung jener Vor-
gänge aber beruht darin, daß der rus fis che
Einfluß in Korea» das volle Ueberge-
wicht erlangt hat und der japanische
Einfluß aus dem Felde geschlagen ist.
Der König VonKorea steht unter dem Schutze
der rnssischen Gesandtschaft nnd der 200 Bajon-
nette russischer Marine-Soldaten. Jn Japan
herrscht ,,Verstimmung«.

So wenden sich jetzt wieder die Blicke der po-
litischen Welt der in den Machtverhältnissen des
asiatischen Ostens eine so bedeutsame Rolle spie-
lenden Halbinsel Korea zu. Sie hat, wie ein

Artikel der ,,Nat.-Z.« ausführt, zum letzten Male
im October die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich
gezogen, nnd zwar durch die in· ihren Einzelheiten
granenvolle P-alast-Revolution am 8. des
genannten Monats, bei welcher der Taiwonkum
der Vater des gäuzlich Unfähigen und willenlosen
Königs, und angeblich der japanische Gesandte
Miura zusammenspieltem und die zur grausamen
Hinmordung derKönigin sowie anderer Personen
im Palaste führte. Der ränkevolle Taiwonkum
wie die Königin den Japanern grimmig feindlich,
haßte zunächst doch noch glühender die Königin,
die seinen Einfluß auf den König gänzlich ver-
drängt hatte, nachdem es ihr gelungen war, einem
Mordanschlage ihres Feindes durch die Selbst-
aufopferung einer ihrer Hofdamen zu entgehen.
Von ihr war der König ganz von ihren Ver-
wandten, den Mitgliedern der Min-Familie, um-
geben worden. Diese übten einen den Japanern
in jeder Hinsicht abträglichen Einfluß auf den
König, und so fanden sich der japanische Gesandte
Miura und der mit der Königin im Haß gegen
die Japaner wetteifernden Taiwonknn in dem
Plan zusammen, die Königin unter allen Umstän-
den zu beseitigen. Der Anschlag wurde ausgeführt,
und der Taiwonkun erhielt nun die bestimmende
Einwirkung auf den König, welcher seine ermor-
dete Gemahlin noch im Grabe beschimpsen ließ,
freilich, um später die Todte in alle ihre Würden
und Ehren wieder einsetzen zu lassen. Für Miura
hatte die Schandthat zunächst die Folge, daß er
mit anderen Japanern heimbernfen, dort verhaf-
tet und vor Gericht gestellt wurde. Dieses hat
ihn freigesprochen. .

»Schon vor diesen Begebenheiten« — führt
der angezogene Artikel n. A. weiter aus — ,,ist
wiederholt darauf hingewiesen worden, daß in
Ost-Asien trotz der Revision des Friedens von
Simonoseki oder, soweit Japan in Betracht kommt,
gerade wegen derselben, noch kein endgiltiger Zu-
stand, sondern nur ein W affe n still stan d ein-
getreten sei. Was Japan anbelangt, so würde es
ihn wahrfcheinlich einige« Jahre einhalten. Diese
Macht ist Vielleicht noch längere Zeit durch die
Unterwerfung Formosas in Anspruch genommen;
zur See ist ihr Rußland entfchieden überlegen,
und der Ergänzung der japanischen Flotte ist der
große Schiffsbauer-Strike in England sehr in die
Quere gekommen. Wie außerdem die Verhältnisse
liegen, könnte Rußland in Ost-Asien wahrschein-
lich auf die Unterstützung Frankreichs rechnen;
auch hat es selbst unablässig Verstärkungen in
seine oft-asiatischen Grenzgebiete gesandt, während
Japan seinerseits trotz aller schönen Worte Eng-
lands auf eine thätige Unterstützung durch dieses
ernsthaft kaum zahlen dürfte. So muß sich Ja-
pan in die Revision des Friedens von Simonoseki
fügen und sich zunächst darauf beschränkem Vorbe-
reitungen für die Zukunft zu treffen« «Jetzt,«
heißt es in der Thronrede vom 28. December,
mit welcher in Tokio das Parlament eröffnet
wurde, ,,müssen wir uns des Errungenen freuen,
aber« in ferner Zukunft winkt nns noch ein gro-
ßes Ziel, das wir zu erreichen wün-
s chen«, und mit diesen Wünschen hängt es wohlzusammen, wenn dem Parlament eine Vermehrung
und Verbesserung der Armee und Flotte angekün-
digt, gleichzeitig aber auch die Hebung aller ma-
teriellen und geistigen Kräfte der Nation zur Pflicht
gemacht wird. Fürs Erste ist Japansauf die
Defensive angewiesen« z

,,Anders steht es mit Rußland Dieses

hatte während der letzten Zeit-. große und Vielfache
Erfolge zu verzeichnen, in China und im Orient.
Was namentlich den letzteren anbelangt, so hates Englands Versuch, es durch Aufrollung der
türkischen Frage von Ost-Listen abzulenkem mit
Hilfe des übrigen Europa glücklich abgewehrt,
und angesichts der Jsolirung Englands kann es
feine Interessen in Ost-After! mit Nachdrucl wah-
ren. Rußland dürfte nachgerade auch zu Lande
den Japanern gewachsen fein —- zählt doch die
japanische Armee nur rund 252,000 Mann aller
CIassEU bis zum 32. Jahre, also die Landwehr
mit eingerechnet; wenn man sich die langgestreckte
Gestalt des Jnselreiches vom Ochotskischen Meer
bis zu dem schon in die Tropen reichenden For-
mosa vergegenwärtigt — eine Küsteustrecke, zu de-
ren Schutz die Flotte nicht ausreichen würde —

so wird man sich des Eindrucks kaum erwehren
können, daß Japan weise daran thut, wenn es
sich zunächst auf die völligeBeruhigung des ent-
legenen Formosa und aus Vermehrung seiner
Streitkräfte beschränkt, um siir spätere Zeiten sich
etwa actions- und bündnißsähiger zu machen. Ob
ihm diese dilatorische Behandlung der ost-asiati-
schen Angelegenheiten aber möglich sein wird, das
ist gegenwärtig ungewiß. » ·

Eine noch immer unausgeglichene Frage zwi-
schen Rußland und Japan bildet trotz des Frie-
densschlusses Korea. Jm Frieden von Simo-
noleki wurde einfach die Unabhängigkeit dieses
Königreichs ausgesprochen, doch behielt sich Ja-
pan vor, das Land bis zur Durchführung und
Sicherung »der nöthigen Reformen besetzt zu hal-
ten. Es wollte aus Korea eine Art ost-asia-
tischen ,,Aeghptens« machen. Aber hiege-
gen erhob sofort Rußland Widerspruch, indem es
die Räumung der Halbinsel gleichzeitig mit der-
jenigen der Halbinsel LjaoisTong forderte, und
angeblich hat Japan wenigstens in soweit nachge-
geben, als es nur geringe Truppenabtheilnngem
zum Schuhe der Telegraphety der Gesandtschaft
und seiner sonstigen Beamten, dort stehen ließ.
Ob dies den Thatsachen entspricht, läßt sich zur
Stunde noch nicht sagen. Gewiß ist, daß an
Korea das Herz der Japaner hängt.
Um dieses Land ist der Krieg mit China ent-
brannt; schon lange ging das Streben der Ja-
paner dahin, dens dortigen fast nur nominellen
chinesischen Einfluß durch den japanischen zu er-
sehen, und dort haben sie zu Lande ihre ersten
großen Erfolge errungen. Dort haben sie auch
bis zuletzt ihren Einfluß hartnäckig zu befestigen
getrachtet. Gewiß aber auch ist, daß die barbari-
schen Koreaneu jedenfalls die herrschenden Classen,
die gewaltsamen Civilisatoren hassen. .

.«

Der Artikel der ,,Nat.-Z.« meint zum Schluß:
»So haben sich die Dinge in Korea scharf zuge-
spitzt. . . Es muß in Folge dessen zu einer
russischdapanischen Auseinauderse-
tzun g kommen: ob dieselbe friedlich oder kriege-
risch verläuft, läßt sich noch nicht vorhersagen.
Die oben ausgeführten Verhältnisse lassen das
Erstere vermuthen; die Möglichkeit, das; der Kai-
ser von Japan vielleicht ohne innere Gefahren
nicht nachgeben kann, lassen auch das Zweite nicht
gänzltch ansgeschlossen erscheinen.« -

Jm deutschen Reichs-lage wurde am Freitag
die Debatte über den Etat des Auswärti-
g e n fortgesetzt. Wir heben daraus folgende Ein-
zelheiten hervor. Auf Anregung des Centrum-
Abgeordneten Schmidt-Warburg in der Angele-

freudigere Erregung hervorgerufem als dies
die erste Nachricht über ihn seit W,
Jahren ist.

Am 24. Juni 1893 -— recapitulirt die ,,N at.-
Zt g.« —- verließ Fritjof Nansen auf dem zu diesem
Zweck eigens gebauten Schiff «Fram« Christia-
nia in Begleitung von 14 Gefährten und mit
einer auf fünf Jahre berechneten Ausrüstung
an Nahrungsmitieln re. Bis Chabarowsk an
der Jugorschen Straße, der letzten europäischen
Station, wo Nansen eine Anzahl für die Expe-
dition nothwendiger Hunde an Bord nahm, be-
gleitete ihn sein Secretär Ehristofersen Dieser
fah ihn am 3. August 1893 in das Karische Meer
hinaussegeln und seitdem ist keinerlei Nachricht
über den weiteren Verlauf und das« Schicksal der
Expeditiotr nach Europa gelangt. -

Nach seinem vorher festgesetzten Plane wollte
Nansen zunächst den Cours ostwärts nach den
Neu-Sibirischen Inseln nehmen und in die Mün-
dung des OlenebFlusses einlaufen, um dort noch
einige Hunde mitzunehmen. Von« dort gedachte
er in der Richtung gegen den Nordpol möglichst
weit in das Eis vorzudringen und das Weitere
dem Schicksal zu überlassen. Nun hat aber Nan-sen die OleuebMündung garnicht ausgesucht;
wie es scheint, hatte er schon in Ehabarowsk eine
genügende Anzahl Hunde bekommen und deshalb
den Umweg um Cap Tscheljuslin nach dem Ole-
nek als überflüssig aufgegeben. Daß er sich ohne-
hin mit einer Abänderung » seines ursprünglichen
Planes trug, ist von seinen Freunden, zu denen
er sich vertraulich darüber äußerte, nachträglich
bestätigt worden.

JM AUgUst 1893 waren nach den Aussagen
von Robbenfängern die Eisverhältnisse für Nan-
senTs Vorhaben außerordentlich günstig und es ist
wohl anzunehmen, · daß Nansen, diesen Bortheil
benutzend, die Zone des Treibeises durchbrochen
hat und in eine andere eisfreie Zone hineinge-
kommen ist, in der er den nordwärtsfließenden

Polarstrom erreichte und von diesem weiter nach
Norden sich treiben ließ. Was aber im Anfang
für ihn vortheilhaft war, kann sich späterhin in
das Gegentheil gekehrt haben« Es läßt sich nicht
in Abrede stellen, daß Nansen’s anfängliches Glück
ihn mbglicher Weise späterhin in eine ungünstige
Lage gebracht hat, zumal in jenen unbekannten
Eisregionem wo so Vieles von den noch unbe-
kannten Stromverhältnissen abhängt. Wie ein
genauer Kenner der geheimen Pläne Nansen’s,
Professor Dr. Yngvar Nielsen-Ehristiania, im Ja-
nuar-Heft der ,,Deutfchen Nevue« ausführt, muß
Nanfen —- vorausgesetzh daß ihn kein Unfall be-
troffen hat -— im ersten Winter 1893——94 weit
nach Nordosten in die Gegend östlich von Franz-
JosephsäLand und nördlich Von Cap Tfcheljus-
kin gekommen sein und dort sein erstes Winter-
quartier aufgefchlagen haben. Vielleicht ist er da-
mais schon bis zum Samnikow-Land vorgedrun-
gen. Dort aber müssen die eigentlichen Schwie-
rigkeiten der Expedition ihren Anfang genommen
haben. » Traf sie auf neue, große Länder, dann
konnte das Schiff dadurch lange aufgehalten wer-
den; fand sie aber freie See, dann konnte sie
den Polarstrom erreichen und sich mit dem Eise
nach dem Nordpol hin treiben lassen. Hier hing
die Bedingung des Gelingens von der Beschaffen-
heit des Eises ab. Fand die ,,Fram« das sog.
,,große Eis« in Bewegung, dann lief sie die größte
Gefahr, da zwischen den ungeheuren Wänden der
treibenden Eismassen selbst das stärkste Schiff zer-
drückt wird. Traf aber die Expedition das »kleine
Eis«, dann kann die ,,Fram« zwischen den klei-
nen Eisschollen einfrieren und mit ihnen gehoben
und weiter getragen werden.

Wenn je ein Mann befähigt war, diese Schwie-
rigkeiten zu überwinden, so ist es Fritjof Nansen,
der schon genügende Proben seiner kühnen That-
kraft und zähen Ausdauer geliefert hat. Und zu
seiner Erfahrung und Kenntniß des Eismeeres
gesellt sich die des Eapitäns Sverdruzn der die

nördlichen Meere schon mehrfach durchkreuzt hat.
Vorläufig darf man also im Vertrauen auf die
großen Erfahrungen, die man an Bord der »Fram«
besitzt, nur die besten Hoffnungen hegen. Daß
Nanfen so bald zurückznerwarten sei, hat er selbst
nicht in Aussicht gestellt, vielmehr die Dauer sei-
nerExpedition auf 4—5 Jahre bemessen. Allein
es istwohl denkbar, daß er die Fahrt zum Nord-
pol in kürzerer Zeit zurückgelegt hat, als er selbst
in Aussicht nahm, und die wissenschaftliche Er-
forschung der Polar-Gegenden aus irgend welchen
Gründen abgekürzt hat. Andererseits ist es auch
möglich, daß er auf Hindernisse gestoßen ist, daß
er beispielsweise ein großes, weit ausgedehntes
Land angetroffen hat, das er nicht umschiffen
konnte. Dann mußte er, ohne den Nordpol zu
ereichen, nach Neu-Sibirien zurückzukehren suchen,
wo Kolhmsh von wo die Meldung stammt, die
nächste Station für ihn ist. —- Wie man sieht,
sind immer noch viele Zweifel vorhanden. Man
muß daher weiteren Nacbrichteu über die Expe-
dition Nansen’s mit Spannung entgegensehen

g urislaltisks
Professor Ernst v. Bergmann

über die Röntgen-Strahlen. Professor
Bergmann in Berlin hat sich jüngst in seinerKlinik in »sehr interessanter Weise über die Be-
deutung der Röntgenschen Strahlen für die Chi-
rurgie geäußert. Es wurde ein Patient vor-
gestellt, welcher sich vor längerer Zeit einen
Schrotschuß in die Jnnensläche der rechten Hand
beigebracht hatte. Die eingedrungenen Schrot-
körner wurden zum Theil gleich nach der Ver-
wundung entfernt, jedoch blieb eine eiternde Fi-
stel am Ansatz des vierten Fingers der rechten
Hand zurüch als deren Ursache einige zurückge-
bliebene Schrotkörner angesehen werden mußten.
Die Hand ward nach dem Röntgenschen Verfah-
ren photographirh und nun sab man deutlich im
untersten Drittel der Grundphalange des genann-
ten Fingers zwei isolirte Schtvtköttteh darüber
eine eompactere schwärzliche Massq welche sich

später als 4 bis 5 nebeneinanderliegende, tief in
den Knochen eingedrungene Schrotlörner erwiesen.
Die Operatiom welche Bergmann nun vornahm,
beförderte die Schrotkörner, deren Sitz genau
dem in der Photographie angegebenen entsprach,
leicht und schnell zu Tage. —- Bei dieser Gele-
genheit äußerte Prof. v. Bergmann: Für viele
andere Wissenszweige sei die Nöntgenssche Ent-
deckung von ungleich größerem Werthe als für
die Chirurgie. Ja, es werde ihre Anwendung in
letzter Disciplin noch zu vielfachem Miß-
brauch führen. Wohl Jeder, der irgend einen
Fremdkörpey eine Kugel oder dergleichen in sei-
nem Körper wisse, erwarte mit Hilfe der neuen
Methode die Auffindung des betreffenden Gegen-
standes und schließe hieran den Wunsch der ope-
rativen Entfernung desselben. Er selbst stehe
nach langjähriger Friedens- wie Kriegs-Praxis
auf dem Standpuncte Fremdkörpen deren Exi-
stenz im Körper keine Beschwerden hervorruft
oder anderweitig Gefahr bedingt, ruhig in dem-
selben zu belassen. Das Bewußtsein, etwas Blei
z. B. mehr in» seinem Körper zu haben, besonders
wenn es dem Besitzer keinerlei Störungen bereite,
wiege nicht im mindesten die Gefahren der Ope-
ration« zur Entfernung des Fremdkörpers aus.
Dies gelte besonders im Felde, wo es oft un-
möglich sei, unter allen Cautelen der Antiseptik
zu operiren. Aber auch wo dieselben im Frieden
voll und ganz beobachtet würden, rathe er von
einem operativen Eingriff ab. Wenn· ihm in sei-
ner ärztlichen Thätigleit im russisch-türkischen
Kriege besondere Verdienste zuerkannt worden
wären, schiebe er dieselben zum Theil darauf,
seine Collegen, wenn sie mit Sonden und Kugel-
suchern jeder Art angerückt wären, von ihrem
Vorhaben abgehalten zu haben. Schon damals
habe er in dieser Hinsicht einen harten Kampf zU
bestehen gehabt, der bis heute noch nicht ganz
erloschen sei, und nun nach der Röntgetkfchkv
Entdeckung aufs neue entbrennen werde— UUgIEIFb
wichtiger und segenbringender für DIE ChkkUkgIe
als die neue Entdeckung sei jene VVU Esmatckh
die Herstellung der künstlichen PIUJIMQ Wekche
es gestatte, mit größerer Deutltchkelt Und Klar-
beit das gesammte Operationsfeld zu überblicken,
da sich kaum je ein ähnlicher Erfolg mit Photo-
graphien nach Röntgens Manier wird erzielen
lassen. Dennoch wolle er durchaus nicht der

Bedeutung der Nbntgensschen Entdeckung auch für
die Chirurgie seine Anerkennung verweigern: sie
bedeute einen erfreulichen Zuwachs der chirurgisch-
diagnostischen Hilfsmittel, aber herrlicher sei die
Errungenschaft der Esmarch’schen künstlichen Blut-
leere, herrlicher aber noch die Entdeckung der
Antiseptit

— Dem Professor Rbntgen in Würz-
burg brachte die dortige Studentenschaft am
Mittwoch Abend einen imposanten Fackelzug
dar als Huldigung für seine epochemachende Ent-
deckung und zum Zeichen des guten Einverneh-mens zwischen Lehrern und Schülern der Würz-
burger Hochschule. Als der Zug vor der Woh-
nung des Gefeierten im physikalischen InstitutHalt machte, begaben sich die Chargirten in vol-
lem Wichs zu Prof. Nöntgem und einer der Char-
girten hielt an ihn eine Aussprache, die in einem
Hoch auf den berühmten Entdecker ausklangx Prof.
Röntgen dankte in bewegten Worten.

-— Vor Freude gestorben istin Berlin
jüngst das1V2 Jahre alte Töchterchen Johanna des
Schlossers Menning Frau Menning hatte längere
Zeit an einem inneren Leiden darniedergelegem
ihre Kinder Paul und Johanna litten an der Diph-
theritis und befanden sich m demselben Kranken-
hause wie sie. Endlich konnten alle Drei aus der
Anstalt geheilt entlassen werden. Herr Menning
fand sich dort ein, um seine Familie abzuholen.
Er holte zuerst seine Frau ab und ging dann mit
ihr in die Kinderabtheilung um beim Anziehen der
Kleinen behilflich zu sein. Während nun der Va-
ter das Töchterchen hielt und die Mutter es anzog,
fiel die Kleine plötzlich entseelt in seine Arme zu-
rück: das Kind war außer sich gewesen vor Freude,
daß es nun wieder bei den Eltern sein werde.
Die große Erregung hatte dem kleinen Wesen, das
durch die überstandene Diphtheritis sehr geschwächt
Was, das Herz gelähmt und es auf der Stelle ge-
tödtet. .

— Ein eigenartiger Zwischenfall ist bei den
letzten städtischen Wahlen von Eargese auf
Eorsika zu verzeichnen gewesen. Man fand näm-
lich in der Urne 12 Stimmzettel mehr als abge-
geben worden waren nnd außerdem zwei Hun-dertsrancs-Scheine.
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genheit der Gläubiger desgriechiseheu
Staates erklärt der Staatsseeretär Freiherr
v. Marschall, daß zur Zeit eine Besserung in so-
weit eingetreten sei, als die griechische Regierung
im Prineip anerkannt habe, daß ein gewisser Theil
der Staatseinkiiiifte zur Bezahlung der Gläubiger
verwandt werden müsse.- «Zur Zeit schwebten Ver-
handlungen in Paris. Er hoffe, daß mit nach-
drüeklicher Unterstützung der deutschen Regierung
es gelingen werde, zum Ziel zu kommen. — Abg.
B ebel beantragt Ablehnung des Gehalts des
Botschafters in Wien, da der Botschafter
auf diesem Posten wohl überflüssig sein müsse,
wenn er im vorigen« Sommer zu einer politisch
höchst erregten Zeit, zur Zeit der Ermordung
Stambulow’s, statt in Wien sich auf Dampfer-
spazierfahrten in der Nordsee befunden habe. —-

Staatsseeretär Frhr. V. Marschall erklärt: Dar-
über, wann und wie lange ein Botschafter auf
Posten zu sein hat oder anderweitig dienstlich ver-
wendet wird, haben lediglich der Kaiser und der
Reichskanzler zu entscheiden. So oft ein Bot-
schafter aber anderweitig verwandt wird, ist stets
auch für eine ordnungsmäßige Vertretung gesorgt.
Ich muß daher die Kritik des Abg. Bebel als
vollkommen unberechtigt zurückweisem —- Abg.
Eugen Richter kann Bebel’s Kritik nicht als
vollkommen unberechtigt ansehen, da der Reichs-
kanzler und der Staatsseeretär die Verantwortung
vor dem Parlamente tragen. Jedenfalls sei eine
häufige Abwesenheit des Botschafters geeignet, die
Bedeutung der Botschaft in den Augen des Vol-
kes sehr herabzumindern und die bisherige Frei-
gebigkeit des Reichstages bei den Dotationen für
die Botschaften schwinden zu lassen. — Staats-
secretär Frhr. v. Marschall entgegnet, es handle
sich hier um eine Frage des internen Dienstes,
worüber er dem Reichstage keine Rechenschaft
schuldig sei. Abg. Bebel reelamirt für den Reichs-
tag dasselbe Recht der Kritik, wie sie dss fran-
zösische und das englische Parlament besitzem —

Staatsseeretär Frhr v. Marschall lehnt es noch-
mais ab, auf diese Dinge einzugehen und dem Abg.
Bebel Rede zu stehen. . .

Jn Frankreich scheint man, wenn nichtalle
Anzeichen trügen, einer Krisis zuzutreiben Jn
den scharfen Confliet zwischen Senat und Kam-
mer mischen fich mißiönig die gereizten Stim-
men der schwebenden oder nur halb entschiedenen
Schmutzgeschichten hinein. Auf eine dieser ·Ge-
schichten haben wir der Vollständigkeit halber noch
zurückzukommen -— auf die Affaire Combes
Der ,,Figaro«, der auf Seiten der Gemäßigten
die Rolle des publicistischen Vorkämpfers über-
nommen hat, führt einen Schlag gegen das Ca-
binet durch die Veröffentlichung eines
Briefes, den der gegenwärtige Unter-
richts- und Cultusminister Eombes in
seiner Eigenschaft als Senator an den Director
der Staatsbahnen gerichtet hat. Dieses, vom 13.
Juli 1895 datirte, also nicht viel über ein hal-
bes Jahr zurüekliegcnde Schreiben läßt sich in
die wenigen Worte Zusammenfassen: »Wenn Sie,
Or. Director, mich und noch einen anderen Par-
lamentarier nicht zu Administratoren Jhrer Ge-
sellschaft ernennen, so werde ich Sie an-
greifen und durch die im Senat hinter mir
stehende politische Gruppe angreifen lassen.«
Sollte dagegen die Direetion zu der verlangten
Ernennung sich verstehen, so geben Or. Combes
und sein parlamentarischer College, gegen deren
Eintritt in die Administration auch die Regie-
rungangeblich nichts einzuwenden hat, das bün-
dige Versprechen, daß sie nicht als unbeqneme,
mißtrauische Controleure, sondern als willige
Mitarbeiter der Bahnverwaltung fiel) erweisen
würden. ,,Gestatten Sie mir, Or. Director-«,
fährt Eombes fort, ,,Jhnen mit aller Freimüthig-
leit zu bemerken, daß Sie die Jnteressem deren
Wahrung Ihnen obliegt, schädigen würden, wenn
Sie aus nnbegriindetem Mißtrauen unseren Wün-
schen wie bisher, so auch weiterhin widerstreben
sollten. Die hinter uns stehende Gruppe wird
auf ihrer Wahl und auf ihren Entschlüssen ent-
schieden beharren. Es würde gefährlich sein, sie
zur Anwendung gewisser parlamentarischer Mittel
behufs Verwirklichung ihrer Absichten zu zwingen.
Der Administrations-Rath dürfte das sehr bald
spüren, denn er hätte dann weit einschneidenden
Veränderungen feiner Stellung zu befürchten, als
diejenigen, deren Oerbeiführung man irriger Weise
fük de« Fall Unsere! Wahl besorgen zu sollen
glaubt. . . . Wir haben die formelle Zusage
des Minifters erhalten, daß er unsere Wahl even-
tuell billigen würde, und Sie werden es daher
begreiflich finden, Or. Director, daß wir fest ent-
schlossen sind, jedes Mittel anzuwenden, um die
Berücksichtigung unserer gerechten Empfindlichkek
ten zu erlangen. Ooffentlich gelingt es Orn. X»
Jhnen zu beweisen, daß Sie von der Mitarbeit
der Gruppe, die uns zu ihren Mandataren ge-
macht hat, nichts zu fürchten, sondern Alles zu
hoffen haben.« Unterzeichuet ist der Brief ,,E.
Combes, VieesPräsident des Senats«. Diese
Publieation erregt begreiflicher Weise große Sen-
sation und im Lager der Gemäßigten zollt man
der Aufforderung des ,,Figaro«, daß Or. Rieard,
der in seiner Eigenschaft als Justizminister alle
Erpresser so unnachsichtig verfolge, die Gerichte
veranlassen möge, sich auch mit diesem »Er-
pressungsschreiben« und seinem Verfasser zu be-
schäftigen, lebhasten Beifall.

Jn England hat die große Transvaab
Rede des Freiherrn v. Marschall vom
vorigen Donuerstage begreifliches Aufsehen erregt

und die Laune der Engländer nicht gerade aufge-
bessert. Am schärfsten drücken sich die ,,Daily«
New s« aus. Die Debatte im deutschen Reichs-
tage, meinen sie, sei von größter Tragweite. Die
aufgeworfene Frage sei keine geringere als die:
Soll Süd-Afrika englisch sein oder
deutsch? ,,Das Auswärtige Amt-«, sagte ein
Redner im Reichstage, ,,hat die Rechte Deutsch-
lands ebenso mit Festigkeit wie mit Umsicht auf-
recht erhalten.« So wollen auch wir uns diese
Festigkeit und Umsicht aneignen. Welches aber
ist das Wesen der behaupteten Rechtes Die
deutsche Politik bedeutet nichts Geringeres, als
die Einführung eines Veto in den Ange-
legenheiten der Südafrikanischen Union, und
zwar nicht nur der politischen, sondern auch der
commerziellen Union. Die Opposition Deutsch-
lands gegen die Union beruhe, nach der Erklä-
rung des Staatssecretärs v. Marschall, auf dem
Bestreben Deutschlands, sich gegen einen Angriff
aus materielle Jnteressen zu schützen, welche Deutsch-
land durch den Bau von Eisenbahnen geschaffen
hat. Solch’ sonderbarer Grund sei noch niemals
in der Geschichte der Diplomaiie zum Vorschein
gekommen. ,,Einer solch’ übertriebenen Forderung
gegenüber ist Olnetfs MonroesDoctrin eine milde
und venünstige im Vergleich zu der Doktrin v. Mar-
schall’s.« ,,Daily New« befürworten schließlich
eine parlamentarische Untersuchung gegen die
Chartered Company nicht nur wegen der ihr zur
Last gelegten Mitschuld an dem Einfall Same-
son’s, sondern auch wegen der Thätigkeit der Com-
panh.-— Am Ende eines iibellaunigen Artikels über
die Debatte im Unterhause sagt die ,,Times«:
Herr v. Marschall scheine zu folgern, »daß Deutsch-
land das Recht habe, sich nicht nur politischen Ver-
änderungen, die Transvaal wünschen könnte, zu
widersetzem sondern sogar commerziellen Verein-
barungen, welche für die deutschen Jnteressen un-
günstig erscheinen. Er scheine zu vergessen, daß
England das Vorkaufsrecht in der Delagoa-Bai
habe, denn er führe die Aufrechterhaltung des sta-
tus quo in der Delagoa-Bai mit auf unter den
von Deutschland geltend gemachten Rechten.
Wenn Deutschland ohne Suzeränetät eine mitt-
tärische Demonstration in einem autonomen Staate
versuchen und unter dem Vorwande, daß einige
wenige Deutsche dort angesessen sind, beanspruchen
dürfe, sich den politischen und commerziellen Ver-
einbarungen dieses Staates zu widersetzen, wie
unendlich stärker seien die Gründe, wenn der Su-
zerän oder vorherrschende Staat wegen des Un-
terthanenverhältnisses der Mehrzahl der Einwoh-
ner intervenire, um Letztere vor einer Ungerech-
tigkeit zu schützen, welche unter dem Vorwande
von Vertragsbestimmungen begangen werde.

Endlich hört man aus der Türkei eine er-
freuliche Meldung. Aus Zeytun kommt die Nach-
sticht, daß die Bemühungen der Consuln in Aleppo
den Erfolg hatten, daß die Häupter der Auf-
ständischen folgende Bedingungen zur Uebergabe
annahmem 1) Auslieferung sämmlicher Kriegs-
wassen, die indessen gleichzeitig auch den Musel-
manen, die in der Umgegend wohnen, abgenommen
werden sollen. Jm Privatbesitz befindliche Waffen
sollen den Eigenthümern belassen bleiben. 2) All-
gemeine Amnestie für die Einheimischem mit der
alleinigen Ausnahme, daß ein gerichtliches Vor-
gehen auf dem Klagewege für gemeine Vergehen
möglich ist. Einige nicht einheimifche Agitatoren
sollen ausgewiesen werden. Z) Der Sultan wird
die Forderungen der Einwohnerschaft in Erwägung
ziehen, wonach gewisse Steuern und Steuerrücb
stände zu ·erlassen sind und die zerstörte Kaserne
nicht wieder aufgebaut werden soll. 4) Es wird
in Gemäßheit der bereits beschlossenen Reformen
ein christlicher Kaimakam eingesetzt werden. Die
Botschafter werden die Pforte ersuchen, zu erklären,
daß sie die Sicherheit der Person und des Ei-
genthums der Aufständischen formell garantirt.
Die Consuln werden in Gemeinschast mit den
Behörden die Heimsendung der Aufständischen
ordnen und an Ort und Stelle überwachen.

heulen.
Zu morgen, Donnerstag, ist auf 6 Uhr Nach-

mittags eine StadtverordnetensSitzung
anberaumt worden, deren Tagesordnung folgende
Puncte enthält:

1) Circular des Hm. Ministers des Jnnern
betreffs des Rechts derstädtischen Communalis
Verwaltungen, Rückstände in allen Posten der
städtischen Einnahmen zu erlassen, die Zahlung
auf Termine zu vertheilen oder zu verfristen. —

2) Circular des Hm. Ministers des Jnnern be-

Ltreffs der Frage der Feststellung von Terminen
für die Einzahlung sämmtlicher Beiträge der städ-
tischen Institutionen an den Fiscus.—3) Gesuch
der Herren K. Jürgenson und O. Schaback
um die Concession zur Eröffnung eines
Apotheken-Magazins. — 4) Gesuch des hiesigen
Gehilfen des Chefs der livländischen Gouv.-Gens-
darmerieverwaltung um Erhöhung der Quartier-
gelder für ihn und die Gensdarmen-Unterofficiere.
— 5) Gesuch des hiesigen estnischen landwirth-
schaftlichen Vereins um Verlegung des Peter-Partit-
Marktes auf einen anderen Tag. — S) Wahl von De-
putirten pro 1896 zur Unterstützung der Beamten
der Probirkammer bei Jnspicirung der Fabriken,
Werkstätten und Handels-Etablissements. — 7)
Feststelluug der Zahl der Glieder des Stadtamtes,
welche nach dem Loose im März 1896 auszuschei-
den haben. —— 8) Schreiben des Aeltermanns der
St. Marien-Gilde betreffs Abänderung einiger
Artikel der s. Z. fiir die Dorpater Bank erlassenen
Statuten. —— 9) Antrag des Stadtamtes betreffs
Wahl einer Commission zur Ausarbeitungeines
Programmes für die hiesige Feier der Krönung
Jhrer Kais. Majestätem -— 10) Gsspchs

um die Concession zur Erösfnung von Tracteur-
Anstalten mit dem Verkauf starker Getränke.

Am vorigen Sonntag hielt Prof. emer Dr.
B.Körberimevangelischen Jünglins-
Ver ein einen höchst interessanten und lehrreichen
Vortrag über das Thema: «Hundert Jahre
der Schutzpockenimpfung.«

Jn diesem Jahre wird das 100-jährige Ju-
biläum einer Erfindung gefeiert werden können,
welche von größtem Einfluß auf das Wohl der
gesammten Ntenschheit geworden ist: am 14. Mai
1796 wurde nämlich zum ersten Mal vom Eng-
länder Dr. Jenn er die Schutzpockenimpfung mit
humanisirter Lymphe in Anwendung gebracht,
welche seitdem in allen civilisirten Ländern Ein-
gang gefunden und Europa von den schrecklichen
Pockenepidemien befreit hat, welche es bis dahinso oft heimsuchteu und die Bevölkerung decimir-
ten. Nicht zum mindesten ist es der allgemeinen
Einführung der Jenner’schen· Schutzpoclenimpfung
zu verdanken, daß die Einwohnerzahl Europas
sich seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts bei-
nahe um das Doppelte vermehrt hat und eine
Uebervöllerung eingetreten ist, welche eine ausge-
dehnte Colonisation zur Nothwendigkeit macht.

Redner bot in seinem Vortrage eine interessante
Geschichte der Poeten-Krankheit und ihrer Bekäm-
pfung, wovon wir hier die wichtigsten Puncte
mittheilen. Während die erste nachweisbare
Böcken-Epidemie in Europa erst 500—600 Jahre
nach Chr. eintritt, waren in Jndien und China
die Pocken schon 1000——2000 Jahre vor Chr. be-
kannt. Die Jnder waren die Ersten,- welche die
Beobachtung machten, daß der ein mal an den
Pocken Erkrankte hinfort für das ganze Leben vor
dieser Krankheit gesichert bleibt, wobei es garnicht
darauf ankam, ob er sie in schwererer oder leich-
terer Form durchgemacht. Auf dieser Erfahrung
sußend, haben schon die indischen Priester die ersten
Versuche angeftellt, aus künstlichem Wege die
Pocken in leichter Form anzuimpfen: sie sammel-
ten während einer Epidemie die Pockenmaterie
auf Wattestückchen und verwandten letztere nach
Verlauf eines Jahres zur Jmpfung, indem sie
dieselben dem Patienten an eine wunde Stelle
applicirten. Die auf diese Weise angeimpften
Pocken waren nur sehr selten lebensgefährlich und
machten trotzdem den Geimpften unempfänglich
für wiederholte Ansteclung Diese Methode cdiesog. Variolation) wurde von der Frau eines eng-
lischen Gesandten zu Anfang des vorigen Jahr-
hunderts aus Konstantinopel nach England ver-
pflanzt und verbreitete »sich von dort aus auf den
Continent, besonders auch in unserem Lande, wo
sie dank den Bemühungen der lutherischen Pasto-
ren in kurzer Zeit unter dem Landvolk allgemein
üblich wurde. Gegen Ende des vorigen Jahr-
hunderts schrieb Pastor Eisen in Torma sogar
mehrere Schriften in estnischer Sprache über diese
Methode. Jedoch erwies sich die Variolation,
obgleich sie für den Einzelnen unbedingt von
Nutzen war, für die Gesammtheit als in höchstem
Grade verderblich, da jedes Subject, dem die
natürlichen Pocken angeimpft waren, naturgemäß
zum Ansteckungsherde für seine Umgebung wurde;
daher mußte diese Schutzimpfung gesetzlich verbo-
ten werden. s

Unterdessen wurde in England eine neue Be-
obachtung gemacht, daß bei frischmilchenden jun-
gen Kühe sich bisweilen am Euter ein Ausschlag
bildet, der« mit den Blattern große Aehnlichkeit
hat, daß diese Materie mittelst Ansteckung auch
bei Menschen pockenartige Pusteln hervorbringt und
zugleich gegen die natürlichen Pocken immun macht.
DieseBeobachtungen verwerthete nun Dr.Jenner, in-
dem er zugleich die directe Einimpfung derKuhlymphe
durch die von humanisirter Lhmphe, d. h. durch
die Jmpfung von Arm zu Arm erseßte, in wel-
cher Form sie auch heutzutage gebräuchlich ist und
zum Segen der Menschheit— angewandt wird. —-

Zum Schluß theilte Redner noch einige« statistische
Daten über die Schutzimpsung in verschiedenen
Ländern Europas mit; betrübend ist es zu hören,
daß in Rußland noch immer gegen 200,000 Kin-
der jährlich ungeimpft bleiben. P. R.

Laut Bekanntmachung in der ,,Livl. Gouv-ZE-
ist dem Hrm v. Glasenapp zu Luznik gestattet
worden, aus gen. Gute alljährlich am 6. April
einen Ja h rm arkt abzuhalten. ·

Ein neuer Plan unserer Stadt ist die-
ser Tage von der Firma C. Laakmann her-
ausgegeben worden. Der Plan ist sehr groß
und übersichtlich hergestellt. Die Häuser in den
einzelnen Straßen enthalten die neue Nume-
rirung; die öffentlichen Gebäude und Anstalten
sind durch besondere Chifsren angedeutet, die durch
ein auf der Karte beigegebenes Verzeichniß erklärt
werden.

Als Warnung für die Reisenden auf« der
Riga-Pleskauer Bahn, welche sich eines
R e to urb i l l ets bedienen wollen, diene die Mit-
theilung folgenden Erlebnisses, die der ,,Düna-,3.«
von absolut sicherer Seite unterm B. d. Mts. zu-
geht. ,,Gestern Vormittag erhielt ich am Schalter
der gen. Bahn ein Retourbillet für eine Fahrt nach
Segewold. Weil ich am folgenden Morgen so
früh wie niöglich wieder in Riga sein mußte und
und der hier am Morgen zuerst eintreffende Zug
nur Waggons 1. und 2. Classe hat, so entschloß
ich mich zu einem Retourbillet nicht dritter, sondern
zweiter Classe. Nichts Schlimmes ahnend, bestieg
ich heute in Segewold den Frühzug und gab dem
Schaffner, der erst kurz vor Riga nach dem Billet
fragte, dasselbe ab. Jch war nicht wenig über-
rascht, als derselbe mir erklärte, ein Retourbillet
habe für dies en Zug keine Giltigkeit und ich
müsse nun die doppelte Taxe für ein Billet von
Segewold nach Riga zahlen. Alle meine Ein-
wände, daß solche unverständliche Verordnungen
der Bahnverwaltung doch dem Publicum bekannt
gegeben werden müßten, sowie meine Beschwerde
beim Stationschef hatten nur den Erfolg, daß mir
gesagt wurde, ich könne mich in Petersburg bei
der Oberdirection hierüber beschweren. Als ich das
hiesige Klagebuch verlangte, erklärte der Ober-
conducteuy daß ich dann für die ganze Strecke
von Walk bis Riga jetzt gleich die doppelte
Zahlung zu leisten hätte und auch noch die Be-
kann-tschaft mit dem Friedensgericht würde machen
müssen, so daß mir nichts Anderes übrig blieb,
als dem Oberconducteur die verlangten 2 Rbl.-
16 Kop. zu zahlen und· somit das fragliche Ver-

gnügen hatte, behandelt worden zu sein als ein
Reisender, der ohne Billet angetroffen wird und
die mit der gen. Bahn zuriickgelegte Strecke drei-
fach bezahlt zu haben.

Uebermorgen, Freitag, wird das d ritte
Symphonie-Concert in der Reihe der
vom Musik-Director A.- Wulffius bisher mit
so schdiiem Erfolge zu Gehbr gebrachten symphw
nischen Concerte stattfinden.

Vergleichen wir das Programm des übermor-
gen uns erwartenden Concerts mit feinen Vor-
gängerin so zeichnet es sich durch Vielseitigkeit in
besonderem Maße aus: die Namen Beethoven,
Mendelssohm Wagner und Gade sehen wir auf
dem Programm dieses einen Abends vereint auf-
treten.

Die aufzuführende M e n d el s s o h n’sche Sym-
phonie ist, obgleich eine Jugend-Composttion
des Meisters, mit vollendeter Compositions-
Technik geschaffen -— ins Ohr fallende Musik
von frischem Empfindem Beethoven? Name
ist hier durch eine seiner erhabensten»Schbpfun-
gen vertreten —- dnrch die herrliche Egmont-
Ouverture, deren Ruhm sich ungeschwächt
von Generation zu Generation fortgepflanzt hat.
— Wohl die interessanteste Nummer des Abends
bietet Wagner’s Siegfried-Jdyll. Es ist
eine außerordentlich reizvolle Compositioin geschaffenaus lauter Leitmotiven aus dem »Siegfried« der Ni-
belungensTrilogiez allein schon durch die meisterhafte
Jnstrnmentation ist diese Tonschöpfung von gewal-
tiger Wirkung, obwohl sie für ein kleines Orche-
ster geschrieben ist- — Den Schluß endlich bildet
eine Vereinigung von Vocal- und Instrumental-
Musik—dasduftigeGade’sche ,,Beim Son-
nenuntergang«, ein wunderschön klingender
gemischter Chor mit Orchester.

Wir können nur wünschen, daß unser musik-
verständiges Publicum auch diesem dritten Sym-
phonie-Concert gegenüber die nämlichen Sym-
pathien bekunde, die es dessen beiden Vorgängern
in vollem Maße entgegengetragen hat.

Beim Friedensrichter des 1..Districts
gelangte gestern eine Civil- und Criminalklage
zur Verhandlung- die eine Mengexsuhbrer ange-
zogen hatte. Der Thatbestand war folgender:
Ein Jüngling hatte einem Mädchen, das er liebte,
einen goldenen Ring geschenkt, jetzt aber, wo
die Liebe verflogen war, forderte er den Ring zu-

rück. Als der frühere Bräutigam beim Mädchen
persbnlich erschienen war, um den Ring zurückzu-
fordern, hatte es ihn ausgelacht-und gemeint, daß
es in seinem Kopfe wohl nicht ganz richtig sei.
— Der Friedensrichter sprach in der That den
Ring dem Mädchen zu, da durch Zeugen festge-
stellt wurde« daß der Kläger den Ring dem Mäd-
eben am Confirmationstage geschenkt habe, ver-
urtheilte aber das Mädchen wegen Beleidigung zu
1 Rbl., resp. 1 Tag Arrest. «

Amsz Montag, als am Markttage wurde
vom Hof des an der Rathhaus-Straße Nr. 60
belegenen Hauses ein ohne Aufsicht gelas-seues Pferd sammt Schlitten und Anspann
gestohlen. —- Jn der vorhergehenden Nacht wurde
ebenfalls in der Rathhaus-Straße ans dem mit-
telst eines Nachschlüssels geösfneten Schauer des
Hauses Nr. 86 ein Pferd gestohlen. —- Jm Laufe
des Markttages wurden aber nicht weniger als drei
Pferde, die im Kreise gestohlen und von den Die-
ben, resp. Hehlern hierher zum Verkauf gebracht
waren, im B. Stadttheil von der Polizei abge-
nommen und den rechtmäßigen Eigenthümern über-
geben. — Außer den Pferdediebstählen kam nur
noch ein kleiner Diebstahl auf , dem Holz-
markt gegenüber dem Hotel Bellevne -vor«:
eine im Rathshofschen wohnende Bäuerin ver-
suchte von einem Stiefelhändler ein Paar
Schuhe zu stehlen, wurde aber ergriffen und dem
Gericht übergeben. —- Bon Taschen diebstäh-
len war an dem Tage nichts zu hbren — wohl
deswegen, weil in der letzien Zeit die Haupt-
kicnstler auf diesem Gebiete hinter Schloß und
Riegel gerathen sind.

Zu Holz für die Armen bei der Expe-
dition unseres Blattes eingegangen: von,B. 3
Rbl. — zusammen mit dem Frühereu 10 Rbl.

Mit Dank
« die Redaction d. ,,N. Dbrpt Z.«

Tit-dienlich
Frau« Elisabeth Gertrud G adil»he, geb.

Hartmanm -1- 5. Februar zu Riga. ·
- Frau Caroline Margarethe Winckler, geb.

Johansom Jk im 51. Jahre am 4. Februar.
Frau Auguste Helene Temmel, geb. Ber-

tusch, -s- 27. Januar zu Berlin. .
Frau Johanna F astena, geb. Eopenius, i—-

im 84. Jahre am 2. Februar zu Wiesbaden.
Frau Caroline Seeberg, geb. Kleeberg, —s-

im 72. Jahre am 4. Februar zu Tuckum.

Gelegramme
der Rulsischen Eekegraphenzxsigentrrr .

(Gesiern während des Druckes des Blattes eingegangens

LondonJ Montag, 17. (5.) Februar» Die
,,Times« meldet aus Capstadt mehrere englische
Officiere hätten sich aus Pietermarizburg nach
Rhodesia begeben, um dort Namens der Regierung
das Commando der Polizeitruppen der ,,Charte-
red Company« zu übernehmen.

Sofim Montag, 17. (5.) Februar. Graf Ku-
tusow reiste heute Morgen nach St. Petersburg ab
und erhielt ein glänzendes Geleit. Der Fürst be-
gleitete den Ehrengast zum Bahnhvfh swv eine
Ehrenwache aufgestellt war. Als Kutusow den
Bahnhof betrat, inionirte die Musik die russische
National-Hymne, welche vom Volke mit begeister-
tem ,,Hurrah« aufgenommen wurde. Der Graf be-
stieg den Waggon; ihm folgten der Fürst, der Mi-
nisterpräses und der Kriegsministey welche dem
Grafen bis Zaribrod das Geleit gaben. — Das
Diner zu Ehren der russischen Presse Verlies glän-
zend. Die russische Nationalhymne sangen Alle
im Chor; die russische Hymme wurde abwechselnd
mit der bulgarischen intonirt. s

Auf dem Diner zu Ehren der russischen Corre-

spondenten brachte Welitschkow die Gesundheit Sr.sz""»
Mai. des Kaisers von Rußlsand aus. Der Toast
wurde begeistert aufgenommen, die Musik intonirte
die russissche Nationalhymne Das Stadthaupt Mel-
low toastete auf Kutusow. W. W. Komarow trank
auf Bulgarien und sagte: Früher hätte Rußlaiid
Militärs nach Bulgarien gesandt, jetzt erschieuen
bei ihnen Journalisten als die friedlichen Reprä-
sentanten der russischen Sympathien für Bulga-
rien. Komarow wurde zwei mal von den An-
wesenden auf die Hände genommen. (,,Now«.)

St. Petersburzp Mittwoch, 7. Februar. Ge-
stern kehrte Großfürst Wladimir nebst Ge1nahlin,
ebenso auch der Hofminister aus Moskau zurück.

Der ,,Reg.-Anz.« dementirt das Geriicht von
der angeblichen lEinführung des Tabaks-Mo-
nopols.

Berlin, Dinstag, 18. (6.) Februar. Heute
trifft aus Oldenburg die Großfürstin Alexandra
Jossiphownm aus Oldenburg kommend, hier ein.
Sie wird dem deutschen Kaiserpaare einen Besuch
machen. «

Paris, Dinstag, 18. (6.) Februar. Der Mi-
nisterpräsident Bourgeois empfing eine Deputation
der äußersten Linken. Er wünsche vorab nicht,
in der Kammer interpellirt zu werden, sondern
ziehe es vor, die Entscheidung des Senats abzu-
warten. —

London, Dinstag,-18. (6.) Februar, Laut
osficieller Mittheilung sind englische Marinetrup-
pen nach Söul entsandt um die dortige engli-
sche Gesandtschaft zu beschützen, indem die Lage
der Dinge in Korea ein bedenkliches Aussehen
habe. .

Sofia, Dinstag, 18. (6.) Februar. Der
Fürst lud die Vertreter der russischen Presse zu
einem Dejeuner im Palais. Es wurden die herz-
lichsten Reden gehalten. Komarow feierte die
außergewöhnliche Liebenswiirdigkeit des Fürsten,
den die russischeu Journalisten von der glänzend-
steu Seite als reichbegabte Persönlichkeit kennen
gelernt hätten« -—- Den Journalisten sind Orden
verliehen. worden; Komarow und Amfiteatrow
hatten eine besondere Audienz

Zdeiterboriirhk
des meteorolog. Univ.-Observato rinms

vom 7. Februar 189(«5.
se I;Izrst;k»kk-s- s 7 in» um«. sx uns-J:

BarometersMeeresniveau 7717 7739 776·5
Thertt1ometer(Cen:i;;a—d—e) -:IZZ —

åizskfiskicheixs Geschwixp
"«——·s DE—

—
—drgk. (Meter pro— Eskjj 3134
1. Minimum d. Temsn —16«2
Z. Maximum ,, «—.5«2
Z. Vieljährig Tagesmitteb —6«5

Allgemeinzustand der Witterung: Erhöhter
Druck über den Ostsee-Landern nach Nord und
Süd langsam fallend. "

"

glcstirrigrniitebzsreise
auf dem Markte am S. Februar 1896.

Geschlachtete Hühner. . .
.

. .pr.Paar70—r-0 ».

Lebende Hühner . · . . . . . «
—-

«

Geschlachtete Gänse . . . . .pr.Stück —

»

lebende ,, .......,,- «.-—-»

Birkhühner . . . .
.

.
. . . »130-——1-40 »Feldhühner . . .

.
. . .

. · »
—-— »»

Hasen . . . . . . . . .pr. Stück —-

»Narvasche Neunaugen . . . . .10Stück »30 »

Rigasche Neunaugen . . . . ."IOStück 20 »

Gesalzene Rebse . , . . . . . » l0—l2
»

«-

Geräucherte Rebse . . . . . . » 15 »

Revalsche Killos . . ·. . . . .pr.Burke 45 ;,

» » . . .
. . .pr.Blechdose 70 »

Kartoffeln. . . . . . . .
. .pr.Loof65—80 «

Kohl........pr.100Kopf —-,,

—.—;.-——·————-»-—» -

Zeugnis-h. Sausen-einst.
St. Petersburger Börse, 6. Febn 1896.

Tütechfet-Eourfe.
London s M. f. 10 Mk. 94,2)
Berlin« » s. 100 Ruf. 45,85
Pcrris » f.»100 Frei» 37,25 »

Halbsmperiale neuer gesägt-ins . 7,50
Tendenz: stilki

Fonds« nnd Aktien-sources.
ssxzstaatstente . . .

« . - - - · 98 ·

4V,0-«; Adels-Ngrcrrb.-Pfandbr. . . . .
. 10014

E. xssxz Prämien-Anleihe USE-is) .
. . 288

n,
» »

(1866)» . .
. 262

Zxämsetpsxnlcihc der Ydelsbmlk . . ·
.· 218

47,0-.-, Gegs Bvdeneredit-Psandbr, CMetalIJ löst; "

by» Eisenbahn-»Meine . . . . . . 100 Mut.
W» St. Peterslk Stadtssdblig J . . - 101'-- Nisus.
W» Moskau« Stadt-Oblig.

. . .
· »— IOWH Fkäni

ssxztxbatlower Landsc!;.-Vid!-k. . . . wiss« Mai.
Zettel: der Privatchandelssåljanl . .

« 602
» » Diseonto-Bant. . . . . . 821
« » Jntern H.«.::-;;·.:":·.·ir..i » » . . 699
« « Rufs. Bank . .

. . . . . 526
» » Wolgastkamcpkzzanl . - .

··
1375

» » Naphtha-Ges. Gebt Nobel . . 570 Käuß
» » Ges. d. Putilow-Fabr. . · . 147
»

» Brjansker Schieneufabrik . . . 542
» » Gesellschaft,,Ssorn1owo« . . 296
,, » Ges der MalzerwWerle · .

. 725
» «, Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 475
» ,, i. Feuerassec.-Comp. . . .1600 Wert.
» » 2. » » . . . . 349 gnug;
» ,, Yes-et. » » . . . .

sei) Vers.
» » Pkksich.-Ges. ,.Rossija«. . .

425
» » Rufs. Ttansport-Ges.. . . . 128 -

» » siydineksxousxzojc Bahn , . law, Its-us.
Tendenz der Fonds-Börse: fest.

Berliner Börse, 18. (6.) Febr. 1896.,
100 RbL pr. Cassa . . .

. . . . 217 Ratt. 40 Pf—-
loo Rohr-r. uttimo . . . .« . . 217 Ringes-Jst
zoo Nu. pp nttimo nächsten Ntonats 217 Ratt« —- M·

Allgemeine Tendenz: st i I l.

Für die Redaetion derantwortlichz
sospa.u.haiiecot«tt. Frau Hist-triefen

»O II. Neue Dörptsehe Zeitung. 1896.
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Inland.
sszRückblick aus den Eftländischen Landtag.
Aus die Arbeit des diesjährigen Estländischeri

Landtages, der bekanntlich eine Reihe sehr wich-
tiger Beschliisse gefaßt hat, wirft der ,,Rev. Beob.«
einen instructiven Rückblick, dem wir Folgendes
entnehmen:

»Der Receß des diesjährigen ordinären Land-
tags enthält nicht weniger als 69 Beschlüsse.
Soweit sie Materien von allgemeineren: Interesse
betrafen, haben wir über die Beschlüsse in aller
Kürze von Tag zu Tag berichtet. Wenn wir
nochmals die Thätigkeit des Landtages überblicken,
so tuiissen wir constatiren, daß er eine Reihe von
Materien behandelt hat, die nicht nur durch ihre
praktische Bedeutung hervorrageiy sondern euch
chariakterische Merkmale fiir die Richtung aufweisen,
die Lin der Beurtheilung der Frageneirigeschlagen
worden ist. Wir meinen damit das offenbare,
wenn auch nicht ausgesprochene Princip der Billig-
keit «gegen den vom Landtage nach dem Gesetz
mitpertretenen Bauernstand

In erster Linie gehört hierher der Beschluß,
derkdie sogenannte Cassentheilung betrifft.
Zu» verstehen ist darunter die Befreiung des bäuers
lichen Grundbesitzes von allen den Zahlen-gen, die
nicht ausschließlich der Gesatnmtheit der Landschaft
zu Gute kommen. Bisher wurde die Summe der
budgetmäßigen Ausgaben der Ritter- und Land-
schaft auf den Haken als Steuereinheit über die
ganze Provinz gleichmäßig vertheilt, unabhängig
davon, in wie weit die einzelnen Ausgabeposten
den Interessen des Kleingrundbesihes des Groß-
grundbesitzes oder der Ritterschaft Rechnung tru-
gen. » Nach diesem Princip der Steuerwirthschast
betrug beispielsweise die zur Bestreitung des Bud-
gets erforderliche Steuer pro Haken 15 Rbl. Jn
Zukunft sollen dagegen im Budget alledie Posten
gesondert werden, lie rein ritterschaftlichen Zwecken
zudienen haben, die den Großgrundbesitz allein

- l

betrefferi und die der Gesammtheit des Landes zu
Gute kommen. sDemnach dürfte der bänerliche
Kleingrurrdbesitzer bei Einführung dieses Princips
etwa 12 Rbl. pro Haken zu zahlen haben, der
Großgrnndbesitzer etwa 18 Rbl. nnd das grund-
besitzende Mitglied dersRitterschaft mit einem ent-
sprechenden Ptehrbetrag zur Deckung der rein rit-
terschaftlichen Ausgaben zu belasten sein. Aehn-
liche Anträge haben dem Landtag schon früher
wiederholt vorgelegen, so im Jahre 1864 und im
Jahre 1884. »Am ersten der beiden Termine
wurde davon Abstand genommen, dem Antrag
Folge zu geben, n. A. aus dem Grunde, weil die
Freigabe des Güterbesitzes bereits in naher Aus-
sicht stand. Auch im Jahre 1886 bewogen Op-
portunitätsgründe den Antragsteller, obgleich der
Landtag im Jahre 1884 es ausdrücklich anerkannt
hatte, daß im Bndget Ausgaben vorkommen, zu
welchen Beiträge von den bäuerlichen Eigenthü-
mern zu erheben nicht billig erscheint, seinen
Antrag zurückzuziehen. Seit 1886 haben sich die
Verhältnisse in sofern nicht unwesentlich geändert,
als die Banergemeindem zu denen die bäuerlichen
Eigenthümer ebenfalls gehören, für ihre speciellen
Bedürsnisse, als Unterhalt der Schulen, der Ober-
bauergerichte, Gemeindebeamten &c. ganz allein
Steuern aufzubringen haben, an denen die Güter
nicht participirenz und diese Steuern sind im
Laufe der Zeit nicht unerheblich gewachsen. Eine
fernere Verschiebung der Verhältnisse ist in der
Beziehung eingetreten, daß der Bauerlandverkaus
seitdem bedeutend gestiegen ist und dem entspre-
chend die Summe der Steuern, welche bäuerliche
Eigenthümer zu entrichten haben, gewachsen ist.

»Aus diesen Gründen hat der diesjährige ordig
näre Landtag beschlossem das bereits früher aner-
kannte Princip der Billigkeit durchzuführen nnd
den bäuerlichen Kleingrundbesitzer von den Aus-
gaben zu rein ritterschaftlichen Zwecken sowie zu
Zwecken, die nur im Jnterefse des Großgrundbe-
sitzes liegen, zu befreien und dem gemäß dr ei A b-
theilungen der bestehenden Ritter-
ca s s e zu creiren, und zwar eine Casse der R i t t e r-
schaft, eine Gasse— des Großgrundbe-
sitzes und eine allgemeineLandschafts-
ca sse. Aus Grund dieser principiellen Ent-
scheidung wurde beschlossen, die Steuer zum Besten
der Casse des Großgrnndbesitzes von den Haken
des gesammten Großgrundbesitzes mitEinschlnß
des unverkauften Bauerlandes zu erheben, zur
Steuer zum Besten der allgemeinen Landschafts-casse aber den gesammten Groß- und Kleingrund-
besitz pro rate. der Haken heranzuziehen, während
die Ausgaben der Casse des Corps der Ritter-
schaft ausschließlich von den grundbefitzlichen im-

Abonnements sind Jus-rate vermitteln: .in Rigm H. Lan ewisuAnnoncetpBureauz in Fellim E. J. Karowz Buchhz in Werts; W. v. Gaffrotss u. Fr- Vielrosds Bachs» inWeilt: M. Rudolf-IN chy.; in Reval: Buchkx v. Kluge öd Ströhm; in St. Petersburgt N. MattisenP Central-Amoncen-Agentur.

matriculirten Edelleuten zu bestreiten sind. Die
Modalitäten der Durchsiihrung dieses Princips
wurden dem ritterschaftlichen Ausschuß überlassen.

Ein anderer Antrag des Nitterschaftshaupk
manns nimmt gleichfalls auf die Wahrung der
Jnteressen des bäuerlichen Standes Bedacht. Das
ist das Project der Kirchfpielsordnung
Bekanntlich hat sich dassliirchspiel bereits seit
Jahrzehnten in Livlan d als Verwaltungseinheit
bewährt. Nach dem Project, das vom Landtage
angenommen worden ist, soll sowohl auf dem
Kirchenconvenh der sich mit den rein kircblichen
Interessen zn befassen hat, als auch auf dem
Kirchspielsconvenh dem die Fürsorge für die
landschaftlichenBedürfnisse des Kirchspiels obliegt,
eine Vertretung der Bauern stattfinden, und zwar
soll im Kirchenconvent jede Gutsgemeinde des
Kirchspiels durch einen. bäuerlicherr Delegirtem
auf dem Kirchspielsconvent jede Gutsgemeinde
durch den Gemeindeältesten oder dessen Gehilfen
vertreten fein. Nach diesem Princip wird alsoder
Bauerstand die Möglichkeit haben, in seinen nächst-
liegenden kirchlichen und wirthschaftlichen Inter-
essen seine Ansprüche ebenso zur Geltung zu brin-
gen wie die Großgrundbesitzen

Eine für die Vertheilung der Steuerlast nicht
unwichtige Maßregel ist auch in dem Beschluß
enthalten, den Wald einer Besteuerung zu
unterziehen. Bisher war der Wald unbesteuert.
Jetzt soll eine Einschätznng des Waldes erfolgen
und sein Areal ebenso zur Besteuerung herange-
zogen werden, wie das übrige Nutzland.. Da nun
der Wald fast ausschließlich Eigenthum des Groß-
grundbesitzes ist, ergiebtfich aus dieser Neuerung
eine nicht unerhebliche E ntl a stnn g de s B au-
erla«ndes, sobald der Wald als Steuerfaetor
für die Repartition der Erfordernisse des Budgets
in Rechnung gestellt sein wird, was im Princip
beschlossen ist. »s-

Dieselbe Tendenz liegt einer« Rseihe anderer
Beschlüsse zu Grunde. Während« bisher das
Ausfchaufeln der Wege im Winter der
Bauerschaft oblag, wurde jetzt, entsprechend einem
Antrage des Herrn Gouerneurs, die Frage dieser
Verpflichtung zu regeln, der Beschluß gefaßt, diese
Verpflichtung jedem Gute in seiner Gesammtheit
aufzuerlegen und auch den Hof nach einer ge-
wissen Vertheilung der Verpflichtung zwischen Hof
und Bauerschaft in Contribution zu sehen. We-
sentlich der biiuerlichen Bevölkerung kommt das
Leprosorium zu Gute,- das zum Andenken an
die Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten in
Kuda gestiftet werden soll. — Hierher gehört
auch s die Bewilligung einer Summe »von
3000 Rbl. jährlich, die dem Estländischen land-

wirthschaftlichen Verein hauptsächlich zu dem Zweck
zur Verfügung gestellt wird, die» bäuerliche
Pferdezuchtzu heben. -

Ueberblickt man alle diese Beschlüsse, die zum
Theil von wcittragender Bedeutung für die wirth-
schastliche Verwaltung des Landes sind, so wird
man nicht umhin können, anzuerkennen, das; der
jüngst geschlofseue Landtag, zu dem sichsdie Ma-
terien in außerordentlich reichem Maße angesam-
melt hatten, die Tendenz hat walten lassen, die
Interessen der bäuerlicheu Bevölkerung zu wahren,
eine entschiedene liberale Richtung, die nicht mit
Unrecht als der wohlverstandene Eonservativisruus
zu bezeichnen ist, wie solches in der Ansprache ge-

.schah," mit welcher der Herr Ritterschaftkihaupk
mann die Verhandlungen des Landtags eröffnete.
Denn das Bestehende verdient nur dann erhalten
zu werden, wenn es sich zeitgemäßen Reformen
nicht verschließt. »Jn dieser Beziehung wird der
ordinäre Landtag vom Jahre 1896, ganz abgese-
hen Von den Früchten, die seinen Reformprojew
ten beschieden sein mögen, in der Landesgeschichte
seinen hervorragenden Platz behaupten«

Die ,,Düna-,Z.« schreibt: ,,Eine höchst auf-
fälligk Nachricht, die uns recht unwahrscheinlich
dünkt, obgleich sie sichübereinstimmend in den
reichsdeutsehen Blättern findet, geht dahin, daß
die theologische Facultät unserer Universität be-
absichtigt habe, den Vice-Präsidenten des evan-
gelischdutherischen Generalconfistoriumz Pastor
Freifeldh zu dessen von uns erwähntem 25-
jährigem Arntsjubiläum zum Doetor der
Theologie houoris cause« zu ernennen, der
Rector der Universität Jurjew, Herr Professor
Budilowitsch, dem Beschluß der Facultät seine
Bestätigung verweigert habe. Darob soll in Pe-
tersburg in zahlreichen und angesehenen russischen
Kreisen lebhaste Judignation herrschen. —- Wir
möchten trotz der Sicherheit, mit der die Nach-
richt von der Cassation des in Rede stehenden
Facultäts-Beschlusses auftritt, an die Authentick
tät doch nicht glauben, da Pasior Freifeldt sich
gerade in den ersten Kreisen Petersburgs der
höchsien Anerkennung erfreut und die Ernennung
seitens Seiner Majestät zum »Bischof«, sowie
die herzlichen Gliickwünsche, die dem Jubilar sei-
tens Glieder des Hohen Kaiserhauses zu Theil
geworden sind, es eigentlich undenkbar erscheinen
lassen, daß der Rector der Universität Jurjew
dem verdienten Manne eine Würdigung seitens
der Hochschule habe verweigern wollen»

Zu den vorstehenden Ausführungen der ,,Düna-
Ztg.« slönnen wir auf Grund unserer Informa-
tionen bemerken, daß eine Ablehnung seitens des

Rectors Budilowitsch nicht erfolgt ist- da ein
desbeziiglieher Antrag seitens der theologischen
Facultät nicht eingebracht worden, nachdem vor
einigen Jahren ein von der Facultät an das
Conseil gerichtetes Gesuch, den von ihr anläßlich
seines 50jährigen Dienstjubiläums zum Doctor
der Theologie creirten Generalsuperintendenten zu
Warscham Bifchof Everth, in dieser Würde
zu bestätigen, von dem Rector Budilowitsch unter
Berufung auf den Wortlaut des betreffenden
Passus des Universitäts-Statuts vom Jahre 1865
zurijclgewiefen wurde und die Facultät im vor-
liegenden Fall, wo es sich um die von ihr ge-
wünschte Anerkennung der Verdienste eines Man-
nes, wie Bischof Freifeldt handelte, sich einer
Zurückweisung nicht aussetzen mochte«

Das Departement der indirecten Steuern
dementirt im ,,Reg.-Anz.« die Geriichte
von der angeblich geplanten Einführung des
Tabak-Monopols wie folgt:

,,Angefichts der in letzter Zeit in einigen
Blättern auftauchendeu Geriichte von d«er angeb-
lich geplanten Einführung des TababMonopols
oder dem Kronsverkauf von Tabak und Tabak-
Fabricaten bringt das Departement der indirecten
Steuern auf Verfügung des Finanzministers zur
allgemeinen Kenntniß, daß diese Geriichte jeglicher
Begründung entbehren« ’

Pernau Der Ehrenfriedensrichter des Vertrau-
Felliuschen Bezirks, Stadthaupt Brackmann,
ist zum Staatsrath befördert worden.

Rigm Jn der ,,Rig. Rdsch.« lesen wir: »Die
kleine Gilde erhält neuerdings Zuzug von
Elementen, die nicht zunftmäßig die Stationen
des Lehrlings und Gesellen durchmessen haben,
sondern zum Theil Hochschulen absolvirt, zumTheil in einem Kunstgewerbe thätig gewesen sind,
für welches ein Amt in unserer Stadt nicht be-
steht. So ist von zwei Absolventen technischer
Hochschulen .—— beides diplomirte Ingenieure —-

der eine dem Amt der Kupserschmiede, der andere
dem Miilleramt beigetreten. Es muß als erfreu-
liches Verständnis; der Zeit betrachtet werden,
daß die Ziinfte solchen Annäherungen gegenüber
Entgegenlommen beweisen, das vor einem halben
Jahrhundert noch entschieden« ausgeblieben wäre«

— Am gestrigen Tage beging die Kuntzem
dorff’sche Brauerei die Feier ihres 1()0-
jährigen Bestehens. «

Robert. Auf der Sitzung der Garantirenden
Gesellschaft der Gstländischen adligen
Creditcasse am Z. Februar wurde der Sta-
tutenentwurf angenommen. Ferner wurde, dem

gis-» Zentner-irr. -

iBellamy.
Aus dem Englischen» de« Innres P ahn für die
- »N. Dövt Z.« von E. J. K. »
Als ich zum esten Male, noch als junger

Mensch, nach Londn kam, gab man mir eine
Empfehlung für diePullens mit.

Mr. Pullen wa ein reicher Mann, der in
unserer Grafschaft Iein Vermögen erworben hatte
und darauf nach Lndon gezogen war, um es zu
genießen. Er hatttes auf durchaus rechtlichem
Wege erworben, uni zwar als ,,Lllsenteurer«, wie
man es in Coruwll nannte, d. h. als Berg-
werlsbesitzen Alle «ößeren Vermögen jener Ge-
gend sind in dersexen Weise erworben worden,
ab"e?· meist in friihein Jahren.

I»Mr. Pullews stater war nun ungliicllicher
Weise selbst ein M er gewesen, hatte leider die
»He-»He eigenhändig reführt und dieser Umstand
wasjGrund genug, zdaß der Sohn nicht in die
be« rxe Gesellschaft seiner Heimath aufgenommenwes-sen konnte. He gesellschaftliche Stellung
eine Familie in de; Provinz wird stets dadurch
bestimmt, wie viele, Generationen hindurch sich
diesssbe nicht mehr sit Handel und Gewerbe be-
faszkk in Cornwall nird sie durch das Datum der
Thaisache entschieden, wann man selbst nicht mehr
in den Schacht hinabgefahren ist.

Eli-Eber die Londoner Gesellschaft kümmert sich
ntrkxxderlei Umstände nicht. Sie nimmt Jeden
no «· seinem Werthe auf. d. h. gut oder schlecht,
je , Hsch Verdienst, und fragt weder nach den Vor-
fahrim noch nach dem« früheren Leben. Mr. Pul-
len« nahm »sie gastfreundlich auf, weil er ein«
prächtiger Mensch, und "Mr8. Pullen, weil« sie

gutmüthig war und sich in den ·Reichthum, der
ihr plötzlich geworden, gut zu schicken— verstand. «

Und obwohl wir uns in Porthperran scheu
vor diesen ehrenwerthen Leuten zurückzogen, er-
kannten wir ihre Verdienste doch voll an und
hatten nichts dagegen, ihre Bekanntschaft zu cul-
tiviren, so lange ess eben nicht Tin der Heimath
Ccschahs « .

So kam es, daß ich Von den Meinigen eine
Empfehlung an die Pnllens erhielt, als ich meine
Stellung bei Vnllioki u. Jngot antrat. Wir
hatten geglaubt —- und die Pullens selbst glaub-
ten es auch —- daß sie in London lebten, aber
thatsächlich war das eigentlich nicht der Fall, ob-
wohl sie auch wieder nicht in einer Vorstadt leb-
ten. Sie wohnten von meinem Quartier recht
weit entfernt, in St; James, King-Street, und
so machte ich von der liebenswürdigen Gastfreund-
schaft nicht oft Gebrauch.

Die sonstigen Gäste, mit welchen ich bei ihren
Diners zusammentraf, waren meist Leute von
mittlerem Alter, wie die Pullens selbst, und be-
hagten meinem jugendlichen Sinne nicht recht.
Jch denke- es waren meist Kaufleute aus der
City, Mit Welchen Mr. Pullen in geschäftlicher
Verbindung stand, und sie redeten meist Von Din-
gen, welche ich nicht verstand; aber wären Töch-
ter in der Familie gewesen, so hätte die Sache
ohne Zweifel anders gestanden und ich hätte mich
gern den Lawn-Tennis-Partieii angeschlossen,
welche ich häufig im bffentlichen Garten des Vigo-
Square spielen sah —.— allein so traf ich leider
gar keine Altersgenossen an, welche mich angezo-
gen hätten. - .

Und schließlich muß ich offen gestehen— es
gab noch feinen: sandersn Grund, derikniirieinen

häufigen Besuch bei den Puilens verleidete, oder
vielmehr eine andere Ursache, denn einen Grund«
konnte man es kaum» nennen: das war Bel-
l"amh, der Diener: .

s Denjenigen, welche nie David Copperfield ge-
lesen haben, mag es unglaublich klingen, daß ein
junger Mann· durch« eines Anderen Diener aus
der Fassung gebracht werden kann; aber ich war
eben damals noch sehr jung, und Bellamy ließ
mich diesen Fehler fühlen; Es war so feierlich
und gesetzt und slößte einen so unendlichen Respect
ein; man hat schon von Dienern gehört, die wie
Bischöfe aussahen, aber er sah sicher wie ein Erz-
bischof aus.

Den Pullens war er bei ihrer Ankunft in·der
Stadt empfohlen worden, und er hatte sie seit-
dem nicht mehr verlassen. Wiss. Pullen nannte
ihn einst mir gegenüber einen Hrnerfetzlichen
Schatz«; aber ich glaube, sie fürchtete ihn im
Stillen selbst, und ihr Gatte that es ganz sicher,
obwohl er sich einzureden suchte, daß er durch
Liebe und nicht durch Furcht rnit ihm verbun-
den sei, ,

Jn der ersten Zeit unserer Beiannischaft
glaubte ich, Bellamy hätte es vielleicht herausge-
funden, daß seines Herrn Vater Miner gewesen
sei, und hätte dadurch die Oberhand iiber ihn
gewonnen; aber damals steckte ich noch voll mit
meinen Porthperranschcn Anschauungen. Seine
früheren Stellungen hatte er, nach. seinen eigenen
Aussagen wenigstens, nur bei beiitelten Personen
innegehabh und ich glaube, eswar einfach dieser
nichtssagende Umstand, der auf die guten Leute
diesen Einfluß ausgeübt und dasUebergeWicht
des Dieners begründet hattey Er herrschte im
Hause zwar nicht mit eiserner Hand,«"abetsgleich-

sam mit geistlichem sHirtenstabez es war eine
solche salbungsvolle Würde an ihm, welche in
höchster kirchlicher Stellung wohl am Platze ge-
wesen wäre. -

Was ich jedoch besonders an ihm auszusetzen
hatte, war das verdammte ,,Bemuttern«, wie ich
es in jenen jugendlichen Tagen nannte; er rief
in mir immer das beschämende Gefühl hervor,
daß ich noch sehr sehr jung sei, und wenn ich
mich gegen« dieses Gefühl auflehnen wollte, so
trat es nur noch stärker hervor. -

Jch erinnere mich eines Diners, bei welchem
er mir ein Weinglas weniger als den anderen
Gästen vordas Gedecl gestellt hatte; es mag ja
ein Zufall gewesen sein, aber ich war fest davon
überzeugt, daß es ein Wink sein sollte, ich svlle
mich der verschiedenen Weine möglichst enthalten.
Und ein anderes Mal, als ich zur Frühstückszeit
hingegangen war, unterließ er es, mir eine Ser-
viette zu geben, als sei ich noch nicht erwachsen.
—— Ich muß eben zu meiner Schande gestehen,
daß Bellamh der Grund war, de! Mkch bewog»
so selten zu den Pullens zu gehen und-zwischen
ineinen Besuchen so lange Pausen verstreichen zu
lassen.

Voller Selbstvorwürfe und Reue entschloß ich
mieh endlich an einem September-Nachmittage
wish» dazu, einen Besuch im Vigo--Sqnare ab-
zustatteky denn ich hätte das bereits vor zwei
Monaten thun müssen, und in Folge der Abwe-
senheit aller meiner anderen Bekannten von Lon-

don konnte ich weiter keine Wahl treffen, wo ich
den freien Tag zubringen solle. Ein gutes Mit-

tagessen beiPultens war trotz der Vorwürfe- Bel-
laintys von - seinem Anrichtetisch herüber meine

Jugend und Unerfahrenheit immer noch besser,
als allein im Restaurant zu speisen.

Man kann sich vorstellen, wie mir das·Ge-
wissen fchlug, als ich mich dem gastfreien Haufe
näherte und einige Trauerkutfchen vor demselben
stehen sah. Entweder war also der arme Pullen
selbst oder seine Frau gestorben —·— denn, wie ge-
sagt, hatten sie keine Familie — und sollte die
letzte Reise antreten.

Und·richtig, während ich noch dastand und
hinfchaute, trug man den Sarg heraus und der
Zug setzte sich in Bewegung. Bellamy stand in
der Thür und wehte tief betrübt den sterblichen
Ueberresten, die dort Von dannen fuhren, seinen
letzten falbungsvollen Segen nach. Jch war nicht
herzloser, als die meisten jungen Leute meines
Alters es sind, welche allenfalls cynifch sind, um
älter zu erfcheinen; aber in mir stieg sofort der
Gedanke auf, daß ich nie in meinem Leben einen
heuchlerischeren Schuft gesehen hätte. Es fiel
mir auch weiter garnicht ein, irgend eine Frage
in Betresf des traurigen Anlasfes im ihn zu rich-
ten -"- es wäre mir als ein Unrecht, der Erinne-
rung an den Hausherrn oder dessen Gattin zuge-
fügt, erschienen, und so ging ich fort, ohne zu
ahnen, wer Von ihnen gestorben sei. Aber über
das Ereigniß selbst war ich doch aufrichtig be-
trübt. ·

Jn den Zeitungen fand ich nichts über den
Todesfall, und da wir keine gemeinsamen Be-
kannten hatten, so blieb mir nichts Anderes übrig,
als zu warten und nach Verlauf einiger Zeit
wieder einmal seine Visite zu machen. Aber zur
Ausführung dieser durch die gesellfchaftlichen
Pflichten gebotenen Aufmerksamkeit kam ich nicht,
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,,Rev. Beob.« zufolge, beschlossen, fortab nur noch
4«X,-procentige Pfandbriefe als Darlehe1i-aus-
zureichen. Hervorzuheben ist der Beschluß, daß
die ergänzenden Darlehen, die bisher beim Ver-
kauf von Bauerstellen unter Garantie des be-
treffenden Gutes auf dieselben übertragen wurden
(die sog. Recautions-Darlehen), fernerhin
nicht mehr ertheilt werden sollen.

Goldingen Jn diesem Winter fror die Win-
dan schon am 28. November fest. Jn Folge
des anhaltenden Thauwetters aber trat am 30.
Januar Eisgang ein, der nach dem ,,Gold.
Anz.« auch noch am Z. Februar andauerte, ob-
gleich seit dem 1. Februar wieder Frostwetter
herrschte. «

St. Petersburih 7. Februar. Die ,,St.
Pet. Wed.« ergreifen heute das Wort, um dar-
auf hinzuweisen, wie schädlich es sei, daß die
Presse sich von dem Jubel über die bulgari-
schen Ereignisse hinreißen lasse. Es sei ja
doch klar, daß Rußlands Feinde es in den Bal-
kan-Angelegenheiten eugagiren wollten, um seine
Aufmerksamkeit von dem fernen Osten abzuleu-
ken, wo es noch vor kurzem einen so großen Er-
folg errungen habe: »Kann man wirklich auf ei-
nen Augenblick daran zweifeln, daß unsere Feinde
im gegebenen Augenblick die Hoffnung hegten,
uns in die Angelegenheiten von Sofia zu ver-
wickeln, damit Niemand die Agonie Koreas be-
merke. Die Nachrichy daß der König in die
Kaiferliche Gesandtschast geflohen, d. h. mit an-
deren Worten, sich und sein Volk unter unseren
Schutz gestellt habe, unsere gespannten Beziehun-
gen zu den Japanerm deren Hände von dem
Blute der thierisch hingemordeten Königin eben
noch roth sind, und die Frage von der Lage un-
serer außerhalb der durch Eis gesperrten raffi-
schen Häfen befindlichen Geschwader find doch
wahrlich der Aufmerksamkeit einer patriotischen
Presse würdiger, als das BacchantewEntzücken
und die tactlosen Depeschen denrussischen Corre-
spondenten in Sofia? Wir aber schweigen. .

.«

——DieGeneralgouverneureund Com-
.mandirenden der Truppen der Militärbezirke werden
nach der ,,St. P« Z.« noch im Laufe dieses Mo-
nats zu einer Berathung in- St. Petersburg zu-
samm«entreten. . r« . «

— Ueber die geplante Eisenbahndurch
die Mandshnreismeldet der. in Tomsk er-
scheinende ,,Ssib. Westn.«: Die Expedition der
Ingenieure zur Tracirung der Eisenbahnlinie von
Nikolsk nach Ningut ist gegenwärtig an der
chinesischen Grenze angelangt und hat sich in
zwei Partien getheilt. Wie die Zeitung «Wladi-
wostok« vernimmt, sind gleichzeitig mit dieser noch
zwei Expeditionen « mit der Untersuchung der
Strecke von Ningut übergizikar nach Ssretensk
und von Port Arthur nach Zizikar beschäftigt.

——- Wie der ,,Ssib. Westsn.« hört, wird dem-
nächst im Gouv. Tomsk ein Jnfanter-ie.-
R eg im e nt zu vier Bataillonen eintreffen. Zwei
Bataillone und der Stab des Regiments wer-
den in Tomsk verbleiben, während die anderen
zwei Bataillone ihren Standort in den übrigen
Bezirken des Gouvernements erhalten.

— Das Medicinal-Departement theilt amtlich
mit, daß inFolge vollständigen Aufhörens xder
Cholermcsrkrcinkungen in den Gouvernements
Wolhhnien und Kiew, diese Gouvernements
als cholerafrei erklärt werden.

Helfingfors Gleich nach « der. allgemeinen
schwedischen Pcirteiversammlungs war, wie dem
,,Rev. Beob.« geschrieben wird, zum Besten der
schwedisch en Volksbildung im Lande eine
große Verloosung in Helsingfors veranstaltet wor-
worden, die einen Nettogewinn von über 30,000

Mark einbrachte. Einige Tage darauf wurden von
den finnisch Gesinnten in gleicher Weise
etwa 40,000 Mark zum Besten der Gesellschaft »Die
Freunde der finnischen Volksschule« zusammenge-
bracht. Beiderseits war es eine Ehrensache, das
Resultat der Verloosung so glänzend wie möglich
zu machen, und von Gesinnungsgenossen in allen
Landestheilen liefen sowohl Gewinne als auch
Geldspenden in unerwartetgrvßem Maße ein. Es
läßt sich wohl behaupten, daß hier nie früher im
Verlaufe von nur wenigen Tagen so große Sum-
men zufammengebracht worden sind.

Uolitischer Gan-krümmt.
Den 8. (20.) Februar.

Narhträglich eine Rede des Fürsten Bismarclc
Die ,,Leipz.Nachr.« veröffentlichen eine bereits

im Sommer 1892 in Kis singen vom Fürsten
Bismarck gehaltene Rede, der sie eine Einleitung
vorausschicken, in welcher es heißt:

Der Sommer 1892 bildet in den Jahren,
welche der Verabschiedung des ersten Reichskanzlers
folgten, denjenigen Zeitpunch in dem der große
Staatsmann seinen Gedanken und Empfindungen
am rückhaltlosesten Ausdruck gab. Es strömteu
damals in Kissingen nicht nur viele Tausende der
Verehrer des durch die Caprivisschen Erlasse ange-
griffenen großen Kanzlers zusammen, sondern es
erschienen auch zahlreiche kleinere Deputationen
und Besuche von hervorragenden Männern in der
oberen Säline, und die Aeußerungen, die der
Fürst bei deren Begrüßung gethan hat, bilden
eine wichtige Ergänzung- seiner öffentlichen An-
sprachen jener Zeit Zu diesen Auslassungen des
Fürsten, die in Folge ihres iutimeus Charakters«
besonders hohes Jnteresse erregen, gehört auch die,
mit der er auf-die Begrüßung seitens einer An-
zahl gelehrter Herren antwortete, die aus
Schwaben erschienen waren, um dem Fürsten
ihre Huldigungen darzubringen. Nach den Auf-
zeichnungen eines damals Anwesenden, die uns
jetzt zur Verfügung gestellt worden sind, lautete
diebisher nochxnicht veröffentlichte Au-
fprache des Fürsten Bismarck folgendermaßen:

, »Ich danke Jhnen von Herzen für die Worte,
mit denen Sie Ihre. Aeußerungen schlossen, und
für« die gute Meinung, die Sie in Bezug auf mich
hegen. Sie haben Recht, die Arbeit war .- schwer
und sehr complicirt, sie ist mit Gottes Hilfe ge-
lungen über menschliches Verstehen und Weisheit
und hat in höherem Maße zur· nationalen Eini-
gnug geführt, als. nach den gegebenen Prämissen
von. Hause aus zu erwarten war-. Auch im Nor-
den war der Particularistuus stark, nur
war er. dort anders fundamentirt als in Süd-
Deutschland. Meine preußischen Landsleute wa-

reni zufrieden mit dem Namen und Staat, den sie
hatten. Je weiter man nach Osten ging, desto

szschwächer wurde das Gefühl für die Eigenschaft
als Deutsche Jch selbst bin einerseits ein Pro-
duct der Berliner Schule, andererseits aber des
Geistes, wie er im preußischen Officiers-Corps
herrschte; letzterer war der des ganzen preußischen
Landadels Wenn eine. nationale deutsche Ader
in mirs schlug, so lagsdas an der Berliner Schule.
Als ich sie verließ, war ich n ational ziemlich
empfänglich, aber im Innern republica-
niisch und Atheist Den Gott hatten sie mir
ausgetrieben Jn soweit war die Wirkung zwie-
spältig, und es hat der Kampf des Lebens dazu
gehört, hier· Aenderung zu schaffen zur Zeit,
als ich besonnen -genug war, meine Erziehung selbst
zu leiten. E

»

—

Als ich in die Politik zuerst hineinkam, ohne

mein Zuthum von der 1847«-er Anregung ergriffen,
da stand ich schon wieder ganz bei der altpreuß-i-
schen Partei. ·Man wird politisch oft erzogen
durch Abschreckung Jn Göttingen war die Bur-
schenschaft das Erste, in das ich hineinkam. Der
Mangel an gesellschaftlicher Erziehung und die
Enge des Gesichtskreises schreckten mich ab; da-
durch bin ich vielleicht der Gefahr entgangen, in
die Untersuchungen gegen die Burschenschaft 1833
verwiclelt zu werden. « Jene zwei Seelen, die in
mir kämpftem waren das preußische Sol-
dateng efühl und das Bewußtsein, einem
größeren Vaterlande anzugehören. Auch beim
stärksten preußischcn Particularistem den wir hat-
ten, beim König, war Aehnliches der Fall. Er
hielt aus sein Deutschthumim Bunde und fragte
mich einmal bei Gelegenheit der Augustenburger
Sache: ,,Sind Sie denn nicht auch ein Deut-
scher?« Aber der Preuße in ihm verlor nichts da-
bei. Es war dem Könige schwer, es gab indes;
keinen anderen Weg. « Selbst wenn wir geschlagen
wurden, war’s nicht schlimmer wie im damaligen
Zustande. Es würde eine Verschmelzung auf an-
derer Basis gegeben haben, vielleicht keine so halt-
bare,.-aber ich glaubte nicht, daß wir geschlagen
werden würden. «

,Der Krieg von 1870 war nöthig, aber er
wurde uns gebracht; wir wären ohne ihn in eine
Art Olmütz gerathen. Umtriebe höfischer und an-
derer Art waren in diesem Sinne thätig. Jm
Ganzen kann ich sagen: es war eine beträchtliche
moles von Arbeit, germanam oondere gentemz
ich danke Gott, daß er es mich hat überstehen
lassen, und ich würde gern das Werk noch weiter
gepflegt haben. Aber unser junger« Kaiser will es
allein machen.

Nachdem die Deutschen geeint sind, lassen sie
fich so leicht nicht trennen. . . Also -ich glaube,
daß alle Vorbedingungen vorhanden sind, um nach
meinem Ausscheiden die neuen Einrichtungen zu
sichern. Die beiden Hauptklammern unserer na-
tionalen Einheit sind Bundesrath und Reichstag.
Der Bundesrath hatsdie Geltung, die ich von
ihm hoffte, nie ganz erreicht. Ob die Zulaffung
der Oeffentlichkeit danützen würde, ist ein Ge-
danke, der mir mehrmals gekommen ist. Der
Reichstag kommt herunter durch den Kampf
der Parteien, der in ihm stattfinden Jede von
den Fractionen hofft auf Alleinherrschaft beson-
dersdiedrei großen Fractionem Centrum, die
Nationalliberalen und» Eonservativen Dahernm
gruppiren sich Die, deren Interessen quer treiben:
Polen, Welfen, Franzosen, Dänen, Socialdemo-
traten. Letztere rechne ich zu den fremden Völ-
kerschaften. Ihre Behandlung ist eine Kriegsfrage.
Unser Reichstag als Brennpunct des nationalen
Lebens erfüllt die Erwartungen nicht, die ich bei
seiner Herstellung gehegt habe. Wenn man den
einzelnen Fractionen Versprechungen macht, kann
man Alles durchfetzeth jedes sacrificium intellec-
tus erlangen. Das Volk selbst wird aber
zusammenhalten; den Fractionen kommt
das Znlsammenhalten erst in zweiter Linie, jede
will zuerst herrschen, d. h. Einfluß, Stellung
haben. « »

Wie man da abh elfen könne? Ja, das ist
bald gesagt, aber nicht gethan. Wenn man« den
Reichstag stärken muß, so muß man die V er -

antwortlichkeit der Minister verschärfen.
Ein Ministerverantwortlichkeits-Gesetz ist in Preu-
ßendurch die Verfassung versprochen, aber bisher
nicht erlassen, im Reiche nicht. Ein Jeder kann
also Reichskanzler werden ohne Beruf dazu, und
das Amt des Reichskanzlers kann zu dem eines
Cabinetsecretärs herabgedrückt werden, dessen Ver-
antwortlichkeitksich auf Ausführung des ihmBei

fohlenen beschränkt, ohne Prüfung und Auswahl
des Nützlichem

Wenn das Haus, an dem ich habe bauen
helfen, ins Wanken kommt oder wenn sein Dach
durchregnet, so erfüllt mich das mit Sorge, daher

rede ich Jhnen von diesen Dingen anstatt z. B.
vom heutigen schlechten Wetter. Der Gedanke,
daß ich überhaupt schweigen sollte, ist eine der
größten Verrücktheitem die mir zugemuthet worden
sind. Von keinem Anderen würde man verlangen,
daß er nur im Walde spazieren gehe, nichts den-
ken und sprechen solle. Von mir erwarten es
viele Leute, sie muthen mir dies- zu ,,im Jnterx
esse meines Ansehns, meines Ruhms, den ich
Blatt für Blatt zerpflücle«. Wenn ich»schweige
und zusehe, so ist das für mich viel bequemer,
auf die andere Weise ziehe ich mir viele Feind-
fchafteu zu. Jch würde aber vom Feigheitsge-
fühle nicht frei bleiben, wenn ich anders mich
verhielte, als ich es thue. Ohne eine gewisse
Bitterkeit läßt sich nicht Kritik üben, da man doch
voraussehen muß, daß fähige Leute in die höch-
sten Aemter kommen, solche, die das Geschäft,
welches sie übernommen haben, einigermaßen ken-
nen. Wenn wir ein Verantwortlichkeits-Gesetz
hätten, würde einer, der die Fähigkeiten
nicht- hat, auch die Stelle nicht übernehmen.

Jch habe mit dem Reichstage Jahrzehnte lang
aufs Blut gekämpfh aber ich sehe, daß diese
Institution sich gerade im Kampfe mit Kaiser
Wilhelm I. und mir« abgeschwächt hat. Das-
Zollparlament hatte damals mehr Gewicht, seine
nationalen, Discnssionen machten mehr Eindruck
als jetzt die des Reichstages Als ich Minister
wurde, war die Krone bedrängt, der König war
entmuthigh weil die Minister ihm versagten, und
wollte abdiciren. Da habe ich . gestrebt, die
Krone gegenüber dem Parlament zu stär-
ten. Vielleicht habe ich dabei zu viel gethan.
Wir brauchen ein Gleichgewicht, und die freie
Kritik halte ich für die monarchifche Regierung
usnentbehrlich, sonst verfällt sie dem Ab-
solntismus der Beamten. Es sind heut-
zutage. nichtdie Monarchem welche in absoluten
Staaten regieren, sondern die B ureaukr atiel
Der verständigste Absolutismus der je geherrscht
hat, bestand -biss-1847 in Preußen, aber doch fiel
das— ganzeGebäude des absoluten Staates »in
einer Nacht, und zwar in sichselbst zusammen:
der Ausstand war vollständig geschlagen, der Kö-
nigkonnte Gericht halten, wenn er wollte, auch
im Lande waren damals keine Verzweigungen.
Das Bedürfniß nach Aenderung steckte tief"im
Volke, namentlich aber in den Beamten bis in
die Ministerien hinein; und sowie der kalte Luft-
strom hereinbrach, trat eine ähnliche Erscheinung
ein wie 1806 die Demoralisation der Armee und
die Eapitulation der Festungem —- Wir brauchen
die frische Luft der öffentlichen Kritik, unser gan-
zes Verfassungsleben beruht darauf. Wen-n die
Volksvertretung kraftlos wird und nur zum Or-
gan des höheren Willens, so kommen wir, wenn
das. so weiter geht, zum aufgeklärten Absolutis-
mus zurück. In thesi mag das die geeignetste
Staatsform sein, ich möchte sagen: die göttlichez
aber die Gründe; welche sie unannehmbar machen,
liegen in der menschlichen Schwäche. . .«

Wir möchten nicht unterlassen zu bemerken,
daß die ,,H.amb. Nacht« diese Rede in der
dem Leipziger Blatt zugegangenen Fassung re-
prodnciren , ·

sz Der. Ausstand der Schneider und
Schneiderinnen in Berlin hat zu Aus-
gang der vorigen Woche an Ausdehnung zuge-
nommen. Jn den Schreib-Bureaus werden fort-

gesetzt Karten für die Ausständigen angefertigt.
Jn dieser Woche dürfte, falls eine Beileguug des
Ausstandes nicht herbeigeführt wird, eine vol!-
ständige Stockung eintreten. Die nicht Strike-
lustigen werden bei Ablieferung der Waare viel-
fach belästigt und hegen Befürchtungen für ihre
Sicherheit nnd ihre Arbeit, weshalb auch sie wohl
oder übel sich zum Anschluß an die Bewegung
entschließen. Am Sonntag fanden fünf große
Volksversammlungen statt.

Jm oesterreichischerr Abgeorduetenhaus c herrscht
eine recht kritische Stimmung in Bezug auf» Gr-
nenerung des Ausgleichs mit Ungarn.
Jn der Sitzung vom 15. Februar brachten meh-

rere Abgeordnete den Antrag ein, die Regierung
aufzufordern, den Zoll- und Handelsver-
trag mit Ungarn rechtzeitig zu kündigen
sowie auf den Abschluß eines neuen Vertrages
unter für die oesterreichische Reichshälfte günstigen
Bedingungen hinzuwirken. Dieser Antrag wurde
vom ganzen Hause unterstützt Der
Handelsminister Freiherr Glanz v. Eicha
erklärte, die Regierung sei sich der schweren Ver-
antwortlichkeit bewußt, welche die Erneuerung des
Ausgleichs mit Ungarn ihr auferlegez die Regie-
rung sei vor kurzem in die Ausgleichs-Verhand-
lungen eingetreten und richte ihre Bemühungen
darauf, daß die Verhandlungen noch vor dem
Kündigungs-Termin zu einer Verständigung führ-
ten,.welche die oesterreichischen Interessen vollkom-
men wahre. Falls eine solche Verständigung
nicht erzielt werden sollte, werde die Regierung
von dem ihr vertragsmäßig zustehenden Kündi-
gungsrechte Gebrauch machen. (Beifall.) Jn
diesem Sinne nehme die Regierung die in dem
vorliegenden Dringlichkeits-Antrage an sie ge-
richtete Aufforderung als Ausfluß der im Hause
vorherrschenden Anschauung entgegen und werde
hiernach weiter vorgehen. — Lebhaster Beifall
folgte dieser Erklärung. Das Haus beschloß hier-
auf einstimmig die Dringlichkeit für den Antrag
und nahm den Antrag selbst ohne Debatte an.

Der franziisische Senat hat, wie telegraphisch
bereits gemeldet, sein Tadelsvotum gegen
den Justizminister und damit gegen das Cabinetam
vorigen Sonnabend erneuert. Seiten hat der·ehr-
würdige französische Senat eine so bewegte Sitzung
gehabt, wie damals. Alle Tribünen waren dicht
gefüllt; zumeist waren Damen anwesend. Die
Kammer hatte mehr als 200 Deputirte entsandt,
welche theils unten in den Sälen an den Thüren
dicht gedrängt standen, theils dieLogen besetzten,
um dem zu gewärtigenden Schauspiel einer mo-
ralischen Vernrtheilung eines Mini-
sters beizuwohnem Auf der Tagesordnung stand
die Frage, ob JustizministerlRicard in
der Kammer die Wahrheit gesprochen, als er es
leugnen, daß der Untersuchungsrichter Remp-
ler einen Protest-Brief gegen seine Absetzung ge-
schrieben hatte. Dieser Brief lag nun vor, und
Ricard konnte nicht mehr in Abrede stellen, daß
er rmrichtig informirt gewesen sei. Alle Minister
waren bereits versammelt, als der markirte weiße
Kopf Rieard’s sich durch die Masse der Deputir-
ten drängte. Der Justizminister nahm Platz ne-
ben Bourgeois, und unverzüglich begann die Ver-
handlung. «—- Monis bestieg die Tribüne und
entwickelte unter allgemeiner Spannung seine Jn-
terpellation. Erbetonte die präcise Form seiner An-
frage über die Motive der Ersetzung Rempler’s, des
Untersuchnngsrichters in derSüdbahn-Affaire, durch
Poittevin und kennzeichnete die Behauptungen Ri-
eard’s in derKammermamentlich dieDementis, welche
Ricard seinen Behauptungen entgegengestellt hatte.
Mit besonderer Klarheit-besprach Monis den An-
trag Rieard’s betreffs des Potestbriefes Remplers.

denn nach Verlauf von etwa 14 Tagen traf ich
Mr. Pullen selbst auf der Straße. «

,,So ist es alsoseine arme Frau gewesen»
war mein erster Gedanke, und doch, obwohl er
weniger glücklich aussah, als gewöhnlich, schien
er doch nicht so niedergeschlagew wie- es sich für
einen liebevollen Gatten nach einem solchen Ver-
luste schickte; auch trug er nicht Trauer. -

Als er mich erblickte, lächelte er ein wenig,
und zwar, wie mir schien, sehr kühl, wozu er wohl
in Anbetracht meiner Unaufmerksamkeit gegen ihn
das Recht hatte, und rief aus: »Nun, Sie sind
uns ja ganz fremd geworden! Wie lange ist es
her, daß Sie zum, letzten Male im Vigo-S.quare
waren ?«

Thatsächlich waren über 3 Monate vergangen,
seit ich zum letzten Mal seine Schwelle über-
schritten hatte, aber auf dem Square war ich,
wie gesagt, gewesen und hielt es für das Beste,
meine Enischuldigungen sofort auf soliden Unter-
grund zu bauen.

,,Jch bin, lieber Mr. Pullen, im vorigen Mo-
nat bis zu ihrem Hause gekommen, aber die Ver-
hältnisse — es war am 18. (er mußte sich na-
türlich des Datums entsinnen) — so trat ich na-
türlich nicht ein.« «

»Aber warum denn nicht ?« fragte er fröhlich.
,,Wären wir zu Hause gewesen, hätten-wir uns
wirklich aufrichtig gefreut, Sie zusehen«

»Aber bei einem so traurigen Anlaß — einem
häuslichen Trauerfalh lieber Herr«

»Was Teufel meinen Sie? Mich hat kein
Trauerfall betroffen l« - ·

e Dieses schien mir nun von Seiten »Pullen’s
herzlos, ja einfach roh, denn seine Frau war eine
sehr angenehme Dame gewesen und er hatte fich

immer den Anschein gegeben, als liebe er sie auf- digkeit ganz aufgezehrt wird. Dabei erzeugt die
richtig. s « « · Reibung in der Atmosphäre eine— derartige Tem-

.,,Nun, ich weiė nicht, -wie Sie es nennen; peratuszr, daß die »Sterns·chnuppe.zunächst an der
aber ich sah den Leichenwagen vorzJhrer Thür Oberfläche in ein lebhaftes Glühen, Leuchten und
stehen, ich sah, wie man szden Sarg heraustrug Verbrennen kommt, wodurch das Ganze aussicht-
und sah, wie man den Sarg auf den Leichen- bar wird. Jst dabei die Sache sehr gering, wie
wagen stellte« in der iiberwiegenden Anzahl der Fälle, so er-
: ,,Sahen".Siedas wirklich Z« fragte er sehr lischt die Erscheinung früher, als die kosmische
ernst und niedergeschlagen. ,,Vor meinem Hause Geschwindigkeit aufgezehrt ist, denn die ganze
sahen Siees ?« Masse hat sich aufgelöst, und wir haben eine ge-

,,Ja, gewiß, vor Ihrem Hause« wöhnliche Sternschnuppe vor uns gehabt. Jn dem
»Ist das möglich s« Er sah sehr nachdenklich anderen Falle jedoch, wenn die Masse bedeutender

und betrübt aus wie einer, der, schlimmere Nach- ist, tritt eine vollständige Verbrennung nicht ein:
richien hört, als er erwartet hat. »Gut, lieber die Luft wird vor dem Meteor ungemein verdich-
Freund, seien Sie so gütig und sprechen Sie nicht tet, da in Folge der enormen Geschwindigkeit sie
davon, bis Sie von mir hören« ; gar nicht ausweichen kann, und erzeugt einen der-

Er drückte mir sehr energisch die Hand und artigen Widerstand, daß die Bewegung vollstän- f
eilte davon. (Schluß folgt) dig aufgezehrt wird. Jn diesem Momente wirkt

· »

—·-

. die verdichtete Luft wie die entfesselten Gase des
EIMSEZ über MAX-M« Dynamits: das Meteor wird unter fürchterlichem

Anläßlich der Aussehen erregendem vielbespro- Knall zerrissen und fällt dann in vielen Stücken
chenen meteorischen Erscheinung in Madrid äußert mit einer Geschwindigkeit, die jetzt nur mehr von
sich in der ,,N. Fr. Presse« der bekannte Astro- der Erdanziehung herrührt, zur Erde nieder. Jn
nom J. Palisa in folgender Weise über Me- diesem Falle hört man einen starken Knall mit
tevtfällw darauf folgendem Getöse. Das letztere rührt von

Beide, Sternschnuppen und Meteore, kommen dem Zusammenschlagen der Luft in dem vom
aus dem Weltenraume und können uns demnach Meteor verlasfenen und von ihm luftleer ge-
direct zur Kenntniß jener Stoffe verhelfen, welche machten Raume her, und da dieser Weg in der
da draußen vorkommen. So lange sie sich außer- Atmosphäre viele Kilometer beträgt, so kann es
halb unserer Erde befinden, bewegen sie sich mit relativ sehr lange dauern, bis alle Schallwellen
Geschwindigkeitem welche außerordentlich groß an das Ohr gelangen.

«

sind« zuweist 30 Kilometer in der Secunde übe» Fälle, wie der eben vorgekommene von Madrid,
steigen Und den Geschwindigkeiten der Kometen wo Fensteescheibeu eingedrückt und Mauer« ge-
und Planeten gleichartig find. Erreicht eine solche sprungen sind, ereignen sich äußerst selten. Ein«
Sternschnuppe oder Meteor dieErdatmvfphärq so solcher Fall fand statt im Jahre 1803 in "L’Aigle
seht: letztere einen solchen Widerstand der "Bewe- in Frankreich, wo die Detonation jnspeinem Um-
gung entgegen, sdaß die. planetarifche Geschwiw kreise von 150 Kilometern gehört wurde. Jn

L’Aigle selbst erzitterte der Erdboden, und Kantine,
ja Häuser stürzten ein.;·——- Der Meteorfall in Ma-
drid; gehbrt jedenfallszu den g-roßartigsten Er-
scheinungen dieser Art.»· Je höher die Explosiond
stelle sich über dem Erdboden befindet, desto grö-
ßer wird die Fläche sein, auf welcher die Bruch-
theile dann vorgefunden werden.

Daß Sternschnuppen und Meteore kosmischen
Ursprunges sind, wagte zuerst sChladni im Jahre
1794 zu behaupten. Vorher galt die Behauptung
von Augenzeugem daß sie Sterne vom Himmel
hätten fallen gesehen, in wissenschaftlichen Kreisen
als Aberglauben. Als im Jahre 1751 am 26.
Mai um»6 Uhr Abends in Kroatien ein Me-
teorfall stattgefunden hatte, ließ das bischbsliche
Consistorium in Agram eine urkundliche Beglan-
bigung vornehmen, die aber als lächerlich hinge-
stellt wurde. Bei einem zweiten Falle, der sich
1790 in Juillac in der Gascogne ereignete, wurde
gleichfalls von der Municipalität eine Urkunde
ausgestellh die von 300 Augenzeugen unterfertigt
wurde. Dieses Protocoll erhielt die Pariser Aka-
demie, die es sehr erheiternd fand, daß man über
eine solche Absurdität ein Protocoll habe ausstellen
können, da ein solches Factum ein physisch un-
mögliches Phänomen sei. Bei solchen Ansichten
muß man es wirklich als einen besonderen Muth
von Chladni bezeichnen, daß er gelegentlich eines
Meteorfundesdieser Meinung entgegentrat-

s cui-ist«»-
Jn Riga ist es, wie wir in der ,,Rig.

Rdsch.« lesen, Herrn v. Rautenfel·d-Lindenruh
neulich gelungen, auch beim Sonnenlicht
die so wirksamen Röntgen’schenx-S-trah-
len nachzuweisen. Die Exvositionsdauer des ersten
Experiments unter freiem Himmel war 3 Stunden.

Näheres wird das Protvcoli der Sitzung des Na- «
turforschevBereins vom«5.,Februar bringen. —

Wie wir ferner ausländisclen Blättern entnehmen,
hat im Anschluß an die. liöntgewsche Entdeckung
Professor Krippen dorfin Dres den unter-
sucht, ob und welcher Eufluß phosphokek
cirende Körper auf vie Trockenplatte aus-
üben. Zu diesem Zwecke sellte er in der Dunkel-
kammer gegenüber einer vorher belichteten, mit
Balmainsscher Leuchtfarbe sestrichenen Pappe eine
mit Platten beschickte Eassete auf, deren Schiebergeschlossen waren. Nachdei Professor Krippendorf
das phosphorescireude Lict auf die verschlosseneCassette hatte etwa 10 Sunden einwirkeu lassen,
zeigten sich beim Entwickei der Platten dieselben
Erscheinungen -wie bei erer belichteten Platte.
Solche Stellen, wo dem Licht ein nicht durchläs- i
siger Widerstand entgegengstellt worden war, blie- ;
ben auf der Platte weiß. Der Nachweis ist da- c
mit geliefert, daß von eirm phosphorescirenden .
Körper ausgehende sicltb are leuchtende fStrahlen ebenfalls dieEigenschaft haben, fürunser Auge undurchschtige Stoffe zu
durchdringen. » «

— Miß Rboda sroughtom eine be-
kannte engliscbe Romans·riftstellerin, erzählt in
ihren demnächst erscheinenen Memoiren eine hüb-
sche Anekdote: Eines Taes, sie war damals 17 ,
Jahre alt, kam ein Onkel zu ihnen nach Hause. ]
Man kam auf allerlei, auch auf Literatur, zu c
sprechen. »Da ist eben,« fgte er zu Miß Rhodws
Mutter, »ein Buch erscheneru »Im Hause des
Landpfarrers.« Das ist gmz ausgezeichnet. Wenn
Du es lesen willst, hab’ io’s Dir mitgebracht, aber
gieb’s Rhoda nicht, denn ’s ist nichts für junge
Mädels« Die Mutter nahn’s und las es. ,,N«1»1n«,
fragte Miß R»hoda, »Wie si’s,?« — »Seht: schon«
entgegnete Mistreß Btoughtom »aber Onkel hat ;
Recht: Du darfst es nicht lesen, für junge Mäd- Echeu ist var nichts« .Da aber IachteMiß Nhpda l
laut aufund rief: «!lber·zMama, ich hab’s doch
selber geschriebeuliktklntkso wars. Es war das
erste, natürlich pseu nyttji erschienene Werk der
gchmarg so fxuchivlaleu Schkifisteuekiuk «
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Er habe bestimmt versichert, der Brief existire
nicht: Rempler habe weder direct noch indirect
protestirt, er habe nie einen solchen Brief ge-
schriebem Und doch, fuhr Monis fort, ist die-
ser Brief geschrieben worden, und wir
kennen denselben. Rempler hat protestirt, und da
mir dieser Brief bekannt war, als ich sprach, so
können Sie rneine Mäßigung würdigen. Newp-
ler hat den Brief erst ausgefolgh als er auf der
Tribiine der Lässigkeit beschuldigt wurde. Am
Schluß seiner Rede· bezeichnete Monis das Vor-
gehen Ricard’s in der »Südbahn-Affaire als
größten SkandaL —- Justizminister Ricard
begann unter allgemeiner Bewegung. Er
wandte sich pathetisch gegen die Verletzung des
Amtsgeheimnisses welches jedem Functionär
heilig fein müsse. Wenn ein Beamter aus
welchen Gründen immer ein Amtsgeheimniß
preisgebe, wenn er Details aus einer Untersuchung
mittheile, wenn er sogar einzelne Acten ausliefere
(Rufe: »Aha, der Brief !«) —- wohin soll das
führen? (Gelächter.) » Er habe der Kammer
nur jene Mittheilungen gemacht, die er vom Pro-
cureur der Republik erhalten habe. Dieser habe
ihm schriftlich mitgetheilt, Rempler habe bei der
Uebergabe der abgenommenen Acten nicht prote-
stirt und keinen Protest-Brief geschrieben. Jch
werde Ihnen, fuhr Ricard fort, die Wahrheitsagen; ich habe nichts zu verbergen. Der Brief
Rempleks war früher geschrieben, dann hat er
ohne Protest die Acten im Einvernehmen mit dem
Procureur seinem Nachfolger Poittevin überge-
ben. Athalin hat also den Brief für einen
überholten Zwischenfall erachtet und
ihn mir nicht übergeben. Jch konnte es also
in Abrede stellen. sGroße Bewegung.) — Hier-
auf besprach der Minister des Weiteren die Un-
tersuchung und stellte es in Abrede, daß die Ver-
folgung der Südbahn-Shndicateure von ihm an-
geordnet worden. Jch habe wohl, sagte er, Jn-
structionen gegeben, aber bei dem gegenwärtigen
Stande der Untersuchung kann ich diese Acten
nicht verlegen. (Lärmende Bewegung) Jch
kann Jhnen diese Jnstruction nicht zeigen, weil
deren Veröffentlichung nicht möglich ist. (Zu
Loubet gewandt:) Jhrem Präsidenten will ich
die Acten zeigen. (Lärmende Rufe: »Vorlesen!«
»Wie lautet die Jnstruction und der Rap-
port Athalin’s ?«) Ricard (abwehtend): Jch
kann die Acten jetzt nicht publiciren. ——Noch-
mals bestieg Monis die Tribüne Er kri-
tisirie die Antwort Ricard’s und sagte: Ricard
mußte den Brief kennen, da er sich
wöchentlich über den Stand der Untersuchung in-
formirte. —- R icard (dazwischenrufend): ,,Erzst
heute früh habe ich den Brief gelesen« —— M o n i s:
»Herr Siegelbewahrer! Wenn Sie mir sagen, daß
Sie früher nichts von der Existenz Und
dem Jnhalte des Briefes gehört haben, so will
ich Alles zurückziehen. —- Als nun Ri-
card schwieg, fuhr Monis fort: »Er ant-
wortet nicht. (Große Bewegung.) Der Brief
war registrirt. » Sie wußten das nicht, Herr Sie-
gelbewahrer? Haben Sie auch mündlich keine Jn-
struction gegeben, daß die Syndicateurs zu ver-
folgen seien? Sie antworten nicht?« (Anhaltende
Bewegung) Monis schloß: »Es ist wahr, was
der Conseils-Präsident sagte, daß wir nämlich in
einer schlechten Lust leben. Jawohh diese schlechte
Luft weht am Vend0me-Platze, wo das Justizmi-
nisterium sich befindet. Man muß ein Wort Gam-
betta’s sich vorhalten, der meinte, man müsse den
Geist der Verdächtigung bannen, der über dem
Vaterlande lagert. Das Uebel, an dem,wir lei-
den, ist die Furcht vor Verdächtigung welche nahe
daran» ist, alle Energie zu lähmen. Es herrscht
eine Verwirrung der Justiz» . .

.« Nach
mehreren Bemerkungen schritt man zur Abstim-
mung. Der Ministerpräsident Bourgeois prote-
stirte energisch gegen die vorgeschlagene Tagesord-
nung, doch wurde sie, eine Erneuerung des Ta-
delsvotums , mit 169 gegen ·74 Stimmen be-
schlossen.

Jm englischen Unterhanse griff jüngst der
Führer der Opposition, Sir William H arcourt,
aus den in letzter Zeit bekannt gewordenen Aeu-
ßerungen des gegenwärtigen Premiers Lord S a-
lisbury einen Punct heraus, welcher allerdings
den Wunsch nach Aufklärung nahe legen mußte.
Jn seiner Rede bei der Versammlung der Non-
conformisten hatte Lord Salisburh erklärt, es
werde jetzt zugegeben, daß Transvaal die
Hilfe auswärtiger Mächte angerufen
habe. Durch den Bericht über die Transvaab
Debatte im deutschen Reichstage aber wqk in
London bekannt geworden, daß der Staatssecretär
Freiherr v. Mars chall gesagt hatte: »Die Be-
hauptung, daß Präsident Krüger unsere Jnterven-
tion nachgesucht habe, ist ein Jrrthumz ich
weiß nichts von einem solchen Schritte.« Sir
William hob nun hervor, daß diese Aeußerung
des« deutschen Staatssecretärs die unmittelbare
Widerlegung der Erklärung Lord Salisburtfs be-
treffs des wesentlichsten Punctes derselben ent-
halte, und setzte hinzu: ,,Meines Erachtens ist die
Erklärung des Premierministers die unvor-
sichtigste und rücksichtslosestez sie ist,
wenn sie, wie der deutsche Staatssecretär erklärt
hat, nicht begründet ist, geeignet, die gjetzige Lage
zu verschlimmern -Jch zögere nicht,- zu sagen,
daß Jeder, der zur Förderung übler Gesinnungen
zwischen England und Deutschland beiträgt, kein
Freund des· Friedens ist.« — Auf die Rede Sir
William Harcourks erwiderte , dem Bericht des
W. T. BE« zufolge, der— erste Lord des Schatzez

Balf our, in nachfolgender Weise: Harcourt
habe in großer Aufregung den Wunsch ausge-
sprochen, zu wissen, welchen Grad von Beweis
Salisbury für seine Erklärung gehabt habe, daß
Transvaal an Deutschland appellirt hätte. Satis-
bury habe sich auf 2 Thatsacheu gestützt, die zu:
Zeit, als sie in den Zeitungen bekannt wurden,
unwiderlsegt gewesen seien — nämlich einmal die
posittve Versicherung des britischen Generalagen-

ten in Tra»nsvaal, welche in Ausdrücken erfolgte,
die nur die Deutung zuließen, daß der Appell qu
Deutschland und Frankreich ergangen wäre; und
wenn es außerdem inzwischen eine notorische That-
fache geworden sei, daß die deutsche Regierung
vorgehabt habe, Marinesoldaten in der Delagoa-
Bat zu landen, so sei, wie ihm scheine, eine Be-
weiskette vorhanden gewesen, durch die Salisb"u-
rh’s Erklärung gerechtfertigt (t) werde. — Aus
dem Ganzen geht nur hervor, daß die englische
Regierung in ihrem Vertrauen auf die Zuver-
lässigkeit ihrer ·politischen Agenten sich ge-
täuscht hat. »

Die italienischen Exveditionstruppen in der
Colonie Eritrea haben nunmehr von Entischo aus,
dem Hauptquartiere des Oberbefehlshabers Gene-
rals Baratieri, eine Bewegung unternommen,
dUkch die den Schoanern der Marsch in der Rich-
tung nach Asmara abgeschnitten worden ist. Aller-
dings rückten zunächst größere Abtheilungen der
schoanischen Streitkräfte vor, um den Jtalienern
Schwierigkeiten bei ihrer militärischen Operation
zu bereiten, sie zogen sich jedoch sehr bald wieder
zurück. — Allem Anscheine wirkt es noch nach,
daß die Streitkräste des Negus von Abessinien sich
bei der Belagerung von Makalle blutige Köpfe
geholt haben.

statuten.
Die gestrige Monats-Sitzung der Ge-

lehrten estnischen Gesellschaft war in
ihrem ersten Theile dem Andenken eines· Mannes
gewidmet, dessen Gedächtniß in unseren Provinzen
fortleben wird, so lange es eine baltische Geschichte
giebt. Nachdem der Präsident, Professor«Dr. L eo
M eher, in tief empfundenen Worten dem Ver-
lust Ausdruck gegeben hatte, welche die Gesellschaft
durch den Tod des Professors Dr. Eduard
W i nke lm a un in Heidelberg des hochverdienten
Ehrenmitgliedes und einstigen Präsidenten der Ge-
sellschaft, erlitten habe, ergriff Professor R. H aus-
mann das Wort, um in längerem Vortrage ein
Bild des Lebens und Schaffens desHingeschiede-
nen zu zeichnen. Er schilderte seine erstaunliche Ar-
beitskraft und außerordentliche wiss enschaftlicheTüch-
tigkeit, charakterisirte seine mannigfachen gelehrten
Forschungen und insbesondere die den Mittelpunct
seines wifsenschaftlichen Arbeitens bildenden fun-
damentalen staufischen Studien und würdigte so-
dann eingehend die Bedeutung der Winkelmann-
schen Bibliotheca, Livoniae histoiroaR dieses ein-
zigartig dastehenden, mustergiltigen Nachschlage-
Werkes, das allein schon genügt, Winkelmann’s
Namen für alle Zeit unter uns fortleben zu lassen.

Von den mancherlei geschäftlichen Angelegen-
heiten, welche die gestrige Sitzung der Gelehrten
estnischen Gesellschaft beschäftigten, ist zunächst
eine Mittheilung des Präsidenten, Profefsors Leo
Meyer, zu erwähnen. Er theilte mit, daß zu
Anfang Januar ein Schreiben des Directoriums
der Universität zu Gunsten der Kanzlei der me-
dicinischen Fakultät die Räumung des für die
estnische ethnographische s Sammlung
der Gesellschaft zugewiesenen Locals zum
20. Januar und die Ueberführung der Samm-
lung in ein anderes, für diesen Zweck ungeeigne-
tes Zimmer der ehem. Akademischen Musse bean-
sprucht habe, daß jedoch auf seine entschiedenen
Gegenvorstellungen hin hiervon Abstand genommen
sei. — Von den sonstigen eingegangenen Schrei-
ben sei ein solches des Rigaer Comites für die
lettische ethnographische Ausstellung
erwähnt, worin in Bezug auf die Angliederung
der estnisclpethnographischen Ansstel-
lun g freundliches Entgegenkommen bekundet
wird. — Es wurde die Anfchaffung des großen
Guleke’schen Werkes ,,A l t-L ivland« ins Auge
gefaßt. — Namens der Revidenten eonstatirte
Oberlehrer J. F reh den ordnungsmäßigen Stand
der Casse und der· Buchführung, worauf dem
Schatzmeister für das Jahr 1895 Decharge er-
theilt wurde.

Der auf der vorigen Sitzung ausgesprochene
Wunsch, daß die Zahl der Mitglieder durch Bei-
tritt neuer ergänzt werden möge, fand seine er-
freuliche Erfüllung, indem gestern 10 neue or-
d en tliche Mitglieder aufgenommen werden
konnten — die« Pastoren A. Greinert zu
Eecks, M. Lui g a, Johannes Renn it zu Cambh
und Heinrich Struck zu Werro, ferner die Her-
ren Reinhold v. Mo ell er, Dr. Richard Otto,
Provisor S. v. Kieseritzktz Docent Alexander
Berendts, sind. gis. comp. Alexander Ro-
senberg und sind. sur. Friedrich Smirnow.

Professor R. Hausmann berichtete über
den Fortgang der Vorbereitungen für die ar-
chäologische Ausstellung in Riga und
im Zusammenhange damit über den jiingsten
Aufenthalt der Herren Anton Buch holtz und
Philipp Schwartz aus Riga hierselbst. Das
Gros der Arbeit ist nun glücklich absolvirt; die
livischen und lettischen Sachen, für welche Herr
Anton Buchholtz auch den Katalog anfertigen
Wird, sollen bereits demnächst nach Riga abgehen;
ihnen werden dann die Sachen aus ältesterZeitund dte estnischen folgen. Jm Ganzen dürfte
die Gelehrte estnische Gesellschaft auf der Rigaer
archäologischen Ausstellnng mit mehr als «130
Tafeln Alterthümer repräsentirt sein.

Professor Hausmann demonstrirte sodann eine
Reihe von Alterthümerm namentlich die unter der
Beihilfe des Professors Al. Rosenberg be-
stimmten Knochengeräthe und den Fund aus demsog. Pfahlban von Arrafch. Auch übergab ex
mehrere Alterthümeywie eine von Hm. v. L ö w i s
aus Panten übersandte Fkfchbarpune aus Knochen
und drei von Hm. v. Wahl-- Pajus überreichte
silberne Halbkreuze —- Der ConfervatorL.- G o,e r tz
übergab eine in dankenswerther Weise pgn den

Herren A. Grenzstein und Saal angefertigte
Photographie eines Theiles des Restes deralten
Stadtmauer und der Bibliothekar M. Boehm
legte ein von sind. weil. James Petersen in
Fortsetzung einer früheren Arbeit mit großem Fleißzusammengestelltes Inhalts v e rze i ch n iß für
die »Sitzungsberichte« der Jahre 1876—85 vor,
nachdem er siir die Jahre 1886—92 schon früher
ein solches angefertigt. Hrn. Petersen wurde der
Dank der Gesellschaft votirt.

Vorher waren noch mehrere gclegentliche Mit-
theilungen geniacht worden. Jnsbesondere ver-
wies der Präsident, Professor Leo Meyer, auf
eine Besprechung des Drews’schen Buches über
Disputationen Martin Luther’s und auf einen
dabei von Professor J. Hau ßleiter gemachten
Hinweis auf den-in Riga befindlichen Eodex
über Wittenberger Disputationen — Oberlehrer
J. Frey fragte betreffs einer angeblich aus
dem Jahre 1553 stammenden Abbildung Dor-
pats an, worauf Professor Hausmann mit-
theilte, daß es sich um ein Phantasiebild aus
neuester Zeit handele, das nicht den geringsten
historischen Werth habe! —-t.

Ueber das gestrige Conc ert von Frau Ma-
rie Preger-Marina liegt uns eine Bespre-
chung aus fachmännischer Feder nicht vor, da un-ser Herr Referent leider am Erscheinen verhindertwar. Das Concert war recht zahlreich besucht
nnd alle Mitwirkenden ernteten stürmischen Ap-
plaus, so daß das an sich schon stattliche, etwa
15 Piecen umfassende Programm, durch die lie-
benswürdig gespendeten Zugaben und Wiederho-
lungen nahezu den doppelten Umfang erreichte.
Dazu zeichnete es sich durch die größte Abwechse-
lung aus: Arten, russische und deutsche Lieder
mit Clavier- und Guitarren-Begleitung, Sopran-
und Cello-Duette, Cello-Soli und Guitarren-
Soli wechselten mit einander ab. "

Frau Marie Preger-Marina ist eine in
italienischer Schule gebildete liebenswürdige Sän-
gerin. Jhre Stimme ist zwar nicht sehr groß,
aber hat eine sehr angenehme Klangfarbe; mit
reiner Intonation verbindet die gescbätzte Sän-
gerin Verve des Vortrages. Sie erntete denn
auch den lebhaftesten Applaus und wurde durch
Ueberreichung zahlreicher duftiger Spenden, dar-
unter allein 4 Blumenkörbchem geehrt und in je-
der Weise vom Zuschauerraume her fetirt.

Nicht minder errang sich Herr P. F e d o ro w ,

Violoncellist der St. Petersburger Kaiserlichen
Oper, mit seinen Violoncello-Soli die Gunst des
Publicums. Kann er auch den Vergleich mit
solchen Größen, wie Dawhdow und Wershbilo-
witsch, von denen wir die meisten der gestern ge-
brachten Compositionen gehört haben, nicht aus-
halten, so verfügt er doch über eine sehr solide
Technik und schöne Cantilene, die· namentlich im
Goltermann’schen Nocturno und in der Schumann-
schen Tran·sscription vortheilhaft zu Tage trat.
Auch er spendete liebenswürdig eine Reihe von
Zugaben

Den Vogel in Bezug auf ftürmische Bis-Rufe
schoß aber doch der dritte der Mitwirkenden, Herr
Decker-Schenk, auf seiner Guitarre ab.
Statt einer Piece bekamen wir von ihm in der
ersten Abtheilung des Concerts deren drei und
in der zweiten« Abtheilung statt einer deren gar
fünf nach der Reihe zu hören. Mit erstaunli-
eher Kunstfertigkeit beherrschte er seine Guitarre,
die namentlich im Piano und Glissando aller-
liebste Effecte gab; den größten Enthusiasmus
erregte jedoch ein Militärmarsch mit. dem Virtuos
nachgeahmten Trommelwirbel.

Von der Vorsitzenden des Evangelischen
Vereins der Fürsorge für jungeMäd-
chen in St. Petersburg, Frl. E. v. Ska-
lon, werden wir ersucht, den Pro spect dieses
Vereins, der bisher in der Presse nur theilweise
veröffentlicht worden ist, in seinem Wortlaut un-
verkiirzt wiederzugeben. Er lautet: -

,,Auf Grund feiner obrigkeitlich bestätigten
Statuten will der Verein feinem Wahlspruch ge-
treu: P-s. 119, 105 »Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf meinem Wege« För-
derung ernsten, freudigen, fest in Gottes Wort
gegründeten Ehristenthums bei den consirmirten
Mädchen evangelischer Confession erstreben und
ihnen in den dazu eingerichteten Versammlungen,
neben allem.Anregenden, Gelegenheit zu herzlicher
Gemeinschaft mit Gleicbgesinnten bieten. Jedes
Mädchen evangelischer Confession und unbescbol-
tenen Rufes ist zu den Versammlungen des Ver-
eins herzlich willkommen. Die Leiterinnen möch-
ten namentlich den Alleinstehenden Theilnahme,
Halt und Schuß angedeihen lassen und können
die jungen Mädchen sich mit jeder Sorge vertrau-
ensvoll an· die Damen wenden. «

Seit 1893 hat der Verein auch die Möglich-
keit, stellenlosen oder angereisten jungen Mädchen
gegen geringe Zahlung ein Heim zu bieten, ebenso
auch solchen Jungfrauen, die, den Tag über ihremEr-
werb selbständig nachgehend, Dennoch unter seinem
Schutz zu wohnen« wünschen. Selbstverständlich
haben sich alle Bewohnerinnen des -Heims den
Regeln der Anstalt und den Anordnungen der
Hausmutter unbedingt zu fügen, widrigenfalls
ihnen gekündigt werden muß. .

Wer bis zur Erlangung einer Stelle im Heim
wohnen will, muß das Geld mitbringen:
1) Für die Einschreibe-Gebühr bei der Ausnahme
unter den Schutz des Vereins 1 Rbl.; 2) für die
Vaßabgaben etwa 2 Rbl.; Z) für Wohnung und
Kost für einen Monat 10 Rbl. — Wer vor Ab-
lauf seines Termins fortgeht, erhält einen Theil
des Kostgeldes zurückgezahlt. Wer kein eigenes
Bettzeug mitgebracht hat, zahlt dafür extra. Ohne
das Kostgeld für 1 Monat im Voraus zu ent-

richten, kann kein Mädchen im Heim Aufnahme
finden.

Die Aufnahme ins Heim geschieht nach
schriftlicher oder persönlicher Anmeldung bei der
Vorsteherin des Vereins. Auswärtige junge
Mädchen sollten niemals ohne Empfehlungs-
schreiben des betreffenden Herrn Pastors oder
wenigstens mit guten Zeugnissen versehen nach
St. Petersburg kommen; durch späteres Einziehenvon Erkundigungen in der Heimath geht viel
Zeit verloren.

Mit großem Ernst und Nachdruck muß immer
wieder vor dem leichtsinnigen Verlassen der Hei-
matb gewarnt werden! Mittellos, ohne sichere
Aussichten, durch höheres Gehalt gelockt, ziehen
leider so Viele aus der Provinz in die Großstädte
Diese bieten aber neben dem gepriesenen »Es-Fünf(

und ,,großen Erwerb« nur zu oft Unglück, Ver- isuchung, Krankheit und Enttäuschung
Da der Verein statutenmäßig nur für solches

junge Mädchen sorgen darf, die sich,zu ihm hal-
ten, ist Anschluß an den Verein erforderlich.
Der jährliche Beitrag beträgt 2 Rbl. Den zah-
lenden Mitgliedern wird der Besuch der Versamm-
lungen, die Benutzung der Bibliotheh die Ver-
mittlung von Stellen unentgeltlich geboten.
Jn den Versammlungen wird je nach Bestimmung
bei zwanglosem Bersammensein gelesen, gearbei-
tet, im Chor gesungen und dergleichen mehr, auch
eine Tasse Thee getrunken; den Schluß bildet eine
kurze Andacht. Jn der Kaiserlichen Spar-cas s e können die zum Verein gehörenden jungen
Mädchen durch Vermittlung der Leiterinnen ihr ei-
genes erspartes Geld zu ZIAØ anlegen. Sparsam-
keit kann nicht ernstlich genug empfohlen werden.
Wer 1 Rbl. monatlich treu bei Seite legen wollte,
hätte am Ende des Jahres 12 Rbl. in Händen
und kleine Zinsen dazu. Schon 25 Kop. werden
in der Sparkasse angenommen.

Jm Heim des Vereins finden auch 14-——16-
jährige Mädchen Aufnahme,. um in häuslichen
Arbeiten ausgebildet zu werden; für dieselben wird
je nach Abmachung gezahlt. Junge Madchen,
welche eine Schule, einen Cursus, eine Lehre den
Tag über besuchen, können ebenfalls Aufnahme
finden. s

Herrschaften, welche sich zur Erlangung
von Bonnen, Kammerjungferm Wirthinnew Kin-
dermädchen, Stubenmädchen, Verkäuferinnen an
den Verein wenden, haben laut § 8. 4 der Sta-
tuten und nach Bestimmung des Comitss 20 Z
der Monatsgage zum Besten des Vereins zu ent-
richten. Der Verein empfiehlt auch Näherinnen,
Copistinnen, Massagistinnen u. s. w.

Karten mit Angaben der Versammlungen und
der Sprech- und Ecnpfangsstunden sind jederzeit
im Vereinslocal zu haben.

Briefadres se der Vorsteherin des Vereins
FrL E. V. Scalom Ei! llpe13.9. A. Osa-
non-1-, Bonaornapneäcniü 11ep. Jiiö 4, an. 2.

Der Kurristasche Bauer, Heinrich H. stahl in
der Nacht auf Dinstag aus der Wohnung der
Anna L» die ihm aus Freundlichkeit Nachtlager
gewährt hatte, einen Pelz. eine Uhr nnd ein Paar
Stiefel. Am nächsten Tage wurde er ergriffen.
Die gestohlenen Stiefel hatte er noch bei sich, die
Uhr und den Pelz aber hatte er bereits verkauft.
Obwohl er zugiebt, den Diebstahl ausgeführt zu
haben, weigert er sich doch, diejenigen« Personen an-
zugeben, denen er die übrigen Sachen verkauft
hat. Vor etwa 2 Jahren ist der Ergriffene wegen
Diebstahls mit 1 Jahr Gefängniß sestraft worden.

Am Dinstag Morgen wurde in der Petersbur-
get! Straße ein ohne Aufsicht gelasseUes
Pferd gestohlen. Die von der Polizei sofort ener-
gisch in Angriff genornmenen Nachsorschungen wa-
ren in sofern von Erfolg gekrönt, als um 4 Uhr
Nachmittags das Pferd einem Hahnhofschen Bauer
abgenommen wurde. Dieser erklärte, daß er das
Pferd um 3 Uhr von einem jungen Menschen ge-
kauft habe. Die angestellten Recherchen zur Auf-
findung des Diebes blieben erfolglos.

Jn der vorvergangenen Nacht wurden zwei ge-
werbsmäßige Diebinnen ergriffen und
dem Untersuchungsrichter übergeben. Die eine
hatte am Freitag in der Linden-Straße einer
Nachbarin ein großes wollenes Tuch gestohlen,
die andere, die am Sonnabend in der Erbsen-
Straße auf dem Hofe ausgehängte Wäsche ge-
stoblen hatte, wurde beim Verlassen des Hofes
an der Pforte ergriffen. ——i—

Zu Holz für die Armen bei der Expe-
dition unseres Blattes eingegangen: von M. 1
Rbl., von K. L. 2 Rbl. und von J. G. 1 Rbl.-
zusammen 4 Rbl. und mit dem Friiheren 14 Rbl.

« Mit Dank
die Redaction d. ,,N. Dörpt. Z.«

- Hirn-leide Nachrichten.
St. Marien-Kirche."

Z. UFonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
r.

Näcbster deutscher Gottesdienst am Sonntage
Jnvocavit,11. Februar, um 12 Uhr. Anmeldung
zur Communion Tages zuvor von 10—-12 Uhr im
Pastorat

Katholische Kirche.
Freitag, d. 9. Februar: Deutscher Passions-

Gottesdienst um 7 Uhr Abends.

Todjenliüa
«

Frau Marie Werner, Jk Z. Februar zu
St. Petersburg. — -

Frl. Marie B o gd"anow, f 5. Februar zu
St. Petersburg. «

Frau A. Stavenhagen , geb. Frei» i— 2.
Februar zu Moskau. «

Gelegramme
derYussisctzen FecegrapBen-Ygentur.

(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
London, Dinstag, is. (6.) Februar. Während

der Adreß-Debatte im Unterhause brachte Wedder-
burg ein Amendement ein, wonach die Besetzung
Chitrals durch englische Truppen zu bedauern sek-
Der Staatssecretär für Jndien erwiderte- die Be-
setzuug Ehitmts sei in de: vorigjährigen Parla-
ments-Session mit erheblicher Majokkkäk gebkllkgk
worden und habe unerwartet günstige Erfolge ge-
habt, involvire auch keine Beleidigung Rußlands
Das Amendement wurde mit 193 gegen 79 Stim-
men abgelehnt.

Shanghai. Dinstag- 18« (6.) Febr. Ein fran-
zösisches Shndicat offerirte der chinesischen Regie-
rung eine Anleihe von 100 Millionen Dollar zu
denselben Bedingungen wie die russischkchinesische
Anleihe. .

London, Mittwoch, «19. (7.) Februar. Jm
Unterhause erklärte Chamberlain, nach den neue-
sten Nachrichten seien im Gefechtjbei Krügersdorp

von Jameson’s Leuten 21 Mann getödtet· nnd
46 verwundet worden. Ueber den Verlust der
Buren liegen keine officiellen Nachrichten vor. —-

Der Unterstaatssecretär Cnrzon theilte mit, am
29. v. Mts. landeten 100 rnssische Matrosen bei
Tschemnlpo nnd marschirten nach SönL Der
König von Korea flüchtete am nächsten Tag in
das Hans der rusfischen Gesandtschafn Auf
Wunsch des englischen Consnls wurden englische
Matrosen zum Schntz der englischen Gesandtschaft
gelandetz die Zahl der Matrosen ist Enrzon un-
bekannt. Curzon hat keinen Grund zu« glauben,
daß es sich um eine rnssische Occupation handele.
. Oliaffaualh Mittwoch, 19. (7.) Februar. Ge-
neral Baratieri meldet, daß die Abessinier am 5.
d. Mts. die kleine Station Kolsleta, südlich von
Adigrat, überfielen. Capitän Moccagatta ging
dem Feind mit 300 Jtalienern entgegen und lie-
ferte ihm ,ein Gefecht beim Paß Alagna. Der
Feind wurde aufgehalten, bis Berstärkungen kamen.
Major Valli traf mit dem 7. Bataillon ein und
eroberte Kolsleta nach lebhaftem Kampfes zu-
rück.

St. Pelevsbukih Donnerstag, 8. Februar.
J.n der Kais. Geographischen Gesellschaft theilte
gestern der Vice-Präsident mit: Es sei verstirbt,
die von der Rückkehr Nansen’s verbreiteten
Nachrichten von der Hand zu weisen. Der Si-
birien-Neisende Baron Toll hinterließ auf den
Neusibirischen Inseln Proviant und Vorräthe
für den Fall, daß Nansen von seiner Pola:-
Reise über diese Inseln zurückkehrte. Nan-
fen wurde feiner Zeit hiervon unterrichtet
und ihm wurde eine Karte geschickt, auf der die
Proviantlager eingezeichnet waren; daher ist die
Annahme zulässig, daß Nansen den Heimweg über
die Nenfibirischen Jnseln nimmt. —- Die erste
Nachricht lief vom Kaufmann Kuschnarew ein,
der Leute nach den Neusibirischen Jnseln zn ent-
senden pflegt, um Mammuthknochen zu sammeln.
Diese Leute könnten dort Nansen getroffen nnd
von ihm Nachricht gegeben haben. — Gegenwär-
tig hat der Generalgouvernenr von Jrkutsk nach
Kirensk ein von dort per Estafette nach Jakntsk
zu beförderndes Telegramm gesandt, welchesden
Behörden vorschreibt, genaue Erknndignngen über
Nansen einzuziehen und ihm Beihilfe zu leisten.

. Der Großfiirst Paul Alexandrowitsch kehrte
gestern aus Moskau zurück.

Moskau, Mittwoch, 7. Februar. Hier werden
Vorbereitungen zu einer großen photographischen
Ausstellung getroffen. Aus England, Frankreich,
Deutschland, Amerika melden sich Ausstellen

London, Mittwoch, 19. (7.) Febr. Cham-
berlain theilte mit, er habe auf die Einladung
des Präsidenten Krüger zu einem Besuch in Lon-
don noch keine Antwort erhalten; »daher könne
noch nicht gesagt werden, ob Krüger die Einla-
dung annehme «oder nicht. Die Frage, unter
welchen Bedingungen Krüger kommen solle, seivon England aus nicht angeregt worden.

Zwei berühmte englische Advocaten übernah-
men die Vertheidigung Jameson’s vor Gericht.
Alle sind überzeugt, daß die Geschworenen same-son freisprechen werden. «

Wie verlautet, hat Präsident Krüger seine
London-Reise auf unbestimmte Zeit verschoben.

Belgraly Mittwoch, 19. (7.) Februar. Der
König verlieh dem russischen Botschafter in Kon-
stantinopel den Weißen Adler-Orden 1. Classe.

Vetters-erlebt , « i
des meteorolog. Univ.-Observatorinmsvom 8. Februar 1896.

IV IäkzäeYkss l 7 Uhr mag. l I Uhr Mitt

BarometeqMeeresnivean 7794 782«3 783·9

Therrnometer(Centigrade) —-10«3 -—7«8 —5·9

Windrichn u. Geschwin-digb (Meterprv See-J ESEZS NNBZ sitt-I i
1. Minimum d. Temp. —12«3 ,
2. Maximum ,,

—5«0
Z. Vieljährig Tagesmittek ——5«8

Allgemeinzustand der Witterung: Baromein
Max. in Central-Russland.

Øonrølnerirht
St. Petersburger Börse, s. Febr. 1896.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Sakfonka) hohe Sorte

« für 10 Pol) . . 7,75
Tendenz für Weizen: still. «

Roggen, Gewicht9 Pud .
.«

. .
. . 5 i

Tendenz für Roggeng st il l.
Hafer, Gewicht 6 Pnd pr. Kull . . . 3,20--3,6)

Tendenz für Hafets f« U—
Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud · . 10,50

Tendenz für Schlagssaks fest«
Roggenmehh NioötowifcheQ pr. 9 Pnd . 5,40—5,7(!

» von der unteren Wolga . . 5,25—5,50
Tendenz für Noggenmehh fe it. »

Grüße, großkörnigq pr. Kull. . . .
. 10,50—1l

Petroleum, Nobel'iches, pr. Pnd . . . I,32
Znckey König’scher Naffin.l. Sorte, pr. Pnd 6
Melis pr. Pud . . . . . . . . . 5,10—5,12

Orient-wir. Sonn-besinnt.
Berliner Börse, 19. (7.) Febr. 1896.

100 Rot. pr. Gang. . . . . . . 217 Nun. 30 Pf—-
100 sitzt. pr. Ultimo . . . . . . 217 Rock. 25 Pf.
100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats 217 Nin!- -- Pf«

Allgemeine Tendenz : st i I l.

Für die Reduktion verantwortlich?
ossamhqsieihtqte ROTHE-triefen-

MZL Neue Dörptsche Zeitung. I896.
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d I- hn: · arti-aqua- .. o. . io - neun-onna
.- IF» · , . s e a 25

» Hiermit die ergebene Anzeige, dass die ,
Nährsalzscacao in V, u. M, Cz( a 20

«,
-

.

·· Oe ONsssssi--Oi-»s»i«isiii--. w.s e IC I I IH Niederlage nnd der Verkauf des Thees —

«— Näh l . Ptl «l h . e· -Rempsiehftkia zextract u anzonini: Aar.Leach, Aoizophiiiosiiias yxi.Zl. , d» Uspdüzehsk «,»z»9z»» · Fkcjiagddgn II. Fghjz
i upon. uporoiepeii - , . - 9 hr Abends

, ex. no« i. dllllllPllills A. c. hausen-taro: I K» s· s·a» ,,06-1- ornoiiieiiin conpeitekinaro cis-Kr-
·

«—

--cnaro oöiiiecsrna usi- eaiiiiriio Zorn— . nullmshk 111 cksss « « « I
ciioncnuiiu gewann« - s· «· , «

"

sz,896 »O« »; Oenpw » »» Mszwnwl z» M« «, Ko» 25 Ko» »· »» K» «,
kruhere Iiooal der Ist-n. Gebt: Bat-tots- H M die; »« K» l

«« », »· WPHWQ », «,z,,,,,,«»,,.,, 13., XMHHUY 9·,·.» CHOR» okopnohii Aug» Dass s um Gkossen Markt, ilbergekiilirt worden ist. M« sgd .sti niar . »
· · Nellmarkt - stkasso ».

« » »-yripaencniin ea iieynnary naseniioti sk sskkqsqsqsk Izu-h Igqggtp
» i a K» r . . . « , .

»

«
..

. «»
«.

. la Jahrhundert»
. iielxoiiiiiikts III-Wisse iipoiiaizarhcki or, c"7s·ka· « RYVYU tat« w C Ckvek «« or' HICUUUI VSUS M« Dem« SSOVTWU XVIII-hakt Mk« das« (Auch für Damen der Mitgliedern)
,».a·xiy6.iknt1iiaro sropra Tedeum-in ueiislsiiin » » « o e R e De» Vorstand·
Fvaöprinn lBepiiaiiat Maxopna iiypik »

»;

«—
·

reift-nun 4200 eynroizsh ast- 1X,·-oyi1ro- . .,·"J·"» HFHJT s» Ipetketks Aufgabe meines Icupkeksehiuiedeskesehiists auf« Un— n ·

k- ss s «· Ilskkslss
JBHXG ll0··;:?;ll,mx·b« asylls Eypsp Wegen Aufgabe meines Geschäfte wird atn 7. u. 9. Februar . DIIIIIBIJ Kllpkcksclllllltlllbmlllsljck auf« die Dgugk W» mein-Hm» wo.USE-ALTE XKOYHTOEHXG HAVE' und an den nächstfolgenden Tagen in der Ikitterstrasse Nr. Cz, Jurjew. eben· nnd werde meine« Praxis vor—
WIH « Hsspss EDEEOOHOEEEIE Zkgkgxxi III«åsiålsäiiäitkktkzktoädläi ZTFLTTLZTISWFTZZFFEIJILITSTI TEMMMWMMMM..«WW.WEM..NÆMNW.MTZJ.TÆVNØ TTZZTWI essssss M« »Es«- »s-
600 ksøyiisronhixsh uoii·-lziiieninx-r-. Oe— I s l d B» K
pas-is: com. one-In how» Einen» Z a t o

U taag II; Ekskkklusskh « 8 m» F? Of. Gkillllllltlä
m» Aiiiineiioush Yiipaiznekiin eiiiezikieniio - « m . VI« VI Nnæks DE« · « 9 r» I« VII? C« S I«

-

csh ·10——2"t1acon-r- nun. · Erste grosse » L «·

0· H H ; « Zur Einsichtnahme seitens der Assecuraten des D l v i ——————

»l ··p·s·l·s:isossi·-····s·l·s·ls·i·is··is··skvsssiss s hiesigen C l S· omm ·· ors e any· · Tddz9ddrsdldltii···dl··ll··l·dl·isene· -
· · O «

———

«· l· -
· ( -

s. - : c. 6 .

« « .Ilsixouponsgoixnkoikk nein. ein-1- sIaiIktscIjcU» gcgcicsctktgeil Lkcllkkvccftss I. u. E? Herren um! Damen·
-

,- . —

ruhmlichst bekannt durclzlillärljlleztskf zskouvctiixzeten in Riga ( das »Nun ZT; . C, - « « « D »

««

· liegt der revidirte Rechenschaftsbericht fürs Jahr 189»5 nebst den Büchern · Auftreten de llokzauheklcijnstleks i« T «, h .l· :S·-CII«MS« E EUWUWJ - und Belogen im Hause·des Bucbhalters B. Bartels —- Petri—str. Nr. 41 .
· . .

M« e YOU«s ··"-··3·I-T·" - PMZPVCF M« Pkdwhlspf l ···

— täglich mit Ausnahme der Sonn— und Feiertage« von 10 bis 12 Uhr - .·- « K( Rlgasche sszrasse «·

: » »

gkstts HEFT, kksltssss
.

- s, vormittag; aus· · ( u - a K( Dasellistekliietet slcli eine samtnen-n
·:· · Ellemowr pcäallrin llntetnoht Daselbst werden« auch bis zum 7. März e. etwa beliebte Anträge (

. . T.Mk. Zu. .3..".I,«,sp",·,
··· tät· m« nacht« GCUCkMVCkSUUMlUUY CMSSESUEMOMMSIL E( Der· Billetveklcauk lludet nur· in d llniveksitiits«lzuch- K(

, Jokjow cion s. sank. :i896. «
'

· Ä 7
« l

«YZHHTFIHHIHZITIJLOHIZITi. ’

Dis Dis-gestim- zsk Btkklkkk oT3IZ.F.".2«L.:-’ ZHZZTIHZZTHS sW F Lisette-g. de» 9. Februar c.
·

—- KT «« M» «» »Es-Es«-
ZYIFFFGFTEIFIFZPLSKEFUUm« ·

· · Eine hcbgshrteii Publcum ieersebene Anzeigas ? Sonntag« den lt Rohr« K( lnasso
Ispmspz - e c— ins rennen. « s . s

»

-

. » . T«»ss»s·z».»Jk·7-T·si-T,in»L» s, mein kzokk F« sizbebsesszhakz zweite» kirosse kiala Vorstellung
«

;-
· w u i a, of« S 5

mit: neue-m Programm. »:
-

» Hefte DOJILGZ .S mb. IIIIII CI« SIJIIIIZ II« IS CI«- IIIY « " -« .«C-llssklll»ltlgsoåsch'ipo«kh.,FL«Z.;..,?ok,iki n....»n.»3o..kk, H; s. ist«-»F. Yxsoovzolzlxoglk »F» « k d hu- »
CWWV«..«»nwWWwx-,.«..«.KMM -

rii
., . . in est. Te. ind sofort: iir asmirs isher gesc en te o wol en estens an en i eic n · ·

,

« -

« Zu haben — KlostersStn 8, beim mir dasselbe auch im neuen Locale zukommen zu lassen. .
· , 1 »

allmuqcntet
i Copjst HSUCSI klochachtungsvoll . . billig Kinder im Griechischen oder

· EUULYCTIMED III-Weber« zu vermiethen — Teichstr. 12. . Late1nischen. Seil. Otkerten sub G.
«------ an die Exped il. Blattes erbeten.

«
· · Eine Junge scliwediii

»

· «· · · · « « . . sucht; Pension in einer gebildeten Im Abonnement
· · «« ·: — deutschen Familie, wo auch Jugend unter Leitung von Herrns « · . . , im Hause ist. Dieselbe Damewllllstzht UUSHPDITSCIIM

. · . lstratnrstn den tin-ihnen. Ach-essen «.
.’

«

· . . · -—.-——---—-——-

·

——»—-·-——·—-—«
.

» « Angabg des-Preises emgängt die

J · «

» « -
« Fjxped dieses Bl. sub II. . unt» Mitwirkung eine« .

· MPABWBHPB DIE DITEV VI« ---——·--————

. v « des . »« , 1- «» · « ,-
«· · . . ten Oberon.

I» Im! l, n o » » » »

Es« jitiigesJttrdctien P ·

» » » ». H welches zu schneidern-en versteht, k 0 g« l« A« lll m ·

i . eoTBa : guckt Stslkvg Ftls Fuss» Odsåus d— i) Symphonie, op. i1, oqnou —-

i . . · ·. l: —

«

. . . , 0rn.
·

«- «
»

- m . «
·

macht hierdurch in Gemassheit des Z 86 der statuten die- a) A··l·1e3·k·)··d·i··:x·:·dl·t·d.Baktholdki
Ha oonoBanln §; 86 yoTaBa cem 06111907337 omwb LOBOLHTY I« Fee ses Vereins bekannt, dass die am 28. Februar d. J. statt- 9 b) Attila-ite-
odniaro ciziiiislzniiy Iisro cocroiiniiiizciicn 28. cjienpaiiii c. r. Ooöpanieiish gehabte Delegirszelhveksammlung beschlossen hat act. vxokxskhok onoh ·? sikhntizidoiiäkon drei» lxlltsltxxkätcxogfklloogcxo moltox

· uoiinoiioiiekiiihixce ori- eaeullliziicona cero Oöiliecriza iiocrakioiziieiio - - - -

« « ««
« M« «« «« «« m« «« m· ————

«

l i 6 1896 Iinskuss kut- die in com-s befindlichen tin —·» z) ouvekws », »H,gm»,,,.» »· 84
.

.
«— - ieg r«edsl yl —- R« h. W .PUR- PAZMYPG FOUOBHXV HPODYSHTOBG Haxoml ZØ herabzusetzen und dleser Beschluss von Sr- hos ZPSJUUW v 4) ,,soim·sonnoouniokg;·-·-g«,DIE-III:-

ILIUXGH BCB OSDADISEJH IIISGTITUPOIISIITIIBIXG Ja· hen Excenenz dem Herrn Fiinanzminister bestätigt» wol»
sucht eine stelle — Bergsstrasse 13. Fkjzk km- HHAFszCHHHU Chor und

iciiaiiiihixæ irae-roch xro iikisrriiipoiieiiroiem n im) de» is, , ne c in »Ob«-«« 143018 W« Gsckss

raiioizoe nocraiioiziienie yrnepiiciieiio Ero Bkjiconotipeizocxoiinreiihcsisizoiiæ » h Solche» Veranlassung» werden diejenige« lnhaber . von «
» Anfang pracise sz Uhr.

Ilociioiiuiioiiics Mukizncsispoisish ØuiiancoBGs « « 6 J- Pfaiidbriefen dieses Vereins welche auf die Herabsetzung« du«-·:Eqlsåodkztikikswistisenxxal III· III« Sol-Eule? lxlbcli. FnuUstegsuslbäcl Im·s . - · »
·

· «
« ·

- i ,
»

» .........-.—...-.-..—.....-.-...-.«
·«

«' . on,
«

«. «, erner
»

up. u.
« BOJIVJLGTBKZ OGPO FULL-LIABLE SØ ZEIIUIEIILHHXG IMCTOBW new des Zinsfusses nicht eingehen wollen, hierdurch aufgefordert, ZSUUZUIFSLJOHJJZRTULIIZJZILIviacnhie Ha Yiiiekihiiiekiie pasiirlipa np011eHTOB"I-, onna) iipniuiaiiiaiorcii ihre Pfandbriefe »nebst den Zu denselben gehörigen ooupons welche gut zu kochen versteht sucht 7 Um» ab M d« Gasse«

llp6,ll0’I’aB1ZlTb," BTJ npaBllellle Bd: Tekleklle IIISOTITMFGAIIIIAPO und Talons im Lauf-e von Sechs Monaten a« Cato Stellung. Zu erfragen GartenstLL·.
epokca Co YYHH Gen) oäbknznenlg Mo« ZMYIAUHHG JMCTH bei der Diisection des Vereins gegen· eine »von der Directiion wjkdnTJOZIFJJHFZPZLILIUIJHWUS Vokzliglicllea inlätltlisclleu
W HPHHALUBYRUUHHH M Hmwh BYUOHZMU H T3«710H3"«IE- BZZMQHY Her« auszustellende Bescheinigunos einzulieferii Bei Vorweisurigs Aus-säh SDIZOIM Nåbskss ZU SEND· s h · K«um» öyiiysisph Bhiiiaiihi llpaiziieiiiensh Oöiiiecsriza pociincism lIo iipeiishs - · · - ·

«« ««

Ist! III-Jus Umblsm Psttisttssss NI·-76- c
· i «

. dieser Bescheinigung wird vom III. 00c0bek 1896 III) oioo Treppe, hoch, links. f «, »? oMARTHE! Oel? POGHMKH BHULZYHBZIOTGH HOJUMKAUHMV JMUZMY Ha· der dem Nominalwerthe der Pfaiidbriefe entsprechende ca— Z P M· «· HEXE«
sinnen OT- 16-1«0 0RTF16pkl1896 VOLK, iipnsinraioitiiiicii no pimlbetrag sammt de» bis zum« 16· October 1896 aufgselaw Ein mwnyrir Mann , Sorte, alter· ice-e, Oop.pk.Pfd.

HUPUUZTGUBHOH UND§ ZZKYIMHHXG EHCTOBY MUHMABHHH CYMMH W kenen Zinsen an di·e dazu berechtigten Personen ausgezahlt im Alt» »» 24 Jahre; de» 3 Jahr» oinpuhhlt « II. san; « «

HUPOCUIZHU no 16’0e OHTHSPH 1896 Foxka HPOUGHTUUH werden, Die Verzinsung der III"0 III« CDOICDIICZT auf Gütern beschäftigt ·gewesen ist
.« · T; s T · . . . · .

. und auch die Brennereibuchfiihrung Bin altes, gut eingeführte-sBB npediklmlb pas« VI' eqeme UPOHSHTOBY no UPSUCTHBLGHHHMY zur Auszaliliing eingsereichten Pfandbriefe hört mit dein 16 kenn« such; ikigk qzigk i« Ins-»» is« «

«
s-

JIHCTAMTI auf ssicslåsfeiae Ånsjeuung als szkwaltssz
»Hm« 16 ORTHS H 1896 ro a

«

»
»

- schreibst, Toffel-Meister, litt-einst oder ist Abreise halber unter günstigenlllc . p II · Diejenigen Inhaber SØ Pfandbr1efe, welche auf« die Her— Wiktlisclinitsgetiiw Gute Empfehluik Bedingungen Arn verkietlien lodet zu
»

»-.- . s '

»' «

. · - «b .h«d A -·«l.G«fl. kk ——- kensu, t.Biiaidsihlihi 672 Zaniiaxiiihixre ducken-b, nsshiiensiiiie coriisicie Ha absetzung des zlnsfusses von 6 nat· 5 Z eingehen, Zoäxeivtenosszoeliizäbznomannsxänoiishtenca« iänsenoekt CHOR» bjtää Banns-IS:lmeklbmenle PHZMYPS UPOYYSHTOBV OF SØ Ho 5 Z! 06H3akIH Elle-II· haben jhkkz Pfzxndhxsjefe nebst, den zu« denselben giehkskjgien den Arrendator J. LauyKassinorm Adresse zu richten. M. Trelflih
drang-tin, iiasiukiaii Gib l-1’0 Mai-l 1896 Foxla irr, Tlpaiziieiiie 1 - I« St« L"«j«h01m« · ·

Oou one und Talons vom I. Mit! 1896 III) e en
.. .. Psnslon Illnkola

cizoii saiciiajliihie Jincrhi csh llpuiiaiiiieiicallmiiin Irhiiniiiæ iclnoiiaisin n Qujäungen del. Djrection bei letzterer· einzuliefern undgvär· Blond-«·
raii0i1aiin, nsaiiiikish Iiero nur. Jan-herr- öhirh Bhiiiakia Iipaniiekiieiin rinn- den denselbsp nach Ablauf· von viel. Ivoszhen Einzelne ZFZHUCIO ckgsvtdsGättss Vslkpklsgslvgs

.

, . . . p. one. eise equem u.
Tklsklllliis IIO JZIOTSIISHIPI IIGTBIPSXTI IIGJIITEIXB 00 JIHH · · . mit; oder— ohne Pension zu VSUVIV billi . An demselben Ort: Vills Mit
HPMOTABUSHIH BMHMHHXG JMOTOBG 6 L H» BE«

a dato der Einlieferung der Pkandhkteke spszn — Im» YLLMPO z F z»»»»»» 6040 M· km» «»

« . « ·

- Y Y gegen Ruckgsabe der betreffenden Quittiingen an Stelle der Eh» mzzmzkzsz sk»,19gten-Woh- Sommer, n. Vllla nilt 3 til. Zins-«, 40
LELIIIJI IIPEIBJIGHIGMTY 110 llpexlBillzllekllkl GSH ILBETElkIll1lZl, BBAUÆHG llpeilk früheren 6 Ø Pfandbrjeke neue ZZ Pfandbkjeke von klgk Dj- Illlvg unil zwei Wohnungen Rbi. f. d. s. Nisheres Gartenstrasse
Hrixsh 6 A eairiiedinhixæ iincrons Hoizhie 5 Z Zaiciiaginhie irrte-phi- rection aus ersieht werde» · JIJIHTZZYHJH ZZJMHIUIH äTIhFZJ

krnmllbssks 21·I’0 CSETEHPE 1895 I« Indes, dsn 21 September· 18·95 blirt, sofort hätt: bezieheqn inrgeiscbsslss bschwarzen Flåzckenxaiik den Na-
aenekiie .lI . P I-I a, 0 06 ; . .

«

.

«

. .

·

-

»
rienliofschen DSSFO ks s) 01111 men ,Topp«hören hatsichheute ver—F HHIHHUCMFO OPOUCKUYO HAVE« V HERR«

»

Diedllirectioii des Livlandisohen stadtdslypothelcenkssereins. Bakmhokz Nahokosin dok Uhkonhonik kaum. Gogoo Zoioliinohzngohon Po—-
· npeK0e1laTIJIh: c« PPELSGSI s« ljievens lang Yo« Klwastlk - THIS« Bszåvgäoxlåvsksåoks

:
, ,

Director-en: Eil. Berlin-III.s IIEDSETOIIE VI! EOEUIEI vom-a ssi o stiidcntenwoliniingen opp.-.-«--..n,»sama«-«.28Poiitaiikh Ferne. ll -

, ·

.

, , « « , « «»

»F ZU· » oexpespbph» o sind» N» 819 sszokomkoz o· wilde· von und 2Zimmern nnoermiethen .. m Hof. e .Hoe Beet· arg.
.

.
. - » s « . «« . · · ·

«.
·. · —- Techelfevstiu Nr. 16. Zuierfras Ftpitsss d. ·9. Felse- Recssupptz

ges: im neiget-Mo. gis-s Trepp- 1i- Rostbeaf und Ksssem
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»«

·
»··sp ·«

—
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»«««·»»·»»sp·»,«»»»·»«·.«z«».-ii-....-.s-sk-«-se-sssosnsoezsssssss1s- .

- · -F.s;

»
»«

« »·

· ·
»»

· · -.-.«- ; ··.».,«;- zkkzz zkxzj skfskrkx pzsirzk IF« --·«!-..’-.—. »— xzslllluk
« '«««z« P« Its-s. v —

' — «
tkzuvp

« «« · · « «« fix-«« . ..-.-«-s -"««.Z-Tsz·:·-·« · » n « . » - — «· c) . ’

« . . . . — "- Hxja :-.;;« :--s2«:1u kixis as« »;s.s.-».s.· .-»i»» most,- ists-J
s . . - «-.--«.--- igskx Jst-I« Im, - -» «: . Dis)

.« · « « .- .·
-· «» . -

«· " · —- —. «« z» ·-»- «..·«««-· »» JI
·· z« «» » — - " H s» jkzspjsj Jjk "1««(;.si:(f:wi.:-—(s.«-. us« MDL

."«-.1 - . - · · · · · ,
- « - ««

«· »—
·« ·.x ji « - I» Z. ask-J. ji«-Z

«« I» . ·
.- H J. ;.

— . « i— ANY« z« U: . It« Esz-·--·E««-««·Y
·· . · · · s· . .· » · . ·.

·· · ·· · -·.·,.·, E, · zszzszkl
. z— ·s·;z" « « · «« - «. »« " ; ’ T· »«

·.

«.

; , » .-

JJ . - » s, II ».
- «» «— i; . E« iskwunusj

C« « · «· .··· - » . . ·· . · «x,·f»j,»s· « · Ja«- «·

«» . «« - ·

. ·
·

, «, X.
. « L) .
s. Ha» «

· I; H« TO» . .

« srfthekutz täglich
ausgenommen Seines-und hohe Jesus-ge.

Ue expediiiou ist von s up: wissen; bis o ufzk abends,
ausgenommen von 1-—Z Uhr Mittags, geö et.

spart-stunden der Nedactipu von 9-—11 Vormittags.

s - is· Stets mit Lust-Ists-n· 7 Im. S» s« «

’ seht. so sey» naturwissn« C
« 2 Ræshuftkpisatslzich sc) Loh« a.«

« - J s« Hin«« « « « «— YYTZJ THÄMZYUZ ZEIT-it. e- IF»
Kreis set Eins-Unmut: s III»

Einunddreißigster Jahrgang.

N.- 33. Freitag, den 9. (21.) Februar
Annahme der Jnserate «

big 11 Uhr Vormitta g. Preis für die sechzgespaltene Korpngzeile oder derenRaum s Kaki» bei zweisund mehrmaliget Jnsertion d s Fuss.
Durch die Post eingeäende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Au der ersten Seite kostet die Korpudzeile 30 stets.

Inhalt.
Inland- Bulgarien und Korea. Der ,Pribalttistt

List-oh« Adelseonvent Livländischer Gouverneun Von
der Universität. Fellim Personal-Nachricht. Wen-
dens Dementi. Niga: Theater. Revalx Eisbtechen
St. Peter-barg: Armenische Frage. Tageschronit

PolitischerTagesbericht.
Lock-les. Neues« Post. Telegrantmk

Eonrsberichty
Feuitletoru Vellamy. Das ,Schwarzlicht«. Man-

gzigfaltiges

Heiland. ,
Bulgarien und Korea.

Während das Gros der russifchen Presse noch
ganz und gar von Sofia und all’ den bulgari-
schen Ereignissen in Anspruch genommen ist, er-
innern die ,,St. Pet. Wed.« und nach ihnen auch
die ,,Birfh. Wen« daran, das; es neben Bulga-
rien und der orientalifchen Frage noch andere,
nicht weniger wichtige Fragen giebt, bei denen
Nußland engagirt ist und die unterdessen in ihrer
Entwickelung nicht stillstehen. Die ,,Birfh. Wed.«
lenken gleichfalls die Aufmerksamkeit auf Ost-
Asien, wo gerade in den letzten Tagen in Korea
eine ganz neue Sachlage geschaffen ist und wo
neben Nnßland plbtzlich England sich« regt, das
trotz all’ seiner Vielen Schlappen wieder mit fri-
schen Kräften dabei zu sein scheint und geschäftig
ebenfalls Marine-Soldaten gelandet hat.

Was Bulgarien betrifft, so sind die
,,Birsh. Wed.« gegen jede Einmifchnng in die
inneren Angelegenheiten; davon werde der umra-
lische Einfluß Rußlands auf dem Ballan nur
gewinnen nnd die Stimmung der flavifchen Völ-

ker zu Gunsten« Rnszlands beeinflußt werden,
während zugleich der Frieden nnd die« Ordnung
auf der Vulkan-Halbinsel gefestigt werden. Dann
fährt das Blatt fort:

,,Ruszland beschäftigen noch manche andere
Dinge neben den bulgarischen Ereignissery wofür
als der beste Hinweis die letzten Vorgänge im
fernen Osten dienen können. In Korea· geht
wieder sehr Unheimliches und Dunkeles vor sich.
Die japanischen Truppen haben diese Halbinsel
verlassen, aber die Folgen ssder japanischen Ver-
waltung und des japanischen Einflusses find ge-
blieben. . Der König von Korea sucht Rettung
und Schutz in der russifchen Gesandtschaft in
Sönl und hat dort auch, wie es scheint, das
Gewiinfchte gefunden. Der Telegraph berichtet
von der Hinrichtung einiger Koreanischen Minister.
Noch ist es unbekannt, was sie verbrochen haben

nnd warum sie hingerichtet sind, aber es läßt
sich annehmen, das · es Ereaturen Japans und
Anhänger des japanischen Einflusses waren. Zum
Schutz der rnssischen Gesandtschaft ist eine kleine
Anzahl Mannschaften von denSchiffen unseres
Geschwaders im Stillen Qcean gelandet worden.
Eine gleiche Landung hat seinerseits das englische
Geschwader ausgeführt.

Jn London ist bereits officiell erklärt worden,
daß eine Abtheilung englischer Marine-Soldaten
nach Söul beordert ist. Obgleich es in dieser
Mittheilung abschwächeiid heißt, daß die Landung
»nur zum Schutz der englischen Gesandtschaft«
erfolgt ist, wird doch zugleich hinzugefügt, »daß
die koreanischen Angelegenheiten einen bedrohlichen
Charakter annehmen«. Durch das Eintreffen einer
englischen TruppewAbtheiluiig in Söul wird ,,dieser
bedrohliche Charakter-«, wie man meinen sollte,
wohl in keiner Weise abgeschwächt. Ueberhaupt
ist diese Einmischung Englands in die koreani-
schen Angelegenheiten ziemlich sonderbar und wohl
kaum statthaft. Diese Einmischung erzeugt an
und für fiel) Erregung und sieht im Widerspruch
mit der unlcingst erfolgten Erklärung Balfour’s,
daß die Festigung des russischen Einflusses und
der Seemacht Rußlands im Stillen Ocean in
keiner Weise den wahren Interessen Britanniens
widerspricht Gedenkt Lord Salisbury vielleicht
aufs neue sein Glück damit zu versuchen, daß
er Rußland Schwierigkeiten im Stillen Ocean
bereitet und einen Zusammenstoß zwischen uns
und Japan herbeizuführen versucht? Jedenfalls
ist ein neuer ,,dunlter Bund« am politischen
Horizont aufgetaucht und man kann nur wün-
schen, daß er im Interesse des allgemeinen Frie-
dens bald wieder verschwinde.« -

Der »Pribnltifii Listok«.
Jn Anlaß des Erscheinens seiner ersten Num-

mer in Riga, erinnert der ,,Pribalt. List« in ei-
nem ,,Uns er Programm« überschriebeneri
Artikel an sein Programm nnd das Hauptziel sei-
ner Arbeit. Hier wird, wiewir dem Referat der
Rigaer Blätter entnehmen, u. A. ausgeführt:

Der ,,Prib. List« wäre gegründet, um im
baltischen Gebiet ehrlich der allgemeinen Sache
des Reiches zu dienen. Solcher Dienst bestände
vor Allem darin, die russischen Aufgaben und
dringenden Interessen im baltischen Grenzlande
klar zu legen, jedoch im Zusammenhang mit den
gesetzlichen Bedürfnissen und histori-
scheu Eigenthümlichkeiten des örtlichen
Lebens, mit denen nothwendiger Weise gerechnet
werden müsse. . .

1896.
Also-meisten« nnd Juferate vermitteln:

in Miso: H. Lan ewig, Annoncen-Bureau; in Fellitn E. J. KarowS Buchhx in Werts; W. v. Gaffroiks u.Fr- Vielrofds Buchhy in
Wall: M. Rudolsfs uchyz in Revah Buchh. v. Kluge St Ströhxtu in St. äfzetersburgp N. Mattifeikz Eentral-Auupuceu-Agentur.

Die Maßregeln der Regierung in Anlaß der
Reformen hätten zu willkiirlicher Auslegung und
manchmal zu nichts begründeten Mnthmaßnngen
Anlaß gegeben. Der ,,Prib. List« habe gegen
solche eine Panik verbreitende willkürliche Deu-
tungeu des wahren Charakters der Regierungs-
maßregeln protestirt . .

Die politische Angliederung des baltischen Ge-
biets an das Reich wäre ein so großer historischer
Art, daß er jedem örtlichen Bewohner, der nicht
die Augen den Erscheinungen des wirklichen Le-
bens verschließt, klar sein müßtcs »Nirgends ist
das Gefühl· der Gesetzlichkeit nndszLoyalität so
entwickelt, wie innerhalb der Bevölkerung unseres
baltischen Grenzgebiets«; nirgends wünsche die
örtliche Gesellschaft so stark nnd heiß die Befesti-
gung solcher Gesetzlichkeit . . -

Die eingesiihrten Reformen, die Justizreform,
wenn auch ohne Geschworenengerichte, die städtische
Selbstverwaltung, obgleich-mit Unterordnung der-
selben unter die Administratiory gäben einen Maß-
stab für die Benrtheilung des Charakters der Re-
gierungsmaßregeln im baltischen Gebiet. . . Nicht
in der mechanischen Verpflanznng der äußeren
Formen des rnssischen Lebens, nicht in der wahl-
losen Zerstörung alles Alten bestände die Aufgabe,
sondern in einer verständigen, bewußten, schöpfe-
rischen Arbeit, die darauf gerichtet ist, das histo-
risch Ueberlebte dnrch Zeitgemäßes zu ersetzen, in
einer Verbreitung des Besten, was Rußland hätte,
in der Erhaltung alles dessen ans der früheren
Ordnung, das Erhaltung verdient und den wirk-
lichen örtlichen Bedürfnissen und« Bedingungen
entspricht, endlich in einer sorgfältigen Auswahl
alles dessen, was die Lage der Rnssen hier- be·festi-
gen könne und der Fahne Achtung abnöthigen
miisse, der die Rnssen hier dienen. Alles Dunkle,
Niedrige, Selbstsiichtige und dort im Jnnern des
Reiches Beseitigte diirfe auch hier nicht gednldet
werden. . .

Der ,,Prib. List« wolle eine nationale Zeitung
sein, jedoch in der Ueberzeugung, daß der russi-
sche Nationalismus frei sein müsse von Obscu-
rantismus, Unduldsamkeit und Hetze gegenüber
anderen Nationalitätem . .

»Wir dürfen es nicht vergessen, daß wir es
hier (in den oberen Schichten) mit gebildeten
Leuten zu thun haben, die-zu beobachten und zu
vergleichen verstehen, mit Männern von festen
Ueberzeugnrcgem die zu beugen nur feste
Thatsachen, nicht tönende Phrasen im Stande
sind. . .«

Leider würden hier die Ausgaben einer prakti-
schen Politik häufig außer Acht gelassen. Man

erörtere die Befestigung der russischen ,Principien,
aber zeige nicht, wie dies zu erreichen sei; man
spreche von russischem Selbstberuf, von der Noth-
wendigkeit der Vereinigung, von den höchsten
Aufgaben und politischen Jdealen —- und begnüge
sich mit den allgemeinsten urtheilen, ohne etwas
Bestimmtes zu sagen. Endlich schließe man fa-
natisch die Augen vor der Wirklichkeit und fasse
zuletzt alles Denken und Thun zusammeniin dem
Verzweislungsschrei: »i’aveant ConsulesR . . . .

das Vaterland ist in Gefahr» Aber das Leben
warte nicht, es gehe seinen Gang. . .- ·

« Die Vereinigung des baltischen Gebiets mit
dem Reich könne nur auf culturellem Wege er-
folgen. . . .

,,Mag der Este, Lette und Deutsche — sagte
in seiner Rede der Herr Minister der Volk-Sauf-
klärung — Deutschery Este· und Lette bleiben, wenn
er nur seiner Seele riachRusse ist und mit den
allgemeinen Gefühlen der Ergebenheit fiir den
Kaiser und das Gesammtvaterland übereinstimmt.«
Das sei auch dieTendenz des ,,Prib. List« . . .

Der Convenst der Livländischen
Ritter- und Landschaft ist, der ,,Diina-
Ztg.« zufolge, gestern zusammengetreten.

— Wie die ,,Mosk. Wed.« erfahren, entbehrt
die Nachricht, der Gouverneur von Nowgorod, Kam-
merherr v. Stürmen werde zum Gouverneur von
Livland ernannt werden, jeglicher Begründung.

——- Fürst Meschtscherski veröffentlicht in
seinem jetzt zwei mal in der Woche erscheinenden
,,Grashd.« unter anderen interessanten Dingen
auch seine ,,Erinnerungeu«. Bis hierzu umfassen
diese Erinnerungen die Zeit seines Aufenthalts
in der Kaiserlicheu Rechtsschutz zu deren Direc-
tor damals behufs besserer Aufrechthaltung der
Disciplin der Nigasche Polizeimeister Jashkow
ernannt worden war. Aber nicht die drastischen
Schilderungen von dem Auftreten dieses Direc-
tors veranlassen uns, von den Erinnerungen No-
tiz zu nehmen, sondern vielmehr eine interessante
Bemerkung, die Fürst Meschtscherski in Bezug
auf unsere Landesuniversität macht. Nach dem
,,Rig. Tagbl.« lautet dieselbe wie folgt: ,,Bereits
zu Anfang seiner Regierung befahl Kaiser Ni-
kolai, daman ihm gesagt hatte, daß wir über-
haupt viel zu wenig Professoren der Jurist-ru-
denz haben, Professoren zu schaffen,
worauf ein Prikas erlassen-wurde, dem zufolge
ein Professoren-Institut bei der Dor-
p a ter U n iv.--e.-r sität eingerichtet-werden sollte.
Gesagt, gethan, bestenzszlösqvndidaten der Ju-
risprudenz derMtiiversitäten zu Moskau und Pe-

tersburg wurden nach Dorpat commandirt nnd
machten dort einen, wenn ich nicht irre, zweijäh-
rigen Cursus am Professoren-Institut durch. Wir
geriossenbereits die Früchte dieses Instituts. Es
lieferte uns einige bemerkenswerthe Professoren
auf dem Gebiet der Jurisprudenz u. A. so her-
vorragende, wie den berühmten Newolim den
Criminalisteu Kalmykow und den Civilisteu
Mever.« " i·

Fcllin. Der ,,Fell. Anz.« schreibt unterm 6.
d. Mts.: »Am heutigen Tage vollenden sich
90 Jahre, daß der Herr dim. Orduungsrichter
Thy v. Helmers en das Licht der Welt er-
blickte. 1806 und 1896-! Wer mag den Ab-
stand messen, der diese beiden Jahreszahlen von
einander trennt! Doch liegt es nicht in unserer
Absichtxuns heute in Betrachtungen zu verlieren,
welche zum Zweck hätten, eine Zeitspanue ins
Auge zu fassen, die nahezu Anfang und Ausgang
des 19. Jahrhunderts in sich schließtznur so viel
sei uns· gestattet, unserem verehrten Mitbürger
auch von dieser Stelle aus an seinem 90. Ge-
burtstage unsere herzlichen Gliick- und Segens-
wünsche für den ihm bevorstehenden Lebensabend
auszusprechen. » Möge die unter dem glorreichen
Scepter St. Majestät unseres Allergnädigsteu
Kaisers anbrecheude neue Aera die Hoffnungen
des Greises beleben, der in seinem langen Erden-
waudel unter der Regierung von 5 Herrschern
Ruszlands gute und böse Tage in so reichem
Wechsel der Zeiten an sich hat vorüberzieheuscheut« P .

· Weudetn Die ,,Düna-Z.« veröffentlicht fol-
gende Zurechtstellung von Pastor G. Vier-
hnff: ,,Zur Abwendung etwaiger weiterer fal-
scher Gerüchte, erlaube ich mir, gegenüber der in
Nr. 30 der ,,Düna-,Z.« verösfeutlichten Notiz aus
Weuden zu eonstatiren, daß in der hiesigen Stadt-
gemeinde ein ,,Evange-lifcher Jünglinge-
Verein« bisher nicht existirt, und daß daher
auch um seine Bestätigung nicht hat nachgesucht
werden können« « «

Rigm Dem Director des Nigaer Stadtthea-
thers, M. Ma—rtersteig, wurde, der ,,Rig.
Rdsch.« zufolge, vorgestern zu seinem Benefiz sei-
tens des Soliftenpersouals der-l e t t i s che n B ü h n e
ein. silberner Lorbeerkranz mit einer Widmung
auf einem seidenen Kissen in den lettischen Farben
dargebracht. .

RevaL Durch den südlichen Wind ist vom
Eise in der Revaler Bucht so viel abgetrieben
worden, daß, wie szder ,,Rev. Beob.«« mittheilt,
gestern »Um» dieålliittagszeit die Eiufahrt in
den Hafen wieder« als unbehindert gelten

Brutus-tun.
Vellamn «

Aus dem Englischen des James V ayn für die
»N. Dörpt Z.« von E. J. K.

(Schluė) .

Jch hatte dem alten Burschen Unrecht gethan.
Weit entfernt davon, von dem Ungliicksfalle nicht
berührt zu sein, hatte er sogar den Verstand ver-
loren. Anderenfalls hätte er doch nicht Zweifel
in dasjenige setzen können, was ich ihm vom 18.
September erzählt hatte, und mich im selben
Athemznge bitten können, die Sache vorerst ge-
heim zu halten. .

Etwa eine Woche später forderte Pullen niich
auf, ihn zum Mittagessen zu besuchen, was mir
nach dem schweren Verlust, der ihn betroffen, doch
etwas früh erschien. Jch nahm die Einladung
mehr ans Mitleid mit dem einsamen Wittwer
—— er hatte geschrieben: »Sie werden entfchuk
digen, wenn Sie der einzige Gast sein werden»
—- als aus Neigung dazu an. Das Haus war
mir nie sehr anziehend erschienen und jetzt würde
es ohne die liebenswürdige Wirihin noch weniger
anmuihend sein.

- Aber wenn sonst die Diners im Vigo-Square
langweilig waren, so war es vom Schicksal be-
stimmt, daß dieses heutige alle bisherigen gut
machen sollte. Erstens war es eine Ueberraschung
— und eine sehr angenehme dazu —- daß mir
ein neuer Bedienter die Thiir öffnete. Und jung
wie ich war —- ich konnte mich der Frage nicht
enthalten, »und hätte sie mein Leben gekostet: »Ja;
wo ist denn Bellamsy s« Der Mann erwiderte
im Tone-höflichen Bedauerns: »Ich bin erst seit
einigen Tagen im Dienste nnd kenne den Herrn
nicht»

Es war einfach unglaublich, daß Jemand, der
auch nur wenige Stunden im Hause gewesen
war, Bellamy nicht kennen solltel

Jm Salon erwartete mich eine andere Ueber-
raschung, und eine noch weit größere und ange-
nehmere —- in der Person von Mrs. Pullen.

. »Wie lange wir Sie schon nicht mehr gesehen
haben« sagte sie vorwurfsvoll -Jch sprach es
nicht aus, das; nach meiner Ueberzeugung diese
Trennung noch weit länger hätte dauern müssen,
denn ich war zu erschreckt, um überhaupt Etwas
erwidern zu können. l

»Wir hätten gestorben und begraben sein kön-
nen,« fügte sie hinzu, ,,ohne daß Sie es wußten«
— Hierin hatte sie sicherlich Recht.

»Aber Sie waren einmal hier, allerdings ohne
einzutreten, nicht wahr?« und« sie lachte hyste-
risch auf.

Was konnte das bedeuten? Sie konnte doch
nicht ihren Verstand verloren haben, weil esnicht
ihr Gatte gewesen war, welchen man am 18.
vorigen Monats beerdigt hatte! Oder sollte man
an jenem verhängnißvollen Tage. einen nahen
Verwandten zu Grabe getragen haben?

Es war mir eine große Erleichterung, als sich
Mk« PUUSU ZU Uns gesellte; er sah ernster aus
als sonst, aber nicht so nieder-geschlagen, wie das
letzte Mal, wo ich ihn getroffen hatte, und ich
bemerkte, daß er gegen seine Frau noch liebevol-
ler war, wie sonst — als bedürfe sie einer mo-
ralischen Stiitze

. Wir Drei setzten uns dann zu einem ausge-
zeichneten Mittagessen nieder, bei welchem ich alle
mir zulommenden Weingläser und eine Serviette

hatte, und genoß es um so mehr, als Bellamy
nicht zugegen war, um mich patronisiren zu kön-
nen und mir in jeder Bewegung sein Bedauern

über meine große Jugend und Unerfahrenheit
auszndrückenz aber natürlich vermißte ich ihn
trotzdem, wie man eben Dinge vermißt, die man
doch nicht gern bat. —— Wenn ein Diner in Vigo-
Square ohne ihn auch nicht dasselbe war, wie
eine Vorstellung des Hamlet ohne den Prinzen
oder doch mindestens ohne den König, so sehr
machte sich die Abwesenheit seiner Würde fühlbar.
— Als das Dessert auf den Tisch gestellt war
und der Diener sich zurüclgezogen hatte, konnte
ich meine Neugier nicht länger zügeln.

»Und was, lieber Mr. Pullen, ist aus Jhrem
ausgezeichneten Bellamy geworden ?«

,,Seien Sie nicht zu hart gegen ihn, ich meine,
gegen meinen Mann,« sagte Mrs. Pullen mit
bittender Stimme. ,,Sein Vertrauen ist miß-
braucht worden. Ich weiß, Sie haben Bellamy
nie gemochtz unser Gefühl über diesen Verlust,
und wie schwer es uns wurde, ihm nicht mehr
trauen zu können, wird Jhnen daher unverständ-
lich sein.«

Jch schaute ans meine drei Weingläser hinab
und wußte nicht, was ich cntgegnen sollte; als
ich aber meine Serviette erblickte, wußte ich, was
ich erwidern mußte. »Meine gnädige Frau, ich
habe allerdings eine« sehr schlechte Meinung Von
ihm gehabt«

»Jch weiß es,« antwortete sie ruhig. »Wir
sollten daher Jhtxeit gegenüber» nichts Schlechtes
über ihn sprechen, aber wir sind es Jhnen schul-
dig, Sie in Alles einzuweihen, da wir es Jhnen
zu danken haben, daß sein Unrecht uns bekannt
wUrde.« -« s

» »Mir zu denken? Jch we! seh« erfreut, ibid-
ses zu hören, denn es war seine gerechte
Strafe, aber ich konnte durchaus nicht verste-

hen, wieso ich die Ursache war, und sprach dieses
auch aus. « «

- »Nun also, mein lieber Mann und ich setzten,
wie Ihnen bekannt, inBallamh das größte Ver-
trauen.- Wir hätten ihm ungezählte Reichthümer
anvertraut und haben es auch fast wirklich gethan,
und es ist meine Pflicht, zu gestehen, daßwir nie
irgend Etwas vermißt haben, auch nicht einen sil-
bernen Löffel.« «

»Dann war der Mann also mindestens ehrlich?«
fragte ich ein wenig enttäuscht

»Durchaus nicht,« entgegnete sie, ,,er war eben
nur ehrlich in Kleinigteitem um seine Diebstähle
im Großen ausführen zu können«

»Ließ eine Sprotte fahren, um einen Hering
zu fangen,« warf Mr. Pullen ein, der in Bezug
auf Sprichwörter der reine Salomo war.

»Ja, und er hatte uns so für sich eingenom-
men, daß wir ihm allein das Haus anvertrautem
als wir auf 3 Monate auf den Continent rei-
sten und Niemanden baten, hier einmal nach dem
Rechten zu sehen. Die anderen Dienstboten stan-
den ebenso oder sogar noch weit mehr unter seiner
Herrschaft, als unter der unsrigen und wir fühl-
ten uns volllommen sichsks M« de? SVZßTSU Ne-
gelrnäßigkeit stattete er uns über alle Vorkommnisse
Bericht ab.« . .

— »Ich habe nie einen genaueren Menschen ge-
kannt,« sagte Mk. Pullen« »Er sandte uns sogar
alle Circulare und Annoncen zu.« «

« »Und als wir zurückkehrtenxt fuhrssie fort,
,,schien Alles genau so, wie es seinsollte Bel-
lamh schien glücklich, unswiederzusehem stellte den
anderen Dienstboten ein glänzendes Zeugnis; aus
und-war mit Den-Kohlen so oekonomisch umge-
gangen, daß wir uns nur wundern konnten, wie
er das eingerichtet hatte«-

,,Dazu hatten wir auch allen Grund,« warf
der alte Herr wieder dazwischen, »denn wir fan-
den mehr Kohlen vor, als wir ihm zurückgelassen
hatten..« . -

,,Guter Gott, wie ist denn das möglich?« rief
ich aus. «

»Ja wie? Das war das Erste, was unser
Mißtrauen erregte. Und wie es zuging, weiß ich
nicht, aber wir hatten bald die Empfindung, als
hätte Jemand während unserer Abwesenheit im
Hause gelebt. Wir hatten nicht mehr Anhalts-
puncte dafür, als für die Anwesenheit eines Gei-
stes, aber wir konnten das Gefühl nicht los wer-
den. — Wenn es Bellamtys Freunde gewesen
waren, so waren es jedenfalls sehr respectable
Leute, aber es war doch nicht angenehm zu arg-
wöhnen, daß selbst Bellamlys Freunde unser Haus
benutzt, ja sogar in unseren Betten geschlafen
hatten —- nicht wahr Z« s

»Ganz gewiė stimmte ich bei, »aber warum
sprachenSie mit ihm nicht darüber s«

»Mein Mann fand es, sehen Sie, etwas pein-
lich, mit Bellamy hierüber zu reden. Und er
suchte das Beste zu hoffen, bis er Sie in der City
traf und Sie ihm von der Beerdigung aus un-serem Hause erzählten. Dennsehen Sie, so Et-was hätte nicht vorkommen sollen« « · ».

»Ja, aber so Etwas zpassirt doch mitunter,
und man kann dagegen nichts thun,« meinte ich.s. »Ja, gewiß, aber Siererstehen mich nicht.
—.— Als Sie meinem» Manne: dieses erzählt hatten,
zog er« bei ider"Nachbarscha.ft Erkundigungen ein.
Wir fanden es immer so schön, daß sich in Lon-
don kein« Mensch, um seine Nachbaren kümmert,
wie das "«in««llein«eti Städten der Fall ist; aber
mitunter ist es unbequeun Nun, die Nachbarn
hatten die Beerdigung auch gesehen, und einer



konnte. —- Vier Tage lang hatte das Eis vor
dem Hafen gelegen, das ihn ohne die Hilfe eines
Gisbrechers für diese Zeit gesperrt hätte.
Dem Eisbrech-Dampfer hat Reval es zu verdan-
ken, daß der Verkehr in keiner Weise behindert
worden ist, sondern während der ganzen Zeit, die
sonst eine Sperre bezeichnet hätte, die Dam-

pser ohne Zeitverlust aus- und einliefen. Zu
bemerken ist, daß die Arbeit des Eisbrech-Dam-
pfers unentgeltlich geleistet und mit der größten
Promptheit ohne weitere Verhandlungen über-
nommen wird, ein Umstand, der darin seine Er-
klärung findet, daß der EisbrechsDanipser Eigen-
thum des Börsen-Comite«s ist, welches in erster
Linie ein Interesse daran hat, die Navigation
freizuhaltem Diese Thatsache wird gewiß dazu
beitragen, daß die Dampfer, die im Winter die
nördlichen Häfen der Ostsee befahren, getrost ih-
ren Cours aus Reval setzen, weil sie hier auf
stets bereite und wirksame Assistenz rechnen
können.

St. Petersburg, 8. Februar. Die Auf-
rollung der armenischen Frage in der Türkei hat
bekanntlich in sofern eine gewisse Rückwirkung hin-
sichtlich der Armenier in Kaukafien aus-
geübt, als jetzt einzelne Residenzblätter ihnen ihre
besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Jn der
,,Now. Wr.« wie in den ,,Mosk. Wed.« bil-
det die armenische Bevölkerung des Südens jetzt
ein beliebtes Thema und an Rathschlägen zu— den
betreffenden Maßnahmen mangelt es nicht. Jn
ihren letzten Nummern äußern sich wieder die
,,Mosk. Wed.« über die Armenier: »Noch un-
längsh zu Ende des vorigen Jahres, gedachten
Armenier, die angeblich aus Furcht vor einer
Wiederholung der Greuel von Sassun geflohen
waren, sich an der Küste des Schwarzen Meeres
niederzulassen, an Orten, wo sich bisher der ar-
menische Einfluß noch nicht bemerkbar gemacht
hatte. Zum Glück gelang dieser Plan nicht, die
Ansiedelung wurde ihnen nicht gestattet. — Was
das Gouv. Tiftis betrifft, so haben sie sich dort
bereits bereichert, Alles an sich gerissen und füh-
len sich ganz wie zu Hause: Tiflis halten sie
schon ganz für ihre Stadt und mit Hilfe ver-
schiedener Entstellungen und Fälschungen der Ge-
schichte bemühen sie sich zu beweisen, daß es stets
eine armenische Stadt« gewesen ist. Bekanntlich
haben die Armenier einmüthig — offenbar auf
Verabredung — in Tiflis die städtische Selbst-
verwaltung an sich gerissen und alle Candidaten
der Grusier iiberstimmh obgleich sich unter den
Letzteren sehr achtungswerthe, geschäftskundige und
kenntnißreiche Leute befanden. Es ist sonderbar
zu sehen, wie unter dem Schutz der russischen
Macht die einheimischen Elemente des Kaukasus
armenisirt werden und wie auf dem Gebiet der
Volksaufklärung eine derartig umfassende Propa-
ganda der Armenier möglich ist.«

— Am 5. Februar verstarb in Neapel, wie
wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, im Alter von
78 Jahren das Mitglied des Rei·chsraths, Wirkl.
Geheimrath Paul Oubril, einer der nächsten
Mitarbeiter der verstorbenen Kanzler Graf Nessel-
rode und Fürst Gortschakow. Er war ein ehe-
maliger Zögling der St. Petersburger Universität
und begann den Dienst im Jahre 1839 im di-
plomatischen Ressort, gehörte den russischen Ge-
sandtschaften und Botschasten in Preußen, Ita-
lien, Frankreich und Württemberg an und wurde·
im Jahre 1882 zum Mitglied des Reichsraths
ernannt, nachdem er vordem 10 Jahre lang
außerordentlicher Gesandter und Botschafter in
Berlin gewesen war. ·

— Von gut unterrichteter« Seite wird der

,,St. Pet. Z« mitgetheilt, daß die Frage über
die Aufhebung derGeneralgouvernw
ments Kiew und Wilna in nächster Zeit
entschieden wird.

—- Der ,,St. Pet. Z« zufolge wird gegen-
wärtig bereits an der Zusammenstellung des
Fahrplanes sfür die Züge zur Beförderung
der Gardetruppem die während der Krönung
Jhrer Majestäten in Moskau anwesend sein
müssen, sleißig gearbeitet. Schon Ende dieses
Monats sollen während dreier Tage 50 Züge
täglich nach Moskau abgefertigt werden«» Um
dieselbe Zeit wird auch mit der Ueberführung des
Kaiserlichen Marstalls begonnen.

— Als zweiter Redacteur der ,,N"eu en Re-
vu e« ist der Gymttasiallehrer Adolph F e o d o r o w
bestätigt worden. «

Uolitistijer Gage-stimmt.
. - Den 9. (21.) Februar.

Zu der Krisis in Frankreich.
Es ist, meint mit Recht die ,,Nordd. Allg. Z.«,

keinem Menschen außerhalb Frankreichs zuzumuthen,
in den endlosen Streit der dortigen Parteien sich
zu vertiefen, ob mit der ,,Verfolgung der Beschul-
digten« rüstig fortgefahren oder das Aufstöbern
alter Schmutz- und Klatschgeschichten über Män-
ner, die in der Oeffentliehkeit genannt werden,
einmal eingestellt werden soll. Jndesfen der
zwischen Senat und Abgeordnetenhaus eingetretene
Conflict nöthigt doch, wenigstens auf den neuen
,,Südba-hn-Skandal«, der zu dem zwischen
beiden vertretenden Körperschaften ausgebroche-
nen Streit Veranlassung gegeben, näher einzu-
gehen.

Da ist zunächst das numerische Verhält-
niß der Parteien im Senat und in der
Deputirtenkammer zu betrachten. Jn er-
sterer Körperschaft sitzen die gemäßigten und sehr
gemäßigten Republicaner in großer Ueberzahlx
Der Radicalismus zählt dort wenig Freunde.
— Was die Kammer betrifft, so haben die
Wahlen vom 20. August 1893 ebenfalls eine be-
trächtliche Mehrheit an Republicanern der ge-
mäßigten Richtung mit Mandaten betraut, und
diese hatten in drei aufeinander folgenden Cabi-
netten, in denen Casiszmir-P6rier, Dupuy und
Ribot den Vorsitz führten, ihre Ansichten zur Gel-
tung gebracht. Dann aber hatte der in der
Presse wüthende Verdächtigungs- und Reinigungs-
eifer auch die Kammer ergriffen: die Deputirten
vergaßen ihre politischen Grundsätze und ihre
Partei-Programme, und im Angesicht des Schreckens,
daß ihre Wähler sie vielleicht für Genossen der
dunklen Ehrenmänner aus Panama und von der
Südbahn halten könnten, fielen die Gemäßigten
schaarenweise ab, was den Sturz des Cabinets
Nibot am 28. October vorigen Jahres zur Folge
hatte. Die Kammer-Mehrheit sprach damals
durch ihr Verhalten die Meinung aus, daß nicht
genug untersucht und verfolgt werde.

« An die Stelle des Cabinets Ribot trat das
radicale Ministerium Bourgeois Schon in der
Geschichte seiner Entstehung lag gewissermaßen
das Mandat, den« Reinigungs-Feldzug
fortzuführen. Der neue Ministerpräsident entzog
sich nicht gerade dieser Verpflichtung, doch konnte
man auch nicht sagen, daß er im Aufriihren alter
Skandalgeschichten vorzugsweise den Beruf einer
Regierung erkannt hätte. Größeren Eifer zeigte
in dieser Richtung der Justizminisier Ricard.

Das Eabinet Ribot war gestürzt worden, weil es
sich weigerte, den Skandal der Siidbahn, der be-
reits zu drei Freisprechungen geführt hatte, weiter
zu verfolgen. Sobald Ricard im Amt war, be-
fahl er dem General-Staatsanwalt, »die Untersu-
chung wieder aufzunehmen und weiter führen zu
lassen. Der Untersuchungsrichter Rempler
vertiefte sich aufs neue in die verwickelte Buch-
führung des verkrachten Bähnchens, -fand sich aber
nicht veranlaßt, seusationelle Verhöre und Verhaf-
tungen vorzunehmen.

Dies entsprach nicht ganz den Intentionen
des Siegelbewahrers. Er ließ daher den General-
Staatsanwalt nochmals kommen und sagte ihm,
er solle die Untersuchung einem-anderen Richter
übertragen, der mehr Eifer zeige. Wie es scheint,
fand sich keiner der anderen 28 Untersuchungsrich-
ter bereit, das undankbare Gefchäft zu überneh-
men. So wurde in aller Eile ein Substitut,
Namens le Poittevin, zum Richter ernannt-
um an Stelle eines nach Amiens beförderten Pa-
riser Untersuchungsrichters zu treten und in dieser
Stellung die von Rempler saumselig geführte Un-
tersuchung an sich zu ziehen. Le Poittevin stellte
auch sofort die von Rieard gewünschten sensatio-
nellen Verhöre an, indem er die Deputirten Jules
Roche und Rouvier vorlud, welche dem Garantie-
Verein der Südbahn angehört hatten.

Das Verfahren des Justizministers bei der
Ersetzung des Untersuchungsrichters Rempler durch
den ad hoc ernanntenPoittevin gab Anlaß-zu
jener Debatte im Senat, welche damit endigte,
daß der Senat mit Einmüthigkeit erklärte, daß
auch er vsolles Licht über die Angelegenheit der
Siidbahn verbreitet sehen möchte, worauf dann
aber mit der starken Mehrheit— von 161 gegen 67
Stimmen der Tadel hinzugefügt wurde, daß »der
Senat die Unregelmäßigkeiten bei der Ersetzung
des Untersuchungsrichters in der Sache der Süd-
bahn bedauere«.

Dies war eine Schlappe, welche zunächst der
Justizminister Ricard davontrug, aber der Mini-
sterpräsident trat im Namen der Solidarität des
Cabinets für den Collegen ein. Die Affaire
Rempler wurde am Donnerstag auch in der De-
putirtenkammer besprochen, sund hier war das End-
ergebniß ein Vertrauensvotum für die Regierung.
— Es fragt sich nun, ob ein Senats-Votum
nach constitutionellem Recht und Gebrauch die
Folge haben müsse, daß das Ministerium zurück-
trete. Der ,,Gaulois« erwähnt, daß seit dem Be-
stehen der dritten Republik das Ministerium be-
reits 4 mal-in Folge eines Votums des Senats
seinen Rücktritt genommen, nämlich im März
1876 " (Ministerinm Dufaure), im Mai 1877
(Broglie), im Januar 1883 (Falliåres) und im
Februar 1889 (Tirar»d). -

Die Pariser Blätter betrachten die durch den
Conflict zwischen der Deputirtenkammer und dem
Senat geschaffene Lage als ernst. .

Jn Berlin haben am letzten Sonntag in
Sachen des Strikes in der Confections-
Branche mehrfach Conferenzen der Con-
fectionäre, Meister, Arbeiter und Arbeiterinnen
stattgefunden, in welchen überall der Wunsch zu
Tage trat, daß es bald gelingen möge, einen
dauernden Frieden im Gewerbe herzustellen.
Inzwischen nimmt die Zahl der Strikenden
mit jedem Tage zu. Bisher wurden 14,000 Strike-

Karten ausgegeben, die Gesammtzahl der Striken-
den wird von socialdemokratischer Seite auf
27,000 geschätzt Die Arbeiterinnen der Blousen-
Brauche, diebisher nur vereinzeltdieArbeiteinstellten,

haben sich nunmehr auch dem Strike angeschlossen.
—- 5 socialdemokrsatische Volksver-
s ammlungen beschäftigten sich am Sonntag
mit dem Strike. Der Andrang des Publicums
war ein ungeheurer; sämmtliche Locale mußten
polizeilich gesperrt werden. Die Tagesordnung
lautete: »Die Ausbeutung der Arbeiterschaft in
der Confections-Jndustrie.« Die Strikenden wur-
den zu muthigem Ausharren ermahnt und der
Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die Confectionäre
dem Druck der öffentlichen Meinung nicht mehr
lange werden widerstehen können.

Jm oesterrcichischcn Abgeordnetenhause ist
am Sonnabend endlich die seit 3 Monaten schon
angekündigte Wahlreform-Vorlage ein-
gebracht worden. Die Vorlage besteht aus zwei
Gesetzentwürfem Der erste betrifft die Aenderung
und Ergänzung des Staatsgrundgesetzes über die
Reichsvertretung der zweite die derReichsraths-Wahl-
ordnung. Der erste Gesetzentwurf stellt fest, daß zu
den bisherigen 353 Mitgliedern des Abgeordneten-
hauses weitere 72 kommen, welche von der neuen
allgemeinen Wählerclasse gewählt werden. Hier-
von entfallen aufBöhmen 18, Galizien 15, Nie-
deroesterreich 9, Mähren 7, Steiermark 4, Ober-
oesterreich und Tirol je Z, Dalmatien, Vukowina
und Schlesien je 2, Salzburg Kämen, Krain,
Vorarlberg, Jstrien Görz, Gradiska und Trient
je 1 Abgeordneten Wahlberechtigt in dieser
neuen Wählerclasse ist jeder eigenberechtigte
Staatsbürger männlichen Geschlechts, welcher das
24. Lebensjahr vollendet hat, vom Wahlrecht
nicht ausgeschlossen ist und vor der Ansschreibung
der Wahlen seit mindestens 6Monaten im Wahl·-
bezirk wohnhaft ist. Ausgeschlossen sind Personen,
welche im Dienstverhältniß stehen und mit den
Dienstherren in Hausgenossenschaft leben. Die
neue Curie umfaßt auch jene Wahlberechtigtenz
welche bereits gegenwärtig in einer der bestehenden
Wählerclafsen wahlberechtigt sein würden. — Mi-
nisterpräsident Graf B adeni wies bei der Ein-
bringung des Entwurfs auf die dringliche Natur
der Wahlreform hin. Seit 272 Jahren beherrsche
die Frage der Wahlreform vorwiegend das par-
lamentarische Leben und dränge alle anderen
Angelegenheiten ohne Rücksicht auf deren Wirth-
schaftliche, staatliche Lage in den Hintergrund
Dieser ungewisse Zustand wirke jeder Erledigung
wichtiger staatlicher Aufgaben entgegen. Deshalb
sei die Wahlreform in Angrifs genommen worden
—— nicht» etwa, um das Ungestüm der radicalen
Parteien und ihrer noch radicaleren Führer zu
befriedigen, nicht um Drohungen oder Schlagwor-
ten Gehör zu geben, sondern weil es nothwendig
gewesen sei, parlamentarische Voraussetzungen für
eine sachgemäßige Prüfung und Beurtheilung der
staatlichen Angelegenheiten zu schaffen, Alles weg-
zuräumen, was die politische Thätigkeit ablenke.

Jn Paris haben am Montag die gegen die
,,France« vor dem Schwurgerichtshofe der
Seine von den meisten in der Liste der 104 ge-
nannten Deputirten angestrengten Proces s e ih-
ren Anfang genommen. Die Angeklagten waren
zur Stelle. Das Verhör der Angeklagten ergab
nicht Neues.

Jn Italien hat man, einem Bericht der,,,Pol.
Eorr.« aus Rom zufolge, nunmehr allgemein den
Eindruck, daß eine entscheidende Schlacht
in Erythräm die bisher tagtäglich erwartet
wurde, nicht unmittelbar bevorstehe. Man ist
also von der Annahme, daß General Baratieri
demnächst« die Osfensive ergreifen werde, wieder
abgelommew Ein weiterer Truppennachschub in
der Stärke von 10,000 Mann wird unverzüglich
nach Massauah befördert werden. Das Eintrefsen

dieser Versiärkungen in Asmara ist jedoch erst für
Anfang März zu erwarten. Der Plan der Ent-
sendung einer Truppenabtheilung nach Assab ist
vorläufig aufgegeben worden; der Eommandant der
hiefiir ausersehenen Colonne, Oberst Pittaluga,
hat dieWeisung erhalten, in Massauah zu landen.
Gutem Vernehmen nach soll die Gesammtstreitkraft
Baratierks auf 50,000 Mann gebracht werden.

Die z. Z. von der nordanierikanisctjcn Union
aufgestellte M o n r o e-D o c t r i n bezeichneten jüngst
die ,,Hamb. Nacht« kurz und bündig als eine
,,unglaublicheUnverschämtheit.« Das
Blatt meinte: »Man denke sich doch ein europäi-
sches Analogon dieser amerikanischen Ueberhebung,
daß also ein Staat, etwa Frankreich oder Ruf;-
land,- seinerseits den Anspruch erheben wollte, in
Europa seien keine Verschiebungen der Grenzen
ohne seine Zustimmung erlaubt, oder daß in Asien
irgend eine vorwiegende Macht, Rußland oder
England, die Prätension aufstellte, daß dort keine
Verschiebung der politischen Verhältnisse ohne
seine Zustimmung stattfinden dürfe! Wir haben
den Eindruck, daß die großen Reichthümer, welche
der amerikanische Boden seinen Bewohnern liefert,
einen Theil der amerikanischen Gesetzgeber zu ei-
nerUeberschätzung der. eigenen Berechtigung und
zu einer Unterschätzung der Unabhängigkeit ande-
rer amerilanischer und europäischer Mächte veran-
lassen-«.

Jn Japan zeigt die handelspolitische
und industrielle Entwickelung seit dem
Frieden von Simonoseki einen derartigen Auf-
schwung, daß er die Aufmerksamkeit der Indu-
strie- und Handelskreise herausfordert, zumal« es
sich bei den japanischen Bestrebungen in erster
Linie um die Beherrschung des chinesi-
schen Marktes handelt. Einer Zusammen-
stellung der ,,Allg. Marine-Corr.« entnehmen wir
Folgendes: In nur drei Monaten, vom Juli bis
October 1895, sind allein an größeren industriel-
len Unternehmungen die folgenden entstanden:
1) eine Baumwollspinnerei in Schanghai mit
20,000 Spindeln, Capital 1 Million Dollarsz
Z) eine Baumwollspinnerei in Takata, Eapital
600,000 Dollarsz Z) Vergrößerung der Baum-
wollspinnerei in Asashi um 15,000 Spindeln;
4) Vergrößerung bezw. Neuanlagen von Docks
und Werften in Uraga, Yokohama, Moji, Awaji.
Hakodate und Sakai; die Docks in Moji sollen
Schiffe von 3000 Tons, das Dock in Awaji soll
Schiffe bis 7000 Tons aufnehmen; 5) 19 Pri-
vatbahnen in verschiedenen Gegenden Japans
mit Capitalien von ZU« Millionen bis herab zu
200,000 Dollarsz 6) eine elektrische Bahn« zur
Verbindung der neuen Docks in Uraga mit dem
in Yokosuka beginnenden Eisenbahnnetzz 7) Zucker-
raffinerien in Osaka und Fukugawa (das Capital
der ersteren beträgt 172 Millionen «Dollars)-;
8) eine neue Eisengießerei in Hakodatez 9) eine
Reisschälmühle in Tokio (Capital 500,000 Dol-
lars); 10) Vergrößerung der elektrischen Werke
in Nagoya, Capital 1 Million Dollars. —- Drei
neue Banken sind entstanden. —- Jn der vorsie-
heuden Aufzählung sind die zahlreichen neuen Re-
gierungsanlagen auf gewerblichem Gebiete nicht
mit ausgeführt; besonders erwähnt muß"werden,
daß das Telephonnetz Japans über alle Industrie-
Centren des Reiches ausgedehnt werden- wird.
Für das Vertrauen auf die Zukunft, welches in
japanischen Kreisen herrscht, dürfte auch die That-
sache bezeichnend sein« daß in den Monaten
März-August durch eine einzige Firma in Tokio
90,000 neue Spindeln für Banmwollspinnereien
in England bestellt worden sind.

oder 2 waren sogar so liebenswürdig gewesen, die
Fenstervorhänge herabzulassen, da sie glaubten, es
sei einer von uns gestorben. Später aber hatten
sie nicht mehr daran gedacht, da sie entdeckten, daß
das Haus yermjethet worden war.«

,,Vermiethet? Sie, wollen doch nicht sagen,
Ihr Haus sei vermiethet gewesenL«-

,,Genau so war es; Bellamy hatte es, mö-
blirt, wie es war, für die 3 Monate vermiethey
für 12 Guineen die Woche. Er hatte gesagt, er
besäße dazu die Vollmacht seines Herrn, und er-
warb sich dadurch 150 Lstr. außer seiner doppel-
ten Gage, denn die Miether mußten für das Aus-
warten noch extra bezahlen«

,,Bellamy war ein ausgezeichneter Geschäfts-
mann,« bemerkte Mr. Pullen mit einem Seufzer.
,,Er nahm mir stets eine Welt von Sorgen ab,
aber in dieser Angelegenheit überschritt er seine
Machtbefugnisse.«

,,Hier hat er das sicherlich gethan,«.« wars ich
trocken hinein. « «

Wieder sagte Mrs Pullen, mich bittend an-
schauend: ,,Seien Sie nicht zu hart gegen ihn;
machen Sie« ihm das Herz nicht gar zu schwer«

»Alles wäre nun für den guten Bellamy
glücklich abgelaufen,« fuhr ihr Mann fort, ,,wäre
nicht sein unglücllicher Miether — oder vielmehrunser Miethcr — ihm hier unter den Händen
weggestorben. Daß in der kurzen Zeit so ein
Umstand eintreten könne, hatte er durchaus nicht
vermuthet oder auch nuk voraussehen können. Er
hatte nun gerade noch Zeit, ihn anständig zu be-
graben und das Haus wieder in Ordnung zu
bringen, ehe wir heimlehrten Er muß sich da-
mit gräßlich beeilt haben und sehr in Sorgen
deswegen gewesen sein.«

»Nun, ich hoffe, Sie haben keinen Anstand
genommen und den Mann verhaften lassen,« sagte

ich. ,,-Ein Mensch,«der Jhr Vertrauen so scham-
los mißbraucht« (ich hätte hinzufügen können:
und Jhre Gäste insultirt hat) ,,verdient kein Mit-
leid«

Mrs. Pullen hob erschreckt ihre Hände empor:
,,Bellamy verhaften lassen! Natürlich haben wir
das nicht gethan. Wir mußten ihn entlassen, aber
es würde-uns wirklich leid thun, wenn ihm seine
weitere Carriåre verdorben wäre durch eine —

eine .—«

»Falsche Calculation,«- half der Gatte aus.
,,Genau"so. Deswegen baten wir Sie, lieber

junger Freund, ganz allein zu uns, um Sie zu
bitten, Niemandem je Etwas von Bellamiys fal-
scher —- nun, seinem Bermiethen unseres Hauses
Etwas zu erzählen, solange ihm das Bekannt-
werden dieser Sache etwas schaden kann — auch
nicht einmal in PorthperranM

Das »Skhwarzlicht«. ·
Unter vorstehender Aufschrift wird den »L eip z.

Neuest Nachr.« geschrieben:
Am 27. Januar wurde der Pariser Akademie

der Wissenschaften Mittheilung von einer Ent-
deckung von Gustav Le Bon gemacht, welche ge-
rade in diesen, durch die Röntgenssche Entdeckung
erregten Tagen das Interesse weiterer Kreise be-
auspruchen darf, obgleich werthvolle praktifche
Folgerungen aus ihr vorläufig nicht zu erwarten
sind. Le Von hat nämlich durch eszine ganze Reihe
von zwei Jahre lang fortgesetzten Experimenten
nachgewiesen- das; man auch bei Anwendung ge-
wöhnlicher Lichtquellen dur ch die dichtesten
Körper hindurch photographische Bil-
der erzeugen kann.

Das lehrt zunächst folgender Versuch: Le Von
führte in einen gewöhnlichen photographischen
Rahmen eine photographische Platte ein, bedeckte

diese mit dem Clichä irgend einer Photographie
und bedeckte diese wiederum mit einer 3 mm
dicken Eisenplatte so fest, daß ein Zutritt von
Licht zwischen diese drei Körper von den Seiten
her ausgeschlossen war. Dann wurde das Objeeh
mit der Eisenplatte nach vorne gerichtet, zwei bis
drei Stunden lang dem Lichte einer gewöhnlichen
PetroleunwLampe ausgesetzt. Als darauf die
Platte einer langen, bis zur völligen Schwärzung
des Glases fortgesetzten Entwickelung unterwor-
fen wurde, zeigte sich auf ihr ein sehr fchwaches,
aber bei durchfallendemeLichte durchaus deutliches
Bild des Clichäs Ganz scharfe Bilder erzielte
Le Von, wenn er unter sonst völlig gleichen Be-
dingungen die vorn mit der Eisenplatte bedeckte
photographische Platte auf der Rückseite mit einer
diinnen Bleiplatte belegte, deren Bänder er um
die Ränder der Eisenplatte herumbog, so daß die
empfindliche Platte gewissermaßen in einer Me-
tallhiille eingeschloffen war. Nach ebenfalls drei-
stündiger Beleuchtung wurde ein scharfes Bild des
Clichås erzielt.

Vorläufig erklärt Le Von die Wirkung der
Bleiplatte durch die Annahme der Entstehung
eines schwachen thermoelektrischen Stromes an den
Beriihrungsstellen der beiden verschiedenen Metall-
platten, welcher die Einwirkung der Lichtstrahlen
eventuell befördern könnte. Ganz ähnliche Re-
sultate wurden bei Anwendung von Sonnenlicht
erreicht, welches opaque Körper nicht viel schneller
zu durchdringen scheint, als das Licht der Petro-
learn-Flamme. Papier und Metalle, besonders
Eisen und Kupfer werden von dem Lichte leicht
durchsetzh und Le Bon ist der Ueberzeugung, daß
der Durchgang des Lichtes auch durch noch dich-
tere Körper nur von der Belichtungsdauer ab-
hängig ist. Wenn Le Bon die gleichen Versuche
in der photographischen Camera vornahm, d. h.

den opaquen Körper zwischen die photographische
Platte und den zu photographirenden Gegenstand
brachte, so erhielt er allerdings nur ausnahms-
weise Bilder (welche Bedingungen dazu nöthig
sind, ist bisher noch unerkannyz dagegen konnte
eine Einwirkung des Lichtes auf die Platte an
der intensiven Schwärzung derselben nach erfolg-
ter Entwickelung stets festgestellt werden. Daß
die Wärmestrahlen keinerlei Rolle bei diesen Vor-
gängen spielen, wurde durch besondere Versuche
nachgewiesen. Le Von, welcher zur Publication
seiner noch nicht abgeschlosfenen Versuche nur durch
die Röntgenssche Entdeckung veranlaßt worden ist,
hat der bei denselben in Erscheinung tretenden
Kraft den Namen ,,Lumiåre noiress Uchwarzes
Licht) gegeben, da es sich dabei um eine
dem menschlichen Auge Unsichtbare Lichtwirkung
handelt. »

Die Nedaction der ,,Leipz. Neuest Nacht«
kann nicht umhin, Zweifel über diese Entdeckung
Le Bon’s auszudrücken. ,,Werden wirklich auf
die· gefchilderte Weise Bilderabdrücke erzielt, so
dürfte es doch nicht ausgeschlossen sein, daß es
sich lediglich um einen elektrischen Vorgang
handelt, bei dem das Licht der Petroleum-Lampe
garnichtinBetrachtkommt.DieseVermu-
thung wird dadurch bestärkt, daß nur von Versuchen
mitMetallplatten die Rede ist. Da Le Von die
Röntgenssche Entdeckung kennt, hat er zweifellos
auch Versuche mit Holzplatten gemacht; indes;
scheinen gerade «diese Versuche, da mit kekUSM
Worte darüber berichtet wird, mißglückk ZU NR!
Es würde dies ein Beweis dafür sein. daß die
Lichtstrahlen der PetroleuimLampe Ukchk die Wit-
kung haben, fremde Körper zU VUkchVkkUgEU- Tlsp
euch die Eiseupiatteu nicht dutchdmngeu haben
werden» ·

. s Inst-faktisc-
Münzfuno Aus Metz meldet die ,,Loth-

ringer Z.«, daß in Niederrengtem Kreis Niedem
hofen, -16,000 Römische Münzen aus dem
3. und— 4. Jahrhundert im Gewicht von «nahezueinem Centner gefunden worden find. Die Mün-
zen sind der Gesellschaft für lothringensche Ge-
schichte überwiesen worden.

——EinennglaublichthörichteMod e,
die nur im Yankee-Lande an’s Licht kommen kann, ist
das Mädchen mit dem diamantenen
Läch eln, die neueste Extravaganz Newyorks Eine
reizende junge Schauspielerim Zara deL’Ome, hat die
Jdee gehabt, ihre Zähne durch eingesetzte Diamanten
zu verschönem Die Proceduy sich ein diamantenes
Lächeln zu verschaffen, ist sehr einfach. Man geht
zu einem- Dentisten, überreicht ihm zwei oder drei
oder auch mehr Diamanten und sagt: »Bitte, wol-
len Sie mir diese Diamanten nach der Anleitung
des Dr. Leeds in Newyork in meine Zähne einsetzen.«
Leeds ist nämlich derjenige Z0hUTkzt- der die Jdee
der MißJZara de L’Ome praktisch verwirklicht hat.
Das Recept ist leicht zu merken. Der Dentist bohrt
in einen der Vorderzähtte det Dame, Welche das
diamantene Lächeln sich anzueignen wünscht, eine
der Größe des Diamanten entsprechende Höhlung.
Selbstverständlich muß es ein Vorderzahn sein,
denn ein Diamant, der im Verborgenen eines
Backenzahnes blüht, ist nicht geeignet, ein dia-
mantenes Lächeln hervorzuzauberw Jst die Höh-
lung im Zahne gemacht, so wird in dieselbe ein
wenig Cement gesüllh sodann der Diamant einge-
setzt,»nach 10 Minuten sitzt der Edelstein bomben-
fest Im Zahne — und das diamantene Lächeln istfix und fertig. Das Beispiel der Miß Zara de
L’Ome hat unter den Newyorker Beautes sehr rasch
Nachahmung gefunden, nnd da die amerikanischen
Erbinnen an Diamanten bekanntlich keinen Mangel
leiden, so sieht man in den Newyorker Salons
bereits viele Damen ihr diamantenes Lächeln zurSchau tragen.

——-- Beim Dichter. Dichtergattin (zu ihremManne): »Aber Arthur, welch eine Unordnung
in Deinem Zimmer! Du hast wohl wieder ein-
mal einen Reim nicht finden können s«
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steckten.
Sitzung der Stadtverordneten-Ver-

s ammlung
vom 8. Februar 1896.

(Gedruckt mit Genehmigung des Dem! PolizeimeisterH
Nach Verlefung find Unterzeichnung des Pro-

tocolles der vorigen Sitzung eröffnete das der
Sitzungzpräsidirende Stadthauph Dr. W. v. Bo cl-
die Verhandlungen mit der Vorlage eines Circu-
lars des Hrn. Ministers des Jnnern über das
Recht der städtischen Communalverwaltungem
Niickstände städtischer Einnahme-Posten zu erlassen
oder zu verfristen Ueber dieses vom Secretar
V. v. Grewingk verlesene Circular ist .in die-
sem Blatte bereits referirt wordent Jm Wesent-
lichen unterscheidet es zwischen Steuer-Stiefmu-
zen, die — außer in 2 vom Gesetz besonders vor-
gesehenen Fällen -— nicht erlassen oder gestundet
werden dürfen und zwischen aus Verträgen
originirenden Restanzem die nach Belieben gestan-
det oder erlassen werden können. — Die Ver-
sammlung nahm dieses Circular zur Kenntniß.

Ein weiteres Circular des Hrn. Ministers des
Jnnern an die Gouverneure vom 25. November
v. J. behandelt die Feststellung von Terminen
für die Einzahlung der städtischen
Beiträge an den Fiscus Befürworter
wird, daß sämmtliche für das laufende Jahr
fälligen Beiträge bis zum 31. December geleistet
sein müssen, widrigenfalls eine Pön im Betrage
von 1 pCt. monatlich zur Erhebung gelange. —

Es wurde beschlossen, dem Herrn Livländischen
Gouverneur zu antworten, daß die Realisirurig
dieser Maßregel für die hiesige Stadtverwaltung
keinerlei Schwierigkeiten mit sich bringe.

Auf das Gesuch der Herren K. Jürgens on
und O. Schaback wurde verfügt: ihnen die
nachgesuchte Eröffnung eines Apotheke»
waaren-Magazins mit dem Verkauf gifti-
ger und stark wirkender Mittel zu gestatten.

Ein G e s uch des hiesigen Gehilfen des Chefs
der Livländischen Gouv.-Gensdarmerieverwaltung
wies darauf hin, daß bei der Menge der Lernen-
den in unsererStadt wohlfeile Wohnungen im
Centrum nicht zu erlangen seien; er ersuche daher,
die ihm zugewiesenen Quartiergelder bis aus
500 Rbl. und die den Gensdarmen-Unterofficie-
ren bestimmten Quariiergelder um je 1. Rbl. mo-
natlich, d. i. auf 9 Rbl., zu erhöhen. Das re-
präsentirte zusammen eine Erhöhung um gegen
300 Rbl. — Unter Hinweis darauf, daß die
Miethen in letzter Zeit nicht nur nicht gestei-
gert, sondern zurückgegangen seien, wurde dem
Gesuch nicht entsprochen.

Sodann wurde beschlossen, das Gesuch des
hiesigen estnischen landwirthschaftlichen Vereins
um Verlegung des Petri-Pauli--Mark-
tes (abgesehen von Anderem sind an diesem
Feiertage die städtischen Läden geschlossen) zu be-
fürworten. Dem gemäß soll beim Hrn. Gouver-
neur darum petitionirt werden, daß der Petri-
Bank-Markt aus den Montag der letzten Woche
v o r dem St. Johannis-Tage verlegt werde.

Nach dem Gesetz hat nach Verlauf von 2 Jah-
ren dieHälfte der Glieder des Stadtamtes
durch das Loos auszuscheiden. Da unser Stadtamt
3 Stadträthe hat, könnte es zweifelhaft erscheinen,
wie viele im März dieses Jahres auszuscheiden ha-
ben. Die Zahl der in diesem März Ausscheidenden
wurde auf 2 festgesetzt «

Zu Deputirten behufs Unterstützung der
Beamten der Probirkammer bei Jnspicirung
der Fabriken und Werkstätten wurden pro 1896
gewählt: die Herren Jiirgens, Droß, Her-
mann und Eschscboltz .

Den folgenden Punet der Tagesordnung bil-
dete ein Schreiben des Aeltermannes der St.
Marien-Gilde betreffs einiger projectirter Arn-
derung en an dem unterm 18. Juni 1868 Al-
lerh öchst bestätigten Statut der ,,Dor-
pater Bank-«. Mittelst Schreibens vom 6.
Mai v. J. hatte der weil. Livländische Gouver-
neur, Generallieutenant Sinowjew·, derartige
Aenderungen in Anregung gebrachtz die Marien-
Gilde hat sich nun ebenfalls zu Gunsten solcher,
durch inzwischen eingetretene veränderte Umstände
veranlaßter Modificationen der ursprünglichen Be-
stimmungen ausgesprochen —- Die von der St.
Marien-Gilde befürworteten Modificationen sind
zum Theil formaler, zum Theil essentieller Na-
tur. So sollen die Functionen des ehem. Ra-
thes nunmehr auf das Stadtamt und die des
ehem. Bürgermeisters auf das Stadthaupt über-
tragen werden; unter Beziehung auf eine Vor-
schrift der CredibKanzlei des Finanzministeriums
soll ferner das Wort ,,,Ilsep11-kouik1« durch ,I0pI--
ever-ist« ersetzt werden. Laut§ 26 sollen der
Bank in Bezug auf den Umfang der einzugehen-
den Verbindlichkeiten die gleichen Rechte wie der
Rigaer Börsen- und der Rigaer Stadt-Disconto-
Bank eingeräumt werden; außerdem sind noch
einige andere bankdechnische Aenderungen pro-
jectitt —- Die wichtigste Neuerung-wird auf dem
Gebiete der Verwendung des Reingewin-
nes der Bank intendirt — in dem Sinne,
wie es f« Z« Atsch vom Hrn. Gouverneur beab-
sichtigt war, nämlich zu einer Erhöhung der
fkädkkfchen Mittel« Nach dem Project der St.
Marien-Gilde sollen von dem jährlichen Gewinn
der Bank zunächst 5 pCt. an Zinsen Von dem
Stammcapital von 150,300 Abt. der Marien-
Gilde, ferner die den Directoren bewilligte Remu-
neration, die Gratificationen an die Beamten und
die Beiträge zum Pensions-Fonds der Beamten
bestritten werden. Von dem dann noch übrig blei-
benden Reingewinn sollen, solange das Reserve-
Capital Gegenwärtig etwa 235,000 Rbl.) nicht
250,000 Rbl. erreicht hat, 50 pCt. dem Reserve-
Capital hinzugeschlagen und 50 pEt. dem
Stadtamt zum Besten der Stadt ans-
gezahlt werden. Hat aber das Reserve-Capital
den Betrag von 250,000 Rbl. erreicht, so sind
diesem nur 25 HEL zuzuschlagem der Stadt aber
75 p C t. zu überweisen. Von dieser Ueberweisung
sind 7000 Rbl. jährlich als Subvention der Real-
schule auszukehren, während der Restbetrag der
Stadt zur freien Verfügung steht. Der bisher
angesammelte Ständefonds (etwa 16,000
Rbl.) ist gleichfalls der Stadt zu überweisen.

Auf dieses Schreiben hin beantragte das
Stadtbaupt Dr. W. V. Bock: den vorgeschlage-
nen Entwurf der St. Marien-Gilde dem Hrn.
Gouverneut vorzustellen behufs Unterbreitnng der
nachgesuchten StatutemAbänderungen zur Aller-
höchsten Bestätigung und »der St. Marien-

Gilde den tiefgefühlten Dank der Stadt
für das von ihr gebrachte große materielle Opfer
zu votiren. Dieser Antrag wurde einstimmig ge-
nehmigt.

Der Antrag des Stadtamtes auf Wahl einer
Commission zur Ausarbeitung eines Program-
mes für die Feier der Krönung Ihrer
Kaifs Msjestäten wurde auf Antrag des
StVsz v. Zeddelm ann dahin modificirt,
daß diese Aufgabe dem durch Hinzuziehung von
StLHV zu erweiternden Stadtamt übertragen
wer e.

Schließlich wurde dem Gesuche um Eröff-
nung von 10 Tracteur-Anstalten ent-
sprochen. (Es handelt sich hier nicht etwa um
n e u zu eröffnende Tracteure sondern nur- um
einen Wechsel der Inhaber, wie er um die Jah-
reswende einzutreten pflegt, in bereits bestehenden
derartigen Instituten ——- eine Angelegenheit, die
jetzt von der StV.-Vers. genehmigt werden muß,
während früher das Stadtamt competent war, sie
von sich aus zu entscheiden) H.

Bericht über die Thätigkeit der Frei-
willigen Feuerwehr pro 1895.

Dem vom Hauptmann K. Lang e zusammen-
gestellten Jahresbericht entnehmen wir folgende
Daten: , .

Jm Jahre 1895 ist die Feuerwehr im Ganzen
34 Mal (gegen 24 im Vorjahre) alarmirt wor-
den. Unter diesen Bränden sind 18 Klein- (incl.
Schornsteinbrände), 8 Mittel- nnd 13 Großfeuer
zu verzeichnen.

Die Kleinfeuer fanden statt: 1) am 16.
Januar um 11 Uhr Abends in der Rathhaus-
Straße Nr. 10, im Hause der ,,Linda«-Gesell-
schaft, in der Bude des Kaufmanns E. Pusik;
2) am 17. Januar um «-.8 Uhr Abends in der
Rigaschen Straße Nr. «Z4, Haus G-. Goldmann;
Z) am 25. Januar um 8 Uhr Abends ein Schorn-
fteinbrand im Hause E. Kapylom Großer Markt
Nr. 17; 4) am 31. Januar um 37412 Uhr Nachts
im Hause Rosenthah Fischer-Straße Nr. 34;
5) am 23. Februar um «,-«29 Uhr Abends in der
Alexander-Straße Nr. 13; 6) am 27. Februar
um 7312 Uhr Nachts in der Rathhaus-Straße
Nr. 5, Haus G. Fischer; (am 2. März um 7211
Uhr Vormittags ein Schornsteinbrand in der Pe-
tersburger Straße Nr. 27, Haus Ljutow, der
ohne Alarmirung mit einer Handspritze gelöscht
wurde; 7) am 4. März um 9 Uhr Abends in
der Teich-Straße Nr. 41 ein Kalt-Brand
bei G. Niikz s) am 19. April um 724 Uhr
Nachmittags in der Ritter-Straße im Hause
Mannsdorf ein Kellerbrandz 9) am 21. April
um P« Uhr Morgens in der Philosophen-Straße
Nr. 9 im Hause Liblikz 10) am 6. Mai um 11
Uhr Vormittags in der Kastanien-Allee Nr. 40;
11) am 25..Juni um 9 Uhr Abends im Hause
Popow; 12) am 27. Juni um 8 Uhr Abends
ein Schornsteinbrand in der Alt-Straße Nr. 1,
Haus Mattiesen; 13) am 27. Juli um 2 Uhr
Nachts in der Garten-Straße im ,,Hotel de
Russie«; 14) am 12. August um 721 Uhr Mit-
tags ein Schornsteinbrand in der Alt-Straße
Nr. B, Haus V. Bock; 15) am 23. October um
I-s«6 Uhr Morgens in der Neumarkt-Straße
Nr. 35 im Hause Hackenschmidtz 16) am 28.
October um 744 Uhr Morgens in der Markt-
Straße Nr. 18, Haus Stahlberg, in der Loskit-
schen Bude; 17) am 4. November um 11 Uhr
Vormittags, Schornsteinbrand in derAdjeu-Straße,
Haus v. Brasch.

Die Mittelfeuer brachen aus: 1) am Z.
Juni um 12 Uhr Nachts in der Mihlsschen Bä-
ckerei, PromenadewStraße Nr. 8; Z) am 24.
Juni um 1 Uhr Mittags im Nestaurant Koppel,
Johannis-Straße Nr. «2; B) am 22. »Juki um
7 Uhr Abends in der Markt-Straße Nr. 7.

Großfeuer waren zu bewältigen: 1) am
25. Januar um 721 Uhr Mittags brannte in der
Werroscheu Straße Nr. 23 das Haus des Fuhr-manns J. Kantor in Folge zu später Alarmirung
und heftigen Windes völlig nieder; 2) am Z. Fe-
bruar, um 728 Uhr Abends, Brand der Faure’schen
Eisengießerei und -Dreherei zwischen der Fortuna-
und. Hohn-Straße; die beiden Dachstühle brann-
ten aus und die Maschinen wurden durchs
Wasser stark beschädigt; Z) am 6. Februar, 5
Minuten nach 12 Uhr Nachts, Brand im Ober-
leitner’schen Hause, Rathhaus-Straße Nr. 1; bei
21 Grad Kälte brannte das leicht gebaute, ein-
ftöckige Holzhans, in dem eine Fayeneewaarem
Handlung, ein Sarg-Magazin, das dem Feuer
reichlich Nahrung bot, eine Uhrenhandlnng nnd
ein Friseur-Geschäft untergebracht waren, völlig
nieder; 4) am 19. Februar, Abends, Brand des
Gesindes des Techelserschen Gemeindeältesten; die
Feuerwehr rückte nicht bis zur Brandstätte aus;
5) am 24. April um 3 Uhr Morgens Brand einer
alten Wiege, links am Wege -vor Quistenthal;
auch in diesem Fall rückte die Feuerwehr nicht
bis zur Brandstätte aus; 6) am Z. August um
5 Uhr Nachmittags ein Brand in der Philoso-
phen-Straße im Hause Schwartzz ein Theil des
Dachstuhls wurde vom Feuer vernichtet; 7) am
12. September um 3-.,1 Uhr Nachts in der Malz-
wühlen-Straße Nr. 44 im Hause Niggolz der
Dachstuhl und der bretterartige Vorbau des ein-
stöckigen Häuschens brannten ab; 8) am 26.
September um 841 Uhr Nachts in der Te-
chelferschen Straße Nr. 10, Haus Lebe-
dew; der Dachstuhl wurde nur zum Theil
beschädigt; 9) am 29. September um 7211 Uhr
Abends in der Alle-Straße Brand des Lindebaum-
schen Hauses Nr. 23 und des anstoßenden Freimuth’
schen Nr. 19z in Folge versäumter Meldung und
wegen Wassermangels brannten bei heftigem Winde
die beiden 2-stöckigen hölzernen Häuser nieder, wäh-
rend die Nebengebäude gehalten wurden; die 2.
Russische Versicherungs-Gesellschaft spendete der
Feuerwehr eine Summe von 50 Rblz 10) am 20.
October um 4 Uhr Morgens in der Mühlen-Straße
Nr. -22, Haus Stavenhagen; der Dachstuhl und
der eine Flügel des Hauses brannten aus, während
der große Fluge! gehalten wurde; 11) am 28. Oc-
tober um 3J,10 Uhr Abends, Ecke der Russischen
und Ufer-Straße, Brand des Bandelier’schen
Nutzholz-Lagers, welches dank der Bravour der
Feuerwehr nur zum geringen Theil ein Raub der
Flammen wurde; 12) am 9. December, um 5
Uhr Nachmittags, am Ente der Petersburger
Straße Brand des Kakosschen Flachs- und Korn-
speichers; nur ein geringer Theil der Waaren
wurde beschädigt, während der Speicher fast un-
versehrt blieb; als Anerkennung spendete die 1.
Rusfische Versicherungscksesellschaft der Feuerwehr

100 Nbl.; 13) am 29. December um 345 Uhr
Nachmittags in der Petersburger Straße Nr. 30,
Haus Blumberg; ein Theil des Dachstuhls und
2 Wände eines Erkerzimmers wurden vom Feuer
beschädigt. »

Was den Mitglieder-Bestand der Frw.
Feuerwehr betrifft, so zählte fie zum 1. Januar
d. J. 470 active Mitglieder gegen 526 am
entsprechenden Datum des Vorjahres. Die Ver-
minderung der Zahl der Mitglieder um 56 läßt
sich hauptsächlich darauf zurückführen, daß vom
Obercommando zu Beginn des Jahres streng au-
geordnet wurde, genaue Listen über den Besuch
der Versammlungen, Uebungen und Brände sei-
tens der Mannschaften zu führen und solche Glie-
der, welche drei mal der Reihe nach ohne triftige
Entschuldigung gefehlt haben, aus der Zahl der
Mitglieder zu streichen. — Ausgetreten waren im
verflossenen Jahr 163 Mitglieder, es verstarben
7 und ausgeschlossen wurden 31; die Zahl der
Neueingetretenen betrug 145. Zum 1. Januar
d. J. zählte das Steigercorps 108 Mitglieder,
das Spritzencorps 168, das Ordnercorps 98, das
Wassercorps 37, das Dampfspritzencorps 45 und
das "Rettungscorps 68 Glieder. — An den 17 im
Sommer veranstalteten Uebungen haben durch-
schnittlich 68ø, an der Bewältigung der Groß-
feuer 75 J- der Mannschaft theilgenommen. —-

Die Zahl der passiven Mitglieder belief
sich zum 1. Januar 1896 auf 265 Mitglieder,
die der Ghrenmitglieder auf 11.

An wichtigen Neuerungen, Verbesse-
rungen und Neuanschaffungen hebt der
Bericht u. A. folgende hervor: Behufs Erzielung
einer schnellen und sicheren Alarmirung wur-
den sämmtliche Telephon-Leitung en und
Apparate von einem auswärtigen Techniker revi-
dirt und in Stand gesetzt. Die Jnstructionen
für die Jnhaber von Telephon-Leitungen wurden
neu redigirt, ergänzt und in 3 Sprachen gedruckt.
Ferner wurde beschlossen, bei Großfeuern von der
Central- Station aus die übrigen Stationen zu
benachrichtigem damit die Inhaber derselben die
Nachtwächter oder ihre Hausknechte zum Tuten
veranlassen. — Auf Aufforderung der Chargir-
ten-Versammlung hielt Herr W. Müller,
Chef des Dampfspritzen-Corps, vor dem Beginn
der Uebungen einen instructiven Vortrag über die
Construction der Spritzen, ihre Systeme, die
Handhabung derselben und Beseitigung eventuel-
ler Störungen während der Arbeit. Dem Vor-
trage folgte am Tage der ersten Uebung eine
Zerlegung der Spritzen der Hauptsystenie in ihre
wesentlichen Theile mit den erforderlichen Erläu-
terungen in Gegenwart der Spritzenführer "—

Jn gegebenem Anlaß wurde beschlossen, für neu-
gewählte Chargirte eine Prüfungs-Commission,
bestehend aus den Hauptleuten und den beiden
Chefs des Corps, dem der zu Prüfende angehört,
zu wählen. —- Am 15. Februar wurde ein Auf-
ruf an die Hausbesitzer erlassen, bei Brän-
den ihre Pferde und Tonnen der Feuer-
wehr zur Verfügung zu stellen. — Das
Wassercorps ist reorganisirt worden und, die
Aenderungen haben sich gut bewährt. ——. Aus eig-
nen Mitteln haben im Mai vorigen Jahres eine
Anzahl Studirender eine Druckspritze
angeschafft, die bei allen Bränden ausgezeichnete
Dienste geleistet hat. —— Auf Initiative des
Stadtraths W. Müller ist ein Ablöschungs-
Corps unter der Leitung« des Steigers Bundt
gebildet worden. — Auf Anregung des Steiger-
Corps sind in der Turnhalle von Hrn. Turnleh-
rer A. Punga unentgeltliche monatliche Turn-
Abende für Steiger eingeführt worden.

Jtn Bestande des Verwaltungsrathes sind im
verflossenen Jahre keine Aenderungeneingetreten
Jn das Obercommando ist bis zur Genesung des
Chefs des Wassercorps, Herrn C. Hornberg, stell-
vertretend Herr W. Reinarth gerückt.

Die Kranken-Casse, welche ihren Mit-
gliedern in Krantheitsfällen materielle und ärzt-
liche Hilfe gewahren soll, zählte zum 1. Januar
53 Mitglieder (gegen 44 Mitglieder im Januar

-1895). Das Saldo zum 1. Januarbelief sich
auf 230 Rbl.; verausgabt wurden im Laufe des
Jahres etwa 130 Rbl.

Jn der Aula der Universität findet morgen
die Promotion des Mgstrci. Benedict Kuri-
low zum Magister der Chemie statt. Die
in russischer Sprache abgefaßte Jnaugural-Disser-
tation, die in den ,,Memoires« der Kaif Aka-
demie der Wissenschaften veröffentlicht wird, führt
den Titel: ,,Dissociation chemischer Verbindungen,
die durch die Absorption von Ammoniak durch
Salze entstehen.« ·

Jm Saale der Bürgermusfe gaben gestern der
Hofzauberlünstler Max, Nößner und die Hell-
seher und Mimotechniker Krep s und Tochter
eine Vorstellung, die beim Publicum sehr lebhaf-
ten Anklang fand. Hr. Rößner producirte sich
wieder mit sehr geschickt ausgeführten und von amü-
santer Snade begleiteten Kunfistückem unter
denen besonders seine höchst gewandten Karten-
Manipulationen viel Beifall,hervorriefen. Auch in
seinen übrigen Productionen zeichnete sich Hr. Nöß-
ner als auf der Höhe seines Metiers stehend aus
und zeigte sich zum Schluß noch als ein sehr
glücklicher Gedankenleser und Beherrscher spiriti-
stischer Geheimnisse.

Etwas hier noch nichtDagewesenes boten Hr.
Kreps und Tochter als Hellseher. Wäh-
rend Frl. Kreps auf der Bühne mit verbundenen
Augen stehen bleibhbegiebt sich Hr. Kreps ins
Publicum und berührt verschiedene vom Publicum
vorgewiesene Gegenstände, worauf von der
Bühne her fast unmittelbar darauf die Bezeich-
nung der betreffenden Gegenstände erfolgt.
Und nicht nur das ——- Fräulein Kreps liest
auch die Namen auf Visitenkarten, die
ihrem Vater am Ende des Saales gezeigt wer-
den, oder nennt die Nummern von Creditbilletten,
die verschiedene Herren aus dem Publicum vor-
weisen u. s. w. Ferner folgt Frl. Kreps ihrem
Vater durch den Saal und erräth Gegenstände in
geschlossenen Händen, nachdem jene vorher von
ihrem Vater in Augenschein genommen worden
sind; auch weniger allgemein verbreitete Gegen-
stände, wie z. B. Kneipmarken entziehen sich da-
bei ihrem Scharfsinn nicht. Nicht minder frappi-
rend wirkte eine Productiorh bei der Hr. Kreps
vom Publicum im Saal auf eine Tafel verschie-
dene mehrstellige Zahlen niederschreiben läßt, die Frl.
Kreps fast gleichzeitig auf der Bühne mit verbundenen
Augen auf einer Tafel wiedergiebt. — Alle diese Bor-

führungen wirken höchst überraschend und machen im
ersten Augenblick, namentlich bei der Schnelligkeit
und Sicherheit der Antworten, in der That den
Eindruck des Wunderbaren. Ein kleiner Anhalts-
punct für eine natürliche Erklärung wäre aller-
dings noch vorhanden und es wäre vielleicht verfrüht,
wenn die leichtgläubige Menschheit Hin. Kreps
und Tochter bereits als Inhaber überirdischerKräfte verehren wollte. Hr. Kreps verhält sich
nämlich nicht ganz schweigend, und wenn er auch
nur einige wenige, häufig fast unarticulirt klin-
gende Laute mit leiser, nicht einmal überall im
Zuschauerraum hörbarer Stimme von sich giebt,so läßt sich doch zunächst annehmen, daß hierin
der Schlüssel — eine Art höchst kunstvoller Ge-
heimsprache — liegt. Aber möge nun dem so
sein oder nicht — die Resultate sind jedenfalls
verblüffend; die große Uebung und die blitzschnelle
Combination der Künstler wären übrigens schon
an sich staunenswerth —— Am nächsten Sonntag
finden zwei Vorstellungen statt, woraus das
Publikum hiermit aufmerksam gemacht sei. —r.

Jndervorgestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatten u. A. ·zwei Bauern
aus Krassnyje Gott) weg-en Diebstahls sich zu
verantworten. Gestohlen war ein ziemlich langer
Strick, und als man bei denbeiden Angeklagten
den Strick gefunden hatte, waren sie nach der
Länge des Strickes gefragt worden. Sie hatten
die Länge des Strickes auf mehr als 20 Faden
angegeben, während der Bestohlene die Länge auf1972Faden angab. Beim Messeu fand -man, daß die »
Länge des Strickes genau der letzteren Angabe ent- !
sprach; dieserUmstand hatte dem Friedensrichter dazu ?
gedient, die beiden Angeklagten sreizusprechew IEin Zeuge hatte nämlich ausgesagt, daß, nachdem ;
der Diebstahl ausgeführt worden, die beiden An- «?

geklagten vom Strick einen Faden abgeschnitten?
hätten, um ihr Boot zu kalfatern. Falls der;Strick — so. führte der Friedensrichter in Be«
gründung feines Urtheils aus — wirklich 1972
Faden lang war, als er gestohlen wurde, so kann
er unmöglich dem Bestohlenen gehören, denn dann
müßte er, falls er ihm gehören würde, jetzt nur
noch. 1872 Faden lang sein. Das Plenum be-
stätigte das Urtheil des Friedensrichters

Ein Knecht, Peter L» der angeschuldigt war.
ein Fell gestohlen zu haben, war vom Friedens-
richter freigesprochen worden. Wegen Diebstahls
eines Brettes, das gleichzeitig mit dem Fell ge-
stohlen war, hatte das Gemeindegericht denselben
Angeklagten zu 1 Tag Arrest oder 5 Ruthenstrei-chen verurtheilt. Da nun der Angeklagte sich mit
dem Urtheil des Gemeindegerichts zufrieden gege-
ben und somit den Bretter-Diebstahl stillschwei-
gend zugegeben hatte, das Fell aber gleich-
zeitig mit dem Brett gestohleu war, sprach das
Plenum den Angeklagten ebenfalls schuldig. Hieraber lautete das Urtheil auf 4 Monate Ge-
fängniß. « » .

Zu Holz für die Armen bei der Expe-
dition unseres Blattes eingegangen: von einer
Ungenannten1 Nbl. — zusammen mit dem Frü-
heren 15 Nbl. . Mit Dank

die Redaction d. ,,N. Dörpt. Z.«

Ruttzen an«- ltrn Kiritjrnliitiijrrin
Univerfitäts-Gemeinde. G e i a n ft : des Pastor Vie-

tor Wittrock Tochter Magda Julie Amalie.
St« Jvhstttttis-Gemeinde. G e st o r b en: der Kauf-

mann Theodoc Magnus Schönberg ZW- Jahr alt;
Frau Emilte Kosslen geb. Nieländey Eis-V« Jahr alt;
des Verwalter-s von Neuhausen Paul Schwalbe Sohn
Oslvllld 12 Jahr alt«

St. Marien-Gemeinde. Getaufte des Kaufcow
mis Carl Neumann Sohn Arnold Woldemar. Vr o-
clamirn Apotheker Woldemar Christoph Kotths
mit Chaclotte Elisabetb Johannson.

SksPetri-Gerueiude. G e rauft: des Schuhmachers
« Woldeniar Tepper Tochter Wilhelmine August« des

»» Kur! Pahkel Sohn Heinrich Woldemay des Peter Lepp
Tochter Wilma Elwira; des Peter Sissask Tochter
Amanda; des Jaan Uett Tochter Amandaz des Märt
Kangropool Tochter Umalir. Proelamirts Po-
stillon Gotthatd Milian mit Minna Kudewitaz
Schneider Jaan Toots mit Pauliiie Maus. Ge-
st o rb e n: Polizei-Ministerial Johann Trosla 71019
Jsbk Alt; China« Ahrens, Karks Weib, IN» Jahr.
alt; Jaan Nation, Gustatks Sohn, Ast« Jahr
alt; Lena Panksein Micheks Tochter, 7214 Jahr alt;
Ksdti Jlwes, Hindriks Weib, 681O-,, Jahr alt; Fried-
tich Jwansom Gustaws Sohn, 45 Jahr alt; des
Johann Talivil Tochter Marie Vlondine Kristinh
IN» Jahr alt; des Jakob Neider Tochter Minna,
10 Mon- alt; des L. Leht Sohn Alexander, 3
Mon. alt.

Todtonlisto
Frau Marie Fried eri ch s, geb. Heidingen i·

5. Februar zu Mitau. "
·

· .
Stellmachermeister Ernst Christian Lehde-

bohm, -s im 60. Jahre am 6. Februar zu
Ni a. .gBaron Alfred Behr auf Weiß-Pomusch- i
5. Februar zu Weiß-Pomusch.

Kellner Franz Endryat, i« 4. Februar zu
Libau. i

Frau Mart; Loew en, geb. Neese, si- 6. Fe-
bruar zu Pleskau s

Golegramme
der Yuslischen Fecegraplzen-Mgsnkur«

Paris, Donnerstag, 20. (8.) Februar. »Der
Proceß gegen die Zeitung ,,France« ist FUMHIEVEUODie Angeklagten wurden zu GefåUgUIßhCfk VVU
8 Tagen bis zu 1 Monat und zur Zahlung VDU
2000 Francs verurtheilt.

London, Donnerstag, 20s (8«) Februar« Wie
aus Johanesburg telegraphirt wird, legte
eine starke Dynamibcsxplofsptl TIHWW
dendorp einen ganzen, TUZ Etwa 100 HäUfSM
bestehenden Stadttheil in Trümmer. Viele Men-
fchen sind umgekommen.

Nach einer Meldung des ,,Dailh Telegraph« ist
das gestern in London umlaufende Gerüchh Eng-
land habe von Portugal die Delagoa-Bai gekauft,
unbegründet.

Lissabom Donnerstag, 20. (8.) Februar. Jm

Künstler-Gab brach während eines Balles Feuer
aus. Viele Männer, Frauen und Kinder spran-
gen aus dem Fenster; 40 Leichen sind gefunden.

Konstantinopeh Donnerstag, 20. (8.) Februar.
Auch Englands Zustimmung zur Anerkennung des
Prinzen Ferdinand ist erfolgt.

St. Petersburxh Freitag, 9. Februar. II.
MM. der Kaiser und die Kaiserin sowie mehrere
großfürstliche Herrschaften besuchten gestern in der
Akademie der Künste die dort arrangirte Sonder-
Ausstellung.

Kroustadh Donnerstag, 8. Februar. Jn der
·Kkons-Seilerei brach einesFeuersbrunst aus. Zum
Löschen war die gesammte Feuerwehr aufgeboten.

Berlin, Donnerstag, 20. (8.) Februar. Ge-
stern Abend wurde auf der Durchreise die Groß-
fürstin Alexandra Jossifowna vom deutschen Kai-
serpaare aus dem Bahnhof begrüßt. Das Von
diesem angebotene Diner lehnte die Großsürstin
ab, weil sie sich nicht ganz wohl fühlte. Das
Kaiserpaar nahm herzlichen Abschied.

»

Den -»Hamb. Nach« zufolge ist die Lage der
Jtaliener in Afrika eine schlimme. Baru-
tieri zieht« sich auf Asmara zurück. ,

Paris, Donnerstag, 20. (8.) Februar. Jn
der Kammer interpellirte Ehaudv wegen der sich
widersprechenden Erklärungen RicardB in Kammer
und Senat. Ricard entgegnete, Rempler habe
bei der Untersuchung Nachlässigkeit an den Tag
gelegt und sei durch einen Anderen ersetzt wor-
den, auf daß dieser gemäß dem Wunsche der
Kammer alle Schuldigen ermitteln — Lauter
Beifall der Linken folgte.

Marseilla Donnerstag, 20. (8.) Februar.n General Duchesne aus Madagaskar kam an, von
einer ungeheuren Menschenmenge begrüßt. Alle
Straßen haben Flaggenschmuct Von Blumen
überschüttet, fuhr der General zur Präsectun

Sosia, Donnerstag, 20. (8.) Februar. Ko-
marow reiste nach Belgrad ab. —- Dem Metro-
politen Kliment ist der höchste bulgarische Orden,
der Alexander-Orden 1. Classe, verliehen worden.

JJohannesburg Donnerstag, 20. (8.) Februar.
Die Dhnamitdlsxplosion erfolgte, als 8 mit Dy-
namit beladene Eisenbahn-Waggons rangirt wur-
den. Die Explosion riß in die Erde ein 30 Fuß
tiefes Loch. Alle Häuser im Umkreise von V»
Meile sind zertrümmert. Bisher sind 40 Leichen
gefunden.

Zdetterbeticht i
des meteorolog. Univ.-Obseroatoriums

vom 9. Februar 1896.

r« . 7 Uhr morg- l 1 no: Miit

Barotneter (Meeresniveau 785·3 785«5 784'8

Therniometer(Centigrade) ....1()·3 «..:.11«8- —9T
W·i"i1iJ-E«iick;k."IZI" Gsschwikp

""""""·" ·"— ""—"·

Hilf-VIII« S« ESPL ESE2 NE1
1. Minimum d. Temp. -—13«2 .

2. Maximum ,,
-—9«1

Z. Vieljähria Tagesmitteb ——7«0«
glllgemeinzustand der Witterung: Barometn

Maximum uber den Ostseeprovinzen und Zuge:-
mannland. i «

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 9. Februar 1896.

Warme Milch . . . . . . .
. pr. Stof 5—6 Kurz·

Kalte Milch .
. . . . . . . » 3—4« »

Käse-Milch .
.

.
. . . . . .

» 10 »

Süßer Schmand . .
. . . . . » l6—-20 »

Saurer Schmand . . . . .
. .

,, 28—30 » » -

Tischbutter .
. . . .

.
. . . pas. Pf. 30 s»

Küchenbutter «.
. .

. . . . . » 24—25 »

Jnländischer Käse, I. Sorte . . . »
25 »

» » II· ·, . . . » 15 »

Eier . . . .
. . . . . . .pr. Paar 4——5 »

Grabes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2
»

Feineö · » .
. . . . . » Z—4 »

Grobes Wetzenbrod . .
. . ·

. » 3 »

Weißbrod .
. . . . . . . . »

4 »

Rindfleisch I. Sorte . . . . . . »
10—1I »

»2. » » 8—:),,
Bouillonflerfch . . . . . . . . »

5 »

Gebackteö Fleiskh . · . . . . . . » 8—9 »

Frisches Schwerneflerfch . . . . . » 10—l2 »

Jn ganzen Schweinen .
. . .

. « — 7-9 »

Gesalzeneö Schweinefleifch . . .
. »

10——12 »

s« s s o I I ,,
«—

,-

Geräucherter Schinken . . .
. . » 16——20 »

SchaHleifch . . . . .
. . .

.
» 8—9 »

Kalb eisch l. Sorte . . .
. .

.

,, 10—-12 »

« Z« «
· · «« · · · » 6«·7 «

,, B.
.

. s I O s I b
Geschlachtete Huhner .

. . . . .pr.Paar90——120 »

Lebende Hühner ·. «» . - . .
. ·» —-

»

Geschlachtete Gänse . . . . . pr.Stück —

»

lcbcndc s « ·— · « - s · »
«—

«

Birkhühner . . . «. . . . . . ,,130——140 »

Rigasche Neunaugen . . . . . 10Stück 20 »

Gefalzene Rebse . , . . . . . »
l0—-—12 »

Geräucherte Rebse . . .« . . . »
15 »

Eckchen-Gouv ses der beiden hiesigen Banken
vom s, Febn 1896.

Verkauf. Kauf.
Sol» Livländ. Pfandbriefe . . 102 101
Hof» Estlänix ,

. . 10274 10174
W» Liv1« Stqdt-Hypth.-Pfdbr. 10214 mit-«
ZOJO » » » «

«— um«-C
ZU» Charkower Agrar-Pfdbr. . 10174 10174
50»-» Peterskx Stadt-Obl. . . 102I-« Mit-«
404 Staatörente . . . . . 9824 9714
OR« Adelö-Agrar-Pfandbr. . 10074 III-«
EIN-«, Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 156 154
.---.-—;?·..-———.————.——.

Stieg-carry. Gouv-besinnt.
Berliner Börse, TO. (8.) Febn 1896.

l00 Bibl. pr. Cassa . . . . . .
. 217 Ratt. 46 Pf·

100 RbL pr. Ultimo . . . .
. 217 Ratt. 25 Pf.

100 Rbl. pr. Ultimo nächsien Monats 217 Nmks «- Pf«
Allgemeine Tendenz: matt

Für die Reduktion verantwortlicht
ossacsaiiematr ROTHE-triefen«

MZZ Neue Döcptsche Zeitung. 1896.
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—-Itltlllll l( lsc llldllll «» Ecke der Garten— und Albstrasse Kreises» its-o D— Denk·
den 8. d. Mike. nach schwerem Leiden sanft entschlafen ist. m« Hans« Pholograph Schuh« Um« 9 Uhr· Abends

Die Beerdigung findet am Sonnabend, den 10. d. Mts., um 3 «· II I . ·
-"" «;.;25’;;T-«- Uhr Nachmittags statt. n « "Die tiekbetriihten Angehörigen.

. Den e. sehn. 189e. - — » s l

Kaiitschulk und Metall— EEWGGOWØYOFYV einen-»» innen. g sttllwk
. «( Ueber einen Justjztnord jinwohne jetzt s «.- . . » o a 18. Jahrhunderts«

..

«» o -’«·:-:·:T4kj?« , I .
. .

», 4. . · - (Auch für Damen der Mitgliederå
» Dss Vase-Id-

lsefert - MSPEIIK»HHHJGWWWWWYVZYWWVS
' v. . PÆI » Malekmejsßcks -««.",«««z»-««s.-«i-«ALTE-ask«-::-T·;«E!’:-Tssfkxk.·Tfä4j?3.5;«I-.HåJHJTELHjtsxjesHJZTTIFZTE:ZI»LTJx,«Z-·ZT.--«««««.k-T-c3JT«««" « z«
s« Msskt 1- s eeaesaee » -

« XVIII »

» ehe gen.
: - «.

«. « ’ O .

Gan-1- iitiidiio uecrh yizsliixoiiinrh ncurennyio ny6amiy. IITQ Csoktnksss EIN! «·- Us MONE- ds 12- Februar) » Je» ågd VTTFJS Lågkzneplzlsglszlzjxl sog- n I b nU « U s aus-sichtlich Anfang Mai wieder auf— 2 a n«
sie-unrein Marasmish » . .

-ss » i . Sonntag, den. ILTL Februar 1898 mikljtxudxst KFZIIIS hat dis Guts hei günstigen— Witterung
» -" j - HEFT— i v r «·

« « «

»:

« Ins« Gkzmhgzgssz GMIZE Illllllllllllllklll lllld
· ; » s « I· vokslcllulls T Nachms WU 3sp5 Um« «; ’ P · Musik sendet« llkassiiojaissliek Mlliläkk

. « nepesexxensh szEsszllläl s S h . d » d 7 X, trauen-i- netiepa HMGUG, III BOJIIIJJJOIII phIHOH"h, BE, SIJEIHIPI MS— C U Ell-«, C l! erlnnenJ In er« Un ei, noiittllekiiii Oipkiiiepciiarc coöpaiiiiii Bock» km, indem» W» Sake»
« · FAZ BBDTSJILCZ «« splszll III-»Es; 9540 TM· Hpaszklogpcllaro noli« Billetten« Erwachsene 20 Kop Kin« « ’ o O —

O
- ' .

«,

,

—

ist-s» T? «— - »«—.s:-;:" I.:J:""-I.«:.« «:«:»- «—..."2.:1:T:-":«k-«f;:-TJ-E«J«I:FL:sts
h! · P ·

g « z,- klshillåglxxsgäxlrb OOIJOZZIITJTT näzxllklkstzqekllllz Iäsplksoprzmge 30 Kopq zu·
ZU gkznz - 9111911 ·

kejsexp « v
·

l· P. ersoxh

unten-kreist in niien need— iänd Wien» comuwkgk generis. Pier-». 50 gen, i. Pinin 35 Kep, I1. pietz 20 Kein, en— IZZFIIJJZJFYJHZTF·,,HZJJ,IZF,IUFFHFZ,ZJ; Seel-m its! Weit( 5 M» Nachm-
» G · if« h .

' O «s-Si . N . z. ;;i-..kgk-« · "’ l l » l f : .
ruhe. gilt?llillklaslliekxllilfikspällleriilimilllt «

splohazmt rlinerr annkucl en «» lenesf Kot« —-.
. sszpd Ab l

s
. h Tatllkch SeSlUlltet BZYW PfC ff bld e st s T l. »- s—

——--—-—----——--—--——---

»
.
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h h. s i. 2—-3. -

. . 70 C .« i -ssckljszestsiszelsksdüchjstzszsfdklsEs« Vanåfez Neues lV1onstre—Pr0gramm. Sonntag, den 11. Februar, III-sc.
« « -

«
. llungeit auf In beiden Vorstellungen Nachmittags sowie Abends Auktrc- VI» ·

« M« VIII« W«. » s. makaronen , Theebtod Beste « L:»,:sz«3» ,» , —-e VIII«asllliTIlksschcålxisleTeZzFZLTTÄIi «« «« """"«’"«" """"l«" gxs « Unnsiende hnihek wird dei- YTUMIMITHOIT «

« :-..-2--.,.«.,-«-",T7 E: — - « - -·T«»tHerrn Eli-e suspkoehter Familien-aheadsmpEsIi1ts20 Kop- pk- Erd— " » F s ; XI
» Alex. Friede-thing. W« seht-seelische sewie ne. anhnniekiinsiseks sie-»- . be1Zedde1mann.

» «
"—"

««
..

II « .
· «Palllpmgoe M - o)

PIJIIIIIIIIHUE Mdcllll s I l

» - . als:- vorzüglickjen Hufbeftblag l U. h. nnnn 1..iiini: xjsTTsfidTf CSOVDVOICSOVIP
gis-z Isopois Gasse-Ists- vpoississ II» gsppzszhg . o G E T , It s erst« am 24. Februar —-———--———:———

Zoll« Z« T« P Bojiowaevspz G s o stattfinden. ·
1j « s: «· THE-I;JkZEis";-.TJF.«T:;is;H,;-;"-·-E»«Y«-JJ-EJJTHåjsgI;:.I..«I«T«j.-;;’z3k»—;-r««.II«s.-:«sHH«c-·:C7:s««T!.«·ss-s»zs7z«-;«·Z»-J:«.. -

»

lj

nnk den» »ein uns-sen »in« neeh Dsklmllstssklslgstt III-Ost Is- sls Usksssksztstsslssscddgssiid P«h«p«--,2«I- IF, Wes«- s· a.

Eidam-«m«et« Dstssa ,
sing-ri- nixh?esse;i:iisz.ixx.».«x»iixis.i«isx. eng;

» I » Fs»--zze. » Lobuohtu
. —

«
- - «-:-j-:jk«s-- der Bürger-mass» le« U s OF« 7011 Arm-Mus- O - klärte, laut«- deklameesnsf , w« l«-sind an ftilllebende Miether zu vergeben. h ·

·"······«·""·— ttklll d« EJSOOIIIS WONIEV ssllkgsktlkdskti ktvartctth ncuufkkss ja 2 itiäictkiuäitxztictlgil
Dieselben eignen sich auch· sehr zum,Ab- D- 90 C0P- p1’0 PlldkTSIIOO ISOU s« U Wollt-IF, des! I2. Felllc dieselben Donnerstag, d. 15.x1l. a. e, Hakams kell 8 «»steigequartieu Zu erfragen —- Sternstih Stssts Lsilslmlms GSWIOEV 137 P«

» « um 12 Uhr Mittags im com-ents- K d . «d » 4 F«Nr. 10, im oberen Stock, von 2——4 Uhr« YOU« da« LOOE . .........
UIld Quartier behufs Bezahlung vorzuwei— ohaSe ZEIT« « 0- so l« 20 kop-

NctckjszBtctgs. - h HHSFSPISI vckn sen. llugodllxlkæaxnftyn Eint. e ftlukmetele hcisnettgtfctgifusoi me W» 722029 EM HERR. s s Hei-Im Icsseses smnl Tuch-Hers- nkineiie gknnniienen
7011 2 Zlllllllckll llcbsll Kllchc Wlk b t aus 2 immern i» KochvowH W E I h «..-::«-.,.-..—.».;-.—.;:..-.r«-k-,s.--i»«;-.—«--;-;szi-2:H,:Preis-ins!;:k»s.z.;;-i--;-»;gsyxfpz-;.,,z.;,;;«s-j««
vcvkllllcthst «—- Kaiklcssvsslsksisss 47e in! Gastgls gelegen, sofort ""...—«z«»- «-·2-Izskkz·z;-j»,;:»-z;7k.;kr;-».;kj,z;k;;-,2.i;;i.-·.Y;H;k.»zszjkr,ksk-z:..z·z. —»»»-»-»·;-«.szzk-z».·«spz.z.zz·.z-Hzzzzszsp M H et.
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. Faust» Vom« Und 4··5 N«chm« ZU besehen «· . Eis-E kiinkun , iiheknehxne Bächen-eh— SOIUITOY C« II— Februar a. c.
ein msoblirtes Quartier »von 2 Zim- P stpk t-Stk Nr 6 E . « -:.-: « ..

g
tnern zu, vermiethen Eine Partie aNähclzies zu erflrclslen bei Fr Dr Mat-

« · « 9 — sehlusse Ækeneralabscliluss gar-an— 7 Uhr Abels.
g8DIsI0htOIMT31s0I. UMIITISSOK Z« tiefen, Wallgrcibeit 4- avoir 9—10 Morg- «
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E c - i III-III?-eiladeglilliillelilplizkiisikil
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mit. allen —Wirthfchaftsbequemlichkeiteiy m« Izgkijstigung zu vergeben —- Te- Allejnverlcattk It« Mktklslltlsllll be! . »09l" ·I0sllll0ll0l«lll«-«ll.«
aufstWunEch agch Stallraum, und em chellersche Str. 4, Quart. 3 · s , P· IICIIICDWIIGIJZ Ort-« Markt Nr. 12. Hacfonbnuä k
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«, 011,!;·II10I1:-- I» Stil-es.
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. . «

,

. « mit Fuss-betrieb u. Vorschlags, 40 R. - » Dis« iijkzkg Ihn-»,lllbeilklalplkllxkexn Sstgckfrlorcllileg Fu vekkniikex Jxeiäxhsxesee 312 ein; . n Ia c. u n U zum Ab oII II gM S Ist
0

sucht Fitzelltötsig cfils chBonvbe sin der iu-
-

«'
- d Ispp . ür das a r 1896 vers» s ist cha t si zu et eiligst! cmchL»4-—--——---———————UHVN«chm"t«-««s·i l Yukh C« Bapb zn ein» ich» Denn. hinein, gez. sei»

. Zu· ver-mischen " - v -;sz.»«-:- -
a HZLL T-Ba HRO- Ltt. ,,K.« i. d. Ell-d. d. Bl. mederzuL

Eins. FMIIIIIZIIWCDIUIIIIIJH 6 ZEIT· . l . « - « Eine grosse, bequenie
mer nebst Zubehör .-—.Johannisstr.9, k"«""f, T » h St " 42

an S «:-k.. o o «
2 Treppen. Zu erfragen daselbst «

eine Treppe. — Kaiser-Dankes and ei» "·-H.I -":-;- s g« Bce nsixanie cocranniierm 8 reimen-h.n· s b l .«-«»: « « Hi» ;»—··-.,-:z« ukaa an der Küfer-Str. Nr. l, wird ver—-
wohl-lang stehen mrgc zlllägpstlelrkkukz Mga sz-;-;·.;sz;;-,. -»-Y: « Tal» m, new-Angst Ha oäbmktosemmä Znjehtlxhet åliäheres daselbst 2 Trep-
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Das Land der Gesetzlichkeit.

,,Nirgends ist das Gefühl der Ges ctz"lich-
keit und Loyalität so entwickelt, wie inner-
halb der Bevölkerung unseres baltisihen
Grenzgebietes, nirgends wünscht die ört-
liche Gesellschaft so stark und heiß die Befesti-
gung solcher Gesetzlichkeit«

So hieß es in dem Programm-Artikel des
,,Pribalt. List.« und es ließ sich gleich den-
ken, daß man an diesem Zeugnis; an manchen
Stellen wenig Freude haben würde. Und so ist
es denn auch. Besonders entrüstet aber ist die
»Now. Wremja« z ihr entringt sich —- wir
möchten fast sagen — ein Wuthschreiz natürlich
an leitender Stelle. Ihren Zorn mühsam zur
Jronie dämpfend, iiberschreibt sie den Artikel:
»Das Land der Gesetzlichkeit.«

,,Entdeckt ist endlich« —— ruft die ,,Now. Wr.«
voll Hohn aus —- ,,ein Gebiet in Ruszland, wo
vorzüglich Gesetzlichkeit blüht! Die Ehre der
Entdeckung gebührt dem ,,Pribalt. List.«, der jetzt
in Riga zu erscheinen versucht.«

Und wonach strebt —- fragt die ,,Now. Wr.«
entrüstet weiter -—— die örtliche Gesellschaft in den
kernrussischen Gouvernements? Wer gsxb dem
,,Prib. List« das Recht, mit so beleidigender Un-
gezwungenheit ein Grenzgebiet und die Gesell-
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wird der ,,Prib. List« weiter in Grund und Bo-
den belehrt: »Die baltische ,,Gesetzlichkeit« z. B.
der bäuerlichen Bevölkerung gegenüber, was ist
denn die anders —— und auch jetzt noch —- als
eine listige Anwendung des bekannten Satzes:
summum jus —— Summa injuria ?« Damit ge-
langt die ,,Now. Wr.« dann zu der bekannten
Schreckensherschast der ,,Barone und Pastoren«,
wobei sie sich iiberraschender Weise gerade auf die
Schrift M. A. Sinowjew’s, die von ihr so viel
angegriffene berust und von ihr behauptet, daß
sie viele moderne Züge der baltischen »Gesetzlich-
keit« beleuchtet habe. — Zum Schluß apostro-
phirt die ,,Now. Wr.« wieder die inneren Gou-
vernements. i «

«

Die Auslassung der »Now. Wr.« ist immer-
hin ganz charakteristifckb wenngleich das Genre
schon. alt genug ist. Da hat das Blatt von der
Residenz sich und ihre Leser so lange mit Phan-
tasiegebilden über die Ostseeprovinzen unterhalten,
bis es selbstan sie glaubt —-— so hat es wenig-
stens den Anschein. Und nun wagt ein russ i-
sches und locales Blatt, von dem auch die
,,Now. Wr.« nichts anführen kann, was seine
Unabhängigkeit in Frage stellte, mit rauher Hand
in diese Gespinste zu greifen! Natiirlich ist das
schimpflichl Das locale Blatt kennt eben die lo-
cal-en Verhältnisse nicht so gut wie das ferne Re-
sidenzblattl Allerdings —- die ,,Gesetzlichkeit« wagt
man doch nicht so ganz zu leugnen, aber es ist
,,Buchstaben«- Gesetzlichkeih ,,summum jus —-

summa injuria« u. s. w. Wo die Gesetze nicht so
ausgelegt werden, wie es der weiten Natur der
»Now. Wr.« gerade nach dem Sinn ist, da klam-
mert man sich an den ,,Buchstaben«. — Bemer-
kenswerth ist das Mißgeschick mit der Berufung
auf die Sinowjew’sche Schrift —- vielleicht ist das
übrigens nur ein gewandter Fechtercoup, denn wie
viele Leser der ,,Now. Wr.« kennen diese Schrift
oder erinnern sich noch, wie die ,,Notv. Wr.« kein
gutes Haar an ihr gelassen hat? «

Wie sehr das Gemiith der ,,3,)iow. Wut« an
ihren eignen Zerrbildern von den Ostseeprovinzen
hängt, läßt ihre etwas scrupellose Kampfesweise
ersehen: jene Anerkennung des Baltischen Ge-
bietes wird von ihr als eine Kränkung der ande-
ren Gouvernements interpretirt und diese werden
gleichsam aufzureizen gesucht!

Das Ministerium der Landwirth-
schaft giebt Folgendes bekannt: Der im De-
cember v. J. stattgehabte landwirthschaft-
liche Congreß in Moskau, auf dem eine
sehr große Anzahl von Landwirthen ans den ver-
schiedenen Rayons Rußlands versammelt, war,
erkannte zum Zwecke der Verbesserung der Lage

der heimischeu Landwirthschaft die Ergreifung ei-
ner ganzen Reihe von Maßregeln für nothwen-
dig, deren Verwirklichung zum Theil vom Mini-
sterium der Landwirthschafh zum Theil von au-
deren mit den landwirthschaftlichen Interessen in
Berührung kommenden Ressorts abhängt. Zur
Prüfung der Beschlüsse und Petitionen des Con-
gresses ist gegenwärtig beim Ministerium der

Landwirthschaft eine besondere Commission unter
dem Vorsitz des Minister-Gehilfen, WirkL Staats-
raths A. A. åliaryschkim nieder-gesetzt. Jn dieser
C ommis s ion werden außer Beamten des
Ministeriums der Landwirthschaft nnd erforderli-
chen Falles auch anderer Nessorts, Personen Sitz
haben, die durch ihre praktische Erfahrung und
Specialkenutniß der verschiedenen landwirthschaft-
lichen Zweige bekannt sind. Dieselbe Commission
ist mit der vorbereitenden Prüfung anderer
Gesuehe und Projecte betraut, die dem
Ministerium der Landwirthschaft zugehen und die
Bedürfnisse der Landwirthschaft und deren Be-
friedigung betreffen, sowie einiger in Aussicht ge-
nommener Maßnahmen, die der Berathung des
landwirthschaftlichen C o us e i l s unterliegen, dessen
Sitzungen am.1(»)». März beginnen. »

-—— Das Livländische evangilutherische Con-
sistorium hat, dem ,,Nig. Kirchbl.« zufolge,
die Erösfnung seiner ersten diesjährigen Juri-
dik auf den 17. April anberaumt Den Pre-
digtamtscandidatem welche Examina pro vksnia
conojonandi und pro ministerio abzulegen« geson-
nen sind, wird bekannt gemacht, daß solche Exa-
mina vom 13. April an abgehalten werden sol-
len, und es haben die Candidaten ihre Gesuche
wegen Zulasfung zum Examem unter Beibringung
ihrer schriftlichen Arbeiten! und der vorgeschriebe-
nen Zeugnisse, zwei Wochen von der Juridik ein-
zusenden, sich selbst aber am 13. April, Morgens
9 Uhr, bei dem Herrn Generalsuperintendenten
persönlich zu melden.

—- Wie die ,,Birsh. Wed."« berichten, wurde
auf einer Conferenz der Directoren der St. Pe-
tersburger Gymnasiem welcher auch die Jnspec-
toren des Lehrbezirks beiwohnten, d·ie Frage über
den Examen-Modus in den oberen Ghm-
nasialclassen berathen. Jm Hinblick darauf, daß
die Schüler mit guten Durchschnittsbällen in die
nächst höheren Classen ohne Examen übergeführt
werden sollen, ist der Beschluß gefaßt worden,
die schriftlichen lateinischen und grie-
chischen Examenarbeiten abzuschaf-
sen. Jn Anbetracht der in diesem Schuljahre
besonders langen Ferien ist den Schulconseils in
Bezug auf die Zulassung der Schüler zu den
Ergänzuugsdsxamen ein weiter Spielraum
eingeräumt worden, während nach dem Ghmncv

sial-Statut jeder Schüleu der einen ungenügen-
den Ball für ein Hauptfach erhalten hat, nur
mit jedesmaliger Genehmigung des Enrators zum
Nachexamen zugelassen werden darf. Es ist dg-
her in Aussicht genommen worden, einen Schüler,
sobald es der Schulconseil für angezeigt hält,
selbst dann zum Nachexamen zuzulassen, wenn er
für zwei oder mehrere Fächer ungenügende Bälle
erhalten hat. —— Jn Berichtigung der irrigen An-
nahme einiger Gymnasialdirectorem daß die Con-
trol- und Aufnahme-Examina bereits um den
20. August stattzufinden haben, hat der Minister
der Volksausklärung mittelst Circulars bekannt ge-
macht, daß der Unterricht im nächsten Schuljahr
am 1. September, die Examina erst am i2.
S e ptemb er beginnen müssen.

Wenden Wie in der ,,Livl. Gouv-BI- be-
kannt gemacht wird, hat Se. Mai. der Kaiser,
in Uebereinstimmung mit dem Gutachten des
Reichsraths, am 1. Januar d. J. Allerhöchst zu
befehlen geruht, der CommunabVerwaltung der
Stadt Wenden die Erhebung eine r Hunde -

st e uer zum Besten der städtischen Einnahmen zu
gestatten. — Die Steuer ist auf 2Nbl. jähr-
lich festgesetzt und ihr unterliegen alle Hunde
ohne Unterschied— der Race, mit Ausnahme der
Hof-Kettenhuude». ·

Rigm Am Sonntag, den 14. Januar, ist in
der St. Jakobi-Kirche von dem Herrn livländi-
schen Generalsuperintetidenten Friedrich Hollmann
unter Assistenz des Oberpastors einer. J. v. Holsi
und des Oberpastors Th. Girgensohn, der Pre-
digtamts-Candidat Alexander Berg engrün
zum Pastor-Adjunct für Taganrog ordinirt worden.

—- Jn Folge der strengen Kälte der letzten
Tage ist der Rigaer Hafen durch Eis ge-
sperrt. Wie wir den Rigaer Blättern entneh-
men, ist in der See öftlich vom Hafen, beginnend«
vom Seegatt, offenes Wasser nicht sichtbar, nur
nach Westen zur kurländischen Küste zeigt sich
ein Streifen offenes Wassers Vorgestern begannen
,,Hercules« und ,,Hernmark« die Flußmündung
sowie auch das Seegatt aufzubrechen, machten
jedoch nur sehr langsame Fortschritte in den dicken
Massen Packeis. Circa 100 Faden vom Ende
der beiden Seemolen ist das Eis, bis aus acht
Fuß zusammen geschoben, für die Eisbrecher nicht
zu forciren; außerhalb der Dämme befindet sich
bis zu 3 Faden Stärke zusammengebackenes See-
eis; so lange keine westlichen Stürme eintreffen,
sind diese Eismassen nicht zu durchbrechen; beide
Eisbrecher kehrten zurück. »

St. Pctersbnrgp 9. Februar. Einen Brief
voller Klagen erhalten die ,,Mosk. Wed.«
von den ,,Usern des Bug«. Wie die ,,St. Pe.t.
Ztg.« referirt, unternimmt es der Eorrespondenh

fchaft eines Grenzgebietes in dem Streben nach
Gesetzlichkeih in dem Verständnis; für dieses Gut
des bürgerlichen Lebens unvergleichlich höher zu
stellen, als das Herz Rußlands ?« —- Die Gou-
vernements Moskau, Orel, Kursk, Woronesh u. f. w.
ruft die »Now. Wr.« zum Beistand herbei: Aus
dem »Geschwätz« des »Prib. List« folge als un-
mittelbarer Schluß, daß z. B. das Moskaufchh
Orelsche, Knrskische, Nishni-å)iowgorodfche, Woro-
neshfche, Jarosslawsche und alle übrigen inneren
Gouvernements weniger «loyal« seien, als die
baltischen! Einen solchen Unsinn aber hllbe doch
der ,,List.« selbst nicht sagen wollen. »Aber in
jedem Fall« —- fährt die »Now. Wo« sehr be-
zeichnend fort -— ,,ist es schimpflich für ein
rufsisches Blatt, sich mit solchen Lobprei-
sangen« baltischer »Gesetzlichkeit« und
»Loyalität« abzugeben« — Natürlich, wie
darf man überhaupt an den baltischen Provinzen
auch nur ein gutes Haar lassen! Und noch so
directEtwas anerkennen! e

»Dein russischen Blatt — so belehrt das
Residenzblatt dann die locale Zeitung —— muß
genau bekannt sein, daß die baltische »Gesetzlich-
keit« in ihrem noch immer unreformirten status
quo in hohem Grade nichts Anderes ist, als eine
juristische Mythe, denn die Gesetzlichkeit stützt sich
auf Gesetze, die in den Augen der Balten werth-
vollsten Privilegien beruhen aber auf mehr oder
weniger zweifelhaften und eine sehr verschiedene
Interpretation zulasfenden Nesolutionen der beiden
ehemaligen Regierungen des Gebiets aus der Zeit
vor der « russischen Herrschaft.«.—— »Wer weiß
denn in der That nicht, daß die baltifche »Loya-
lität« im Grunde der Sache nichts Anderes ist,
als ein Kampf auf dem Boden des Buchstaben
des Gesetzes mit den verschmelzenden Reformen
der Regierung«

Jn diesem Stil, mit gleich billigen und wir-
kungsvollen rhetorischen Wendungen wie den vor-
stehenden »Wer weiß denn in der That nicht»
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Herrin-tun.
Ein NiorwProcesz in Revai.

Die ,,Rev. Ztg.« berichtet in ihrer Donners-
Arg-Nummer: "

Eine schauerliche Familien-Tragödie, eine in
Motiven und Ausführung wohl nie ganz aufzu-
klärende Blutthat war es, die am gestrigen und
vorgestrigen Tage den Gegenstand einer mehr als
15-stüUVkgeU Vetbandlung in der Criminalabthek
lung des Revaler Bezirksgerichts bildete. Auf
der Auklagebank saß der Errassche Bauer Jaau
Kteißmauth ein 28-jähriger junger Mann,
sehr blaß, mit hohlen Wangen, matten Augen
und starrem Blick. Er fitzt im Ganzen apathisch
da, belebt sich jedoch, wenn eine Frage an ihn
gerichtet wird und autwortet prompt und ver-
nünftig. .

Kreißmann war angeklagt, in der Nacht aus
den 14. Mai 1894 in dem im Dorfe Räsa [Et-
rassche Gemeinde, Kreis Wierlaud) belegenen
Hause seines Vaters seine leibliche Mutter
Mari, seinen älteren B ru d er Maddis und dessen
Weib Eva im Jähzorn ermordet und seinem
Vater Mart Kreißmaun schwere Verletzungen
beigebracht zu haben, die den am 3. Juli 1894
erfolgten Tod desselben zur Folge hatten.

Die in der Anklage-Akte resumirten Ergeb-
nisse der Voruntersuchung sind folgende: Den er-
stejri, am Morgen des 14. Mai im Fkreißmanns
schen Hause eintresfenden Zeugen bot sich ein
gräßlicher Anblick dar. Jm einzigen Wohnzimmer
des Hauses befanden sich 4 Betten; auf einem
derselben· las die Leiche. der Mati Kreißmanu,

Die Uhr habe gerade 12 geschlagen, doch sei die
Nacht so hell gewesen, daß man die Gegenstände
im Zimmer deutlich unterscheiden konnte; er,
Pajo, sei bald selbst hinausgegangen und habe
bei der Niickkehr bemerkt, daß dem Maddis Meiß-
mann das Blut aus dem Munde quoll, während
Mart Kreißmann aus der Diele lag und stöhnte;
er, Pajo, sei darauf wieder eingeschlafen und
habe, als er um 5 Uhr Morgens erwachte, Mari,
Eva und Maddis Kreißmann schon todt ge-
fanden.

Der schwervertvundete Mart Kreißmann sprach
bei seinem ersten Verhör ganz unverständliihes
Zeug; als man ihn jedoch mit Jaan Kreißmann
zusammen nach dem Wesenbergschen Hospital
transportirte, antwortete er unterwegs in Zeugen-
gegenwart aus die Frage, wer ihn so schreckiich
zugerichtet habe: »Mein Sohn Jaan,« wobei er
als Ursache angab, daß sie »schlecht und im Ha-
der gelebt hättentty Vor seinem am Z. Juli er-
folgten Tode nochmals verhbrh zog Mart Kreiß-
mann diese seine erste Aussage zurück und gab
an, den Urheber der in seinem-Hause geschehenen
Unthat nicht zu kennen; er sei Nachts durch einen
von unbekannter Hand gegen ihn gesiihrten Schlag
aus dem Schlummer geweckt worden und nehme
an, daß es sich um einen räuberischen Uebersall
gehandelt habe.

Durch die Aussagen indirecter Zeugen konnte
so viel eruirt werden, daß im Kreißmanwschen
Hause überhaupt Unsriede herrschte, wobei es
mitunter zu Thätlichkeiten kam. Der alte Mart
Kreißmann war von Natur mürrisch und reizbar
und bevorzugte den ihm an Charakter ähnlichen
zweitältesten Sohn Jaan derart, daß er sogar

die Absicht äußerte, im Widerspruch mit dem bei
unserem Landvolk herrschenden Gewohnheitsrecht
sein Gesinde nicht alsGanzes auf den ältesten
Sohn Maddis, sondern auf diesen und Jaan zu
gleichen Theilen zu vererben. Nach einer angeb-
lich auch von Mart Kreißmann selbst herstam-
menden Version war am Abend des 13. Mai
zwischen dem Vater und dem ältesten Sohne aus

ganz nichtigem Anlaß ein Streit entstanden, in
welchen sich Jaan Kreißmann einmifchte, wobei
er sich derart ereiferte, daß er im Jähzoru zum
vierfachen Mörder wurde.

Da für die Annahme eines von fremder Hand
verübten Raubmordes jeder triftige Anhaltspunct
fehlte, hatte sich die rächende Justiz von vorne·
herein an den jene Schreckensnacht fast unver-
sehrt Überlebenden Jaan Kreißmann zu halten«
Dieser benahm sich in den folgenden Tagen Wie
ein geistig und körperlich Leidenden E! Wut
apathisch, antwortete nicht aus die an ihU GENU-
ten Fragen, stöhnte, spie Blut, machte Während
seiner Ueberfiihrung nach Wesenberg und später
im Hospital kindische Fluchtversuehe, verunreinigte
sein Bett und die Zimmerwända nahm keine
Nahrung zu sich und dergl. Auf Grund ärzt-

l licher Untersuchung und der Beobachtung einiger
zWidersprüche in seinem Benehmen gelangte der

Weseubekgsche Stavtakzt N u d u izki zum Schkusser das; er es im gegebenen Falle mit einem körper-
lich und geistig gesunden Simulanten zu
thim habe. Nach mehrfach wiederholten Versu-
chen, ihn zu verhören, gab Kreißmann endlichc die« Erklärung ab, von dem ihm zur Last gelegten
V"erbr·ec»hsze»xj"«tnichts zu wissen; er sei am«13. Mai

.Alls.1lds««um 11 Uhr von einein Bkejnche ngch

Hause zurückgekehrt, habe sich schlafen gelegt und
sei erst im Hospital zum Bewußtsein erwacht.
Nach einer Reihe von gerichtsärztlichen Befichti-
gungen und längerer Beobachtung in der Dor-
pater Klinik, die den derzeit normalen Zustand
des Objects ergab, fand die Procuratur es end-
lich angezeigt, den Jaan Kreißmann dem Gericht
zu übergeben. »

Vor Gericht wiederholte Kreißmann seiner-or-
hin erwähnte Aussage. Die Vorgeladenen 18
Zeugen waren fast vollzählig erschienen. Ein
jüngerer Bruder des Angeklagten, Jakob Kreiß-
mann, machte Gebrauch von seinem Rechte, jeg-
liches Zeugnis; zu verweigern Die übrigen Zeu-
gen besiätigten im Allgemeinen die von der Vor-
untersuchung gesammelten Daten, wobei es jedoch
auch an meist durch Gedächtnißfehler bedingten
Widersprüchen nicht mangelte.

Von den geladenen 3 Experten gab Dr.
v. Landes en sein Gutachten dahin ab, daß,
wenn es auch für die Annahme einer in epilepti-
schem Zustande verübten That« des Wahnsinns
einige Anhaltspuncte, wie u. A. die anscheinend
vollkommene Motivenlofigkeit, gäbe, die größere, auf
eine Reihe von Daten gestiitzte Wahrscheinlichkeit
doch dafür spräche, daß Kreißmann im Moment«
der That-bei gesundem Verstande gewesen, nnd
daß der an ihm beobachtete nachepileptische Zu-
stand entweder das Resultat geschickter Simula-
tion oder. aber der moralischen Depression nach:
Verübung der gräßlichen That gewesen sei.-

Dr. Kobsarenko und Professor Tshish
sprachen fich mit großer Uebereinstimmung dahin
aus, daß im Gegenstande der Gerichtsverhandlung
kein unerhörtes Verbrechen, sondern eine That

neben ihr der halb bewußtlose Mart Kreißmann
mit zerschmetterter Kinnladq zerhauenem linken
Ohr und mit Wunden im Gesicht und an der
Brust; auf einem anderen Bett lag» die Leiche
des Maddis Krieißmann und auf dem Fußboden
die Leiche der Eva Kreißmannz auf dem dritten
Bett lag, mit dem Gesicht der Wand zugekehrt,
Jaan Kreißmanm anscheinend in bewußtlosem
Zustande; außer einer leichten Wunde am rechten
Ohr und einer blutunterlauseneu Stelle am rech-
ten Auge wies sein Körper keinerlei Verletzungen
auf. — Der herbeigerusene Untersuchungsrichter
·fand im Zimmer außerdem ein blutbeflecltes Beil,
einen derben KniippeL an dem geronnenes Blut
und Menschenhaare klebten, und eine Doppel-
fliute, deren Läufe vom Schaft abgetrennt und
an den Mündungen eingedrückt waren. An
sämmtlichen Leichen war der Schädel durch meh-
rere, augenscheinlich mit einem stumpfem harten·
Gegenstande und mit großer Kraft gefiihrte Hiehe
zertrümmert, Die Lage der Leichen ließ darauf
schließen, daß Mari und Maddis Kreißmann im
Schlafe ermordet waren, während Eva Kreiß-
mann den Todesstreich stehenden Fußes empfan-
gen hatte. «

Det Uåähtkge Hüterjunge Anton Pajo, der
in demselben Zimmer in einem engen Durchgang
zwischen Wand und Webstuhl geschlafen hatte,
sagte aus, er sei Nachts in Folge eines Geräu-
sches im Zimmer aufgewacht und habe gesehen,
wie Jaan Kreißmann seine Mutter und Schwä-
gerin mit einem Beil oder Knüppel geschlagen
habe; dann habe Iaan einen Blick auf seine,
Pajo’s, Lagerstätte geworfen, auch mit der Hand
nach ihm getastet und sei dann hinausgegangen.

leue Eirptss eH eitung
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der sich ,,Wirth« (Chosjain) unterzeichneh aus
verschiedenen Stromgebieten —- von seinem eige-
nen Sitz, dem Bug, von der Kama und Wjatka
und von der unteren Wolga —- der Redactivv Und
den Lesern der ,,Mosk. Wed.« eine Collectivklage
gegen die verderblichen fremdgläubigen und fremd-
stämmigen Elemente zu übersenden. Die Klage-
briefe aus dem Osten haben ihm gute Freunde zu-
gesandt, Leute, die nach der Censur des »Chosjaiin«
die Fremden-Frage in Rußland in ihrem ganzen
Umfange kennen. —- Der Mann von der Kama
und Wjatka schreibt: »Ja unserem rnssischen
Westen« haben wir die polnische, die ostsee-deutsche
und die finnländische Frage entstehen lassen und
werden es vielleicht noch über uns bringen, in
Bessarabien eine rumänische und im Centrum des
russischen Südens — in den Gouv. Jekateri-
nosslaw und Chersfon — eine deutsche Frage zu
schaffen. Jn Kaulasien haben wir ein polnisch-
deutschmrmenisclyjüdifches ethnographisches Con-
glomerat geschaffen, in dem der Russe, dessen Vor-
fahren dieses Land mit ihrem Blute Rußland
unterworfen haben, am wenigsten zu bemerken ist.
Bei« uns, im Bassin der Kama, der Wjatka und
anderer Nebenflüsfe der Kam, wächst und ent-
wickelt sich — es ist eine Schande, das zu sagen
— eine tatarische und eine verschiedensprachig-
finnische Frage. Um welcher Erwägungen willen
alle diese feparatistischen Beginnen und Bestrebun-
gen, diese künstlich geschaffenen kleinen Fragen
wegen der Nationalitätem deren Heil in der stren-
gen Einigung mit dem ganzen russischen Volke
liegt, hier cultivirt wurden und cultivirt werden,
ist dem nicht schwer zu verstehen, der damit be-
kannt ist, wie ärmlich unsere Liberalen überhaupt,
und die provinziellen im Besonderen, die Aufga-
ben Rußlands auffasfen.« — Der Liberale in der
Provinz hat nach dem Herrn von der Kama einen
Januskops Mit dem einen Gesicht blickt er
grimmig auf das russische Volk, mit dem anderen
lächelt er den Andersglänbigen und Fremdstämmi-
gen —- den Polen, Deutschen, Juden, Tatarem
Tfchuwaschen und Wotjaken -,— freundlich zu.
Von den zuletzt genannten liebt er diejenigen am
meisten, die Mnhamedaner und Heiden geblieben
sind. »Sie glauben nicht —- ein gebildeter Russe
kann das auch nur schwer glauben —c welche be-
geisterten Aeußerungen über die Tataren und den
Jslam man hier von densogenannten intelligen-
ten Rassen zu hören bekommt. Man spricht von
ihnen, wie von Leuten, die cnlturell hoch stehen,
die man um Gottes willen nicht im russischen
und christlichen Geiste erziehen soll. Man muß
sie in besonderen Schulen im mongolisch-tatarischen
Geiste und Wesen aus Kosten der russischen
Staatscasse erziehen (so in Kasan).« — Der Brief
von der unteren Wolga klagt besonders über
den Verfallder Provinzialpresfe jenes Gebiets,
derdurch das Eindringen nicht-russischer Elemente
hervorgerufen sein soll. Auch diesem Correspon-
denten sind die Liberalen der Provinz ein Dorn
im Auge. Wie er erzählt, treiben die Liberalen mit
den Fremden geradezu Götzendiensh da sie hier-
durch der russischen volksthümlich-staatlichen Ord-
nung zu opponiren glauben, was bei ihnen für
den Gipfel der Bildung und Freiheit gilt. -

— Jm Senat ist in den letzten Tagen der P r o-
ceß wegen des Zusammenstoßes derDa«m-
pfer ,,Wladimir« nnd ,,Columbia« ver-
handelt worden. Das CassationsiDepartement des
Dirigirenden Senats hat das Urtheil des Odessaer
Gerichtshofs bezüglich der Civilkläger Jljinm Te-
rentjew, Tumaiew, A. Moller und A. und Eh.
Medeli cassirt und den Proceß zur nochmaligen
Verhandlung vor demselben Gerichtshofe bei einem
anderen Richterbestande verwiesen. «

— Wir hören, schreibt die ,,Now. Wrem.«,
daß einige Moskauer Kaufleute ganze Transporte

von Büchern religiösen Inhalts, heiligen und
profanen Bildern re. nach Bulgarien gesandt haben.
Zugleich mit diesen Transporten wurde auch eine
Partie Hausirer nach Bulgarien abge-
schickt

— Ein Tage sb esehl des Commandirem
den der Truppen des Moskauer Militärbezirks
enthält nach den Mittheilungen der Blätter be-
treffs der Frage der Soldaten-Mißhand-
lungen folgende Verfügung: ,,Durch das Ge-
fetz sind klar diejenigen Strafen bestimmt, die den
Schuldigen für Vergehen auferlegt werden können
und werden diese als genügend erachtet zur Auf-
rechterhaltnng der Disciplin bei den Truppenz
jegliche vom Gesetz nicht vorgesehene Strafe,
und um so mehr jeder den Gemeinen, sowohl von
den Officieren als auch den vorgesetzten unteren
Chargen zugefügte Schlag ist somit eine Eigen-
mächtigkeit Indessen ist zu meiner Kenntniß
gelangt, daß bei einigen Truppeutheilen die Vor-
gesetzten des Untermilitär-Standes sich erlauben,
ihre Untergebenen zu schlagen, was von dem Ge-
setz streng verboten ist nnd wofür die Sehnldigen
nach dem MiliiäwStrafgesetz dem Verluste einiger
besonderen Rechte und Vorzüge und der Abgabe
in die Disciplinar-Bataillone oder -Compagnien
auf 1—2 Jahre, oder der Einzelhaft im Militär-
Gefängniß von 2 Monaten und 2 Wochen bis zu
4 Monaten unterliegen. —— Jch richte die Auf-
merksamkeit der Chefs der Truppentheilg bei de-
nen derartige Fälle vorgekommen, besonders dar-
auf, daß auch sie für die Zulassung widergesetz-
licher Behandlung der Untergebenen verantwort-
lich sind und hoffe, daß die Gewohnheit des
Prügelus durch die allerentschiedensten Maßre-
geln der nächsten Vorgesetzten ausgerottet werden
wird.«

—— Wie der «,,Reg.-Anz.« meldet, ist der Prinz
Jayme von Bourbon beim 24. Lubnoschen
Dragoner-Regiment Erzherzog Carl Ludwig als
Cornet in Dienst gestellt worden. Der Prinz ist
der einzige Sohn des spanischen Thronprätendenten
Don Carlos und gegenwärtig 25 Jahr alt. Der
Bruder des französischen Thronprätendentem Prinz
Louis Bonaparte, ist bekanntlich Oberst des 44.
Kaiserlich russischen Dragoner-Regiments.

Isolktischer Gage-stimmt.
Den 10. (22.) Februar.

· Der bulgarisrhe l4. (2.) Februar.
hat die ausländische Presse — wenigstens nach
den uns vorliegenden ausländischen Blättern zu
urtheilen — in recht geringem Maße beschäftigt
Auf die Einzelheiten der dort stattgehabten Fest-
lichkeiten hat man nicht viel Gewicht gelegt und
die principielle Bedeutung der Wandlung daselbst
wurde bereits beim Bekanntwerden der Depesche
St. Mai. des Kaisers Nikolai nnd des Com-
muniques im ,,Reg.-Anz.« gewürdigt.

Den Abschluß jener Tage bezeichnet die am
Sonntag erfolgte Schließung der bulg a-
rischen Ssobr«anje. Jn diesem Anlaß hat
Prinz Ferdinand folgende Thronrede ver-
lesen: .

»Es gereicht mir zur Befriedigung, eonstatiren
zu können, daß Sie auch in dieser Session mit
Geschick Jhre bewährten Kräfte einem eingehenden
Studium der Ihrem Urtheile vorgelegten Fragen
gewidmet haben. Das von Jhnen angenommene
Strafgesetz bildet den Glanzpunct Jhrer gesetzgebe-
rischen Thätigkein Die von Ihnen bewilligten
Gesetzentwürfe und Credite haben sofort ihren
wohlthätigen Einfluß auf die Verwaltung und
Festigung der inneren Zustände und aus den öko-
nomischen Aufschwung des Landes ausgeübt, und
Sie haben das Vertrauen, welches das Volk und

die Krone in Sie gesetzt haben, voll gerechtfertigt.
Mit großer Befriedigung drücke ich meinem ge-
liebten Volke und Ihnen als dessen Vertretern
meine Dankbarkeit-aus für die Liebe und Hinge-
bung, welche es mir anläßlich des bedeutsa-
men Actes vom 2. d. Mts. in so feierlicher
Weise bezeugte. Diese Kundgebungen ermuthigen
und bestärken mich in dem unerschütterlichen Ent-
schluß, alle meine Kräfte und all mein Wirken
dem Wohle und der Größe unseres geliebten Va-
terlandes zu weihen. Dank dem außerordentlichen
Wohlwollen des Sultans, unseres Suzeräns,
wird die bisher unbestimmte internationale Stel-
lung Bulgariens nunmehr festgestellt. Der bei
den Großmächten zum Zwecke der Anerkennung
des gegenwärtigen Standes der Dinge in Bul-
garien unternommene Schritt hat, wie bereits be-
kannt, eine günstige Aufnahme gefunden. kpiese
erfreuliche Lösung der internationalen Krisis, in
welcher sich unser Staat seit vielen Jahren befand,
verdanken wir nicht minder dem besonderen Wohl-
wollen Sr- Majestät des Kaisers aller Reu-
ßen Nikolaus für Bulgarien. Dank diesen
für uns kostbaren Gefühlen hat der Kaiser von
Rußland dem bulgarischen Fürstenhause die Gnade
erwiesen, vor dem heiligen Altar die Pathenschaft
bei unserem ältesten Sohne, dem Thronfolger von
Bulgarien, Sr. Hoheit dem PrinzenszBoris, Prin-
zen bon Tirnowo, zu übernehmen und die unter-
brochen gewesenen politischen Beziehungen zwischen
Rußland und Bulgarien zu erneuern«

Zum Schluß seiner Rede wiederholte Prinz
Ferdinand seinen Dank und wünschte den Depa-
tirten eine glückliche Heimkehn

Der deutsche Reichstag wird, wie nunmehr
entschieden zu sein scheint, den 21. März als den
Tag der Eröffnung des Reichstages
Vor 25 Jahren mit einem Festesseu begehen.
Bei der Zerklüftung des deutschenParlamentarismus
gab ’es auch in diesem Anlaß eine »Frage« und
in deren Mittelpunct stand wieder einmal der
Fürst Bism arck: sdie braven Herren vom Cen-
trum nicht nur, sondern auch die vom Freisinn
wollten es sich durchaus nicht gefallen lassen, daß
an diesem Tage auch des Begründers des deut-
schen Reiches und des deutschen Reichstages ge-
dacht werde. An diesem Widerspruch drohte die
ganze Feier zu scheitern. Schließlich hat man
aber doch den Widerspruch fallen lassen: nach dem
Toast auf den Kaiser durch den Ultramontanen
v. Buol und einem solchen auf das Reich durch
den Freisinnigen Schmidt soll es Hm. v. Le-
vetzow gestattet sein, auch des Fürsten Bismarck
zu gedenken.

Der lippesche Erbfolgestreit macht
neuerdings wieder von sich reden. Bekanntlich
bekleidet gegenwärtig in Lippe-Detmold der Prinz
Adolph von Schaumburg-Lippe, der
Schwager des Kaisers und Gemahl der Prinzessin
Victoria von Preußen, für den erkrankten Fürsten
Alexander seit Jahresfrist die Regentschaft. Dem
gegenüber erhebt die Linie Lippe-Biesterfeld An-
fprüche auf ein Näherrecht und war die Frage
dem Bundesrath überwiesen worden. Dieser über-
trug die Streitsache an den Reichskanzler behufs
Beilegung derselben durch ein Schiedsgericht.
Hierzu ergreift nun Graf Ernst zu Lippe-
Biesterfeld in einer längeren Zuschrift an
die ,,Nat.-Z.« das Wort. Er legt Verwahrung
gegen die Zumuthung ein, sein Thronrecht erst
beweisen oder erstreiten zu sollen, und giebt eine
Erklärung ab bezüglich des Bundesrath-Beschlusses,
die Erledigung des Lippeschen Erbfolgestreites auf
schiedsrichterlichem Wege anzurathen Graf Ernst
erklärt sich bereit, für sich und seine Linie ein
Schiedsgericht anzunehmen, und erach-
tet das Reichsgericht dafür am meisten für ge-

eignet, ist aber ebenso einverstanden, daß ein hö-
herer ordentlichen Gerichtshof um Entscheidung
angegangen werde. —- Es fragt sich« nun, ob auch
auf der schaumburgifchen Seite die gleiche Bereit-
willigkeit zur Annahme eines Schiedsgerichts be-
steht. Jst dies der Fall, dann läßt sich hoffen,
daß der leidige Conflict in nicht zu langer Zeit
zum endlichen Austrage gelangt.

Am Dinstag ist in Berlin unter dem Vorfitz
des Präsidenten v. Ploetz eine stark besuchte
Generalversammlung desBundesder
Landwirthe abgehalten worden —— gegen
6000 (!) Landwirthe hatten sich eingefunden. Wie
aus den Reden hervorgeht, hält der Bund fest an
seinem früheren Programm, dem Antrage Kanitz
der Doppelwährung u. s. w.; die Haltung gegen-
über der Regierung war eine scharf oppositionelle.

Der Berliner. Strik e der Eonfe c-
tions-Arbei«ter gilt bereits für so gut, wie
b e en d et. Wie ein Telegramm der ,,Düna-Z.«
angiebt, ist am Donnerstage den Arbeitenden der
Damen-Confection ein procentualer Lohnzuschlag
und denen der Herren-Confection ein fester Lohntarif
zugestanden worden. — Am Dinstag war der
Strike auf der ganzen Linie ausgebro-
chen: es wurde weder in den Werkstätten der
Damen- noch der Herren-Consectionsschneider ge-
arbeitet. Die Ablieferungen seitens der Zwischen-
meister waren sehr gering, sie kommen kaum in
Betracht; die Confectionäre ließen sich die fertigen
Waaren durch Wagen selbst abholen, um jede
Belästigung der Arbeiterzn vermeiden. — Zu
Ausschreitungen seitens Strikender
ist es vielfach gekommen. Jn der Friedens-Straße
entrissen Strikende einer Arbeiterin ein größeres
Packet mit zum Abliefern fertigen Confections-
fachen und warfen es vor die Räder eines Ar-
beitsfuhrwerks Jn der Mehner-, Wiesen- und
Garten-Straße fanden gleichfalls Zusammenstöße
zwischen arbeitenden und strikenden Schneidern
statt. -

Jn Frankreich scheinen die ,,R«e f orm-B an-
kette«, die einst dem Sturze des Königthums
präludirtem jetzt gegenüber dem Senat veran-
staltet werden zu sollen, wenigstens verlautet, daß
Verfchiedene Abgeordnete der äußersten Linken in
ihren Wahlkreisen derartige Zusammenkünfte ver-
anstalten wollen, um für die Verfassungs-
Revifi,on,«d. h. für die Einführung des
Eink amner-Systems, zu agitiren. Ein
besonders glänzendes Festmahl gedenken die ra-
dicalen Deputirten dem Ministerium Bourgeois
zu geben; als Tifch- und Demonstrationsgenossen
sollen alle regierungsfreundlichen Mitglieder der
Kammer und des Senats geladen werden. Ein
Cabinets-Mitglied, der Finanzminister Doumer,
hat sich übrigens als agitatorischer Banketredner
in der Provinz, in Auxerre, bereits hören lassen.
Als er auf den außergewöhnlichen Ernst der
inneren Lage hinwies, antwortete die ganze Fest-
versammlung mit dem stürmischen Ruf: »Vie-
der mit dem Senat« - Die Preßorgane
der extremen, insbesondere der socialistifchen Lin-
ken, ergehen sich in den gehässigsten Angriffen
gegen den Luxembourg: sie verlangen die un-
verzügliche Beseitigung des Senats, wenn möglich
auf legalem Wege, wenn nöthig auf dem der
Gewalt. Die ernsteren politischen Blätter war-
neu dagegen eindringlich vor der Heraufbeschwik
rung von Wirken, deren Ausgang Niemand pro-
gnosticiren könne; sie verlangen, daß der Präsident
der Republik sich aufraffe, und, wenn ein ande-
res Vorgehen als unthunlich fiel) erweise, vom
Senat die Auflösung der Kammer fordere, damit
das Land selber in letzter Instanz entscheiden
könne.

Im englischen Unierhause hat der Colonien-
Minister Chamberlainin der Transvaal-

Affaire wiederum eine große Rede gehalten.
Er verwies auf das im Blaubuch niedergelegte
Material und sprach, wie die ,,Köln. Z.« sich
referiren läßt, scharf, klar, deutlich, krystallifirt
Es war ein Bild der Vorgänge bis zur Ankunftvon Eecil Rhodes in London. Von da ab ka-
men die Versicherungen, daß die strengste Un-
kEVfUchUUg gegen Jameson und die
Chatteted Companh werde geführt werden, daß
Rhodes von den amtlichen Depeschen kein e
Kenntniß gehabt und die Abfassung nicht beein-
stußt habe« Von Rhodes spkach er, wie ei»
Ritter von dem erfchlagenen Feinde spricht —

mit Mitleid und Anerkennung. Rhodes habe das
holländische Element und die Engländer in Süd-
Afrika in shmpathische Berührung gebracht; er
habe einen Einfluß besessen, wie kein zweiter
Mann· in Süd-Afrika und sei eine Macht gewe-sen, mit der die Regierung rechnen mußte; vor
einigen Wochen noch auf dem Höhepuncte dieser
Macht, Premierminifter der Cap-Colonie, sei er jetzt
auf dem Rückwege nach Afrika als einfacher,
schlichter Privatmann. Er sei nicht län-
ger MERMI- sein Einfluß über das holländische
Element, das die Hauptrolle in Süd-Afrika spiele,
sei zerstört, als Gouverneur der Chartered Com-
panh habe er die Macht verloren, die er besessen,
denn der Befehl über die Truppen sei der Char-
tered Eompany abgenommen und in d i e H änd e
der Officiere der Regierung gelegt worden.
Man dürfe aber die großen Verdienste nicht ver-gessen, die fich Rhodes erworben, und große
Dienste könne und werde er hoffentlich in seiner
neuen, wenn auch beschränkten Stellung leisten.
Die Chartered Company werde man mit ihren
beschränkten Rechten fortbestehen lassen; ihre Auf-
lösüng wäre eine Ungerechtigkeit gegen die 30,000
Actionärq darunter 10,000 im Auslande, und die
Gesellschast erschließe das Land schneller und
besser als dies durch die Regierung mit ihrem
unvermeidlichen amtlichen Zopf geschehen könne.
Zum Schluß kündigte Ehamberlain den Eingang
des Krügerschen Telegramms an. Krüger habe
ihn mißverstanden. Er habe als Freund gespro-
chen, der das Beste wolle; er habe Home-
Rule für den Rand empfohlen im besten
Glauben, und wenn er Krüger damit beleidigt
habe, so ziehe er seinen Rath zurück und bitte um
Entschuldignng Er hoffe, Krüger werde dennoch
kommen, ob mit Ja oder Nein; die Regierung
Ihrer Majestät werde aber durch alle legitimen
Mittel die Uebung von Gerechtigkeit gegen briti-
sehe Unterthanen zu erlangen bestrebt sein, welche
bisher versagt worden, und der Erfolg könne, mit
der ganzen- Nation im Rücken, und werde nicht
ausbleiben —- eine Erklärung, bei welcher der ge-
harnischte Ton weit mehr sagte als die Worte.
Sie klang drohend und wurde mit stürmischem
Beifall begrüßt.

Wie ausPort-Said vom 19. d. Mts.be-
richtet wird, ist der deutsche Postdampfer »Kanzler«,
auf dem Eecil Rhode s sich befindet, im Suez-
Canal auf gefahren. Das Schiff wird ausge-
laden; die Sehifffahrt ist gesperrt.

Zur macedoniskhen Frage läßt sich die »Köln.
Ztg.« aus Sofia schreiben: »Die Macedonier
sind gegenwärtig un einig, und diese Thatsache
allein scheint dafür zu bürgen, daß in dem be-
ginnenden Frühjahr Unternehmungen größeren
Maßstabes nicht eintreten werden. Die eine
macedonische Partei will ruhig die weitere Ent-
wickelung der russisch-bulgarifchen Beziehungen ab-
warten, um die Sache, der sie sich gewidmet hat,
dann wieder zu betreiben. Die andere Partei
scheint ein bestimmtes Programm nicht zu haben.
Vorläufig zankt man sich umher, klagt sich gegen-
seitig — wohl ohne Grund —- der Spionage
an und hilft so, der an und für sich volksthüup

des epileptijchen Verfolgungswahns
zu erblicken sei. Unter Berufung auf den gegen-
wärtigen Stand der psychiatrischen Wissenschaft,
der keinen mathematischen Richtigkeitsbeweis·, wohl
aber eine mit individueller Ueberzeugungskraft
ausgerüstete Hypothese gestatte, führte Professor
Tshish in längener Rede aus, wie die ganze
Geschichte der im Kreißmannschen Hause verübten
Unthat, die absolute Gruudlosigkeih Nutzlosigkeit
und Absurdität des Verbrechens, die dabei zu
Tage getreten·e unmenschliche Grausamkeit, die
automatenhafte Gleichartigkeit der mit erstaun-
licher Kraft gesührten Streiche, das Schlafen des
Mbrders bei den Opfern und das Benehmen des-
selben nach verübter That, selbst die darin beob-
achteten Widersprüche ——— im vollen Einklange
mit den bisher an Epileptikern gemachten Beob-
achtungen ständen. Auch die verbürgten That-
sachen, daß Jaan Kreißmann schon früher ein-
mal Krankheit simulirt habe, um sich vom Miti-
tärdienst zu befreien, daß er sonst nie an epilep-
tischen Anfällen gelitten habe und zur Zeit an-
scheinend normal sei, hätten noch keine genügende
Beweiskraft gegen die für den gegebenen Fall
aufgestellte Hypothese Sollte Kreißmann auch
in diesem Fall den nachsepileptischen Zustand
simulirt haben, so hätte man in ihm ein Ver-
stellungsgenie zu erblicken, desgleichen ihm, dem
Redner, in Praxis und Literatur noch nie begeg-
net wäre. Prosessor Tshish führte sodann einige
Beispiele von durch unzweifelhafte Epileptiler ver-
übten Massenmorden an und bezeichnete den Zu-
stand des Jnculpaten trotz anscheineuder Genesung
als äußerst gemeingefährlich

« Der Procureur hielt die Anklage aufrecht, in-

dem er die Motivirung des Verbrechens durch
den im Streit entfachten Jähzorn des als reizbar
charakterisirten Angeklagten als hinreichend be-
zeichnete. H

Der Vertheidiger plädirte unter Hinweis auf
die Mangelhastigkeit der Schuldbeweise und die
Möglichkeit eines Von fremder Hand verübten
Raubmordes fiir volle Freisprechung oder aber
fiir Anerkennung des anormalen geistigen Zustan-
des des Jnculpaten

Das Urtheil des Gerichts lautete auf Frei-
sprechung unter Abgabe des Angeklagten in
eine Jrrenanstalt.

Kunst— und Missenschaft ,

Eine Entdeckung auf wissenschaft-
lich em Gebiet. Am Sonnabend Nachmittag
machie in Berlin, wie von dort berichtet wird,
der russische Staatsrath Jakob Narkiewicz-
Jodko, Mitglied und Mitarbeiter des Peters-
burger kaiserlichen Instituts fiir experimentelle
Medicim einem kleinen Kreise Geladener im Ho-
tel Continental Mittheilungen über seine Ent-
deckungen auf dem Gebiete der Elektricität, Phy-
siologie und Elektrographie Es handelt sich um
den Nachweis elektrischer Ausstrahlum
gen des menschlichen Körpers und deren
photographische Aufnahme, die ohne
Objectivglas und theilweise auch ohne Dunkel-
kammer direct auf lichtempfindliche Platten fixirt
wird. Es werden auf diesen Platten bei einer
Expofitionszeit von I-,——1 Minute deutliche Bil-
der der ausstrahlenden Körpertheile hervorgerufen
nnd für das Auge sichtbar. Narkiewicx Hypo-
these geht dahin, daß unter dem Einfluß der um-
gebenden Luftelektricität der menschliche Körper in
elektrische Spannung entgegengesetzter Natur ver-
setzt wird, und daßfede Stdrung des Gleichge-

wichts zwischen der körperlichen und atmosphäris
schen Elektricität Ausstrahlungen hervorruft, die
durch ihre Wirkungen auf leicht empfindliche
Platten sichtbar« nachzuweisen sind. Zum Beweis
seiner Hypothese führte der Vortragende über-
raschende Experimente aus, die die wunderbarsten
Fernblicke auf die zukünftige Ausgestaltung. der
Elektrotherapie eröffnen. ;

»

—- Von Professor Heinrich Die tz el in Bonn,
dem ehemaligen Dorpater Professor, ist ein gro-
ßes Werk unter dem Titel »Theoretische
So cialbkonomik« erschienen, das in der
,,St. Pet. Z.« eine überaus anerkennende Beur-
theilung aus fachwissenschaftlicher Feder findet.
Dieses Werk bildet den 1. Band der 2. Haupt«-
abtheilung des groß angelegten »Lehr- und Hand-
buchs der politischen Oekoiiomief von Prof Dr.
Ad. Wagner in Verbindung mit mehreren Ge-
lehrten. ,,Seine jetzt vorliegende systematische
Darlegung des so strittigen Gebietes der Theorie
der politischen Oekonomie oder vielmehr der So-
cialökonomit, für »welche neue Bezeichnung dieser
Wissenschaft er mit trefflicher Begründung ein-
tritt, erscheint« so heißt es m dieser Besprechung
»als eine sehr hervorragende wissenschaftliche Lei-
stung, die zur Klärung des seit mehr denn 20
Jahren lebhaft geführten Streites über die Me-
thode unserer Wissenschaft beitragt . . . Jeden-
falls kennen wir kein anderes Werk, das so leicht
faßlich in dieses Wissensgebiet einführt« .

— Der Director des deutschen Archäologk
schen Instituts in Athen, Prof. Dbrpfeld,
hat bei den Ausgrabungen am Theseion
eine Büste des römischen Kaisers Antoninus Pius
entdeckt; Bart und Haar zeigen Spuren von
Vergoldungen.

s suispsfsliists
Ueber die Begründung einer Frauen-

Universität in Berlin oder dessen nächster

Umgebung hat Professor Hottingey früher
Bibliothekar in Straßburg, jüngst in Berlin vor
einem zahlreichen Vublicnm von Damen und Her-
ren gesprochen. Er will auf seiner Franen-Hoch-
schule alles Mögliche lehren lassen, die reine Wissen-
schaft, die Künste, Hauswirthschast Die Kostenzur Begründung der Schule glaubt Prof. Hottinger
durch eine Neuauflagesseines Buches ,,Weltlitera-
tur«, das die wichtigsten Werke der Weltliteratur
ganz oder theilweise reproducirh aufzubringen.
100,000 (!) Abonnenten würden genügen, um einen
Betrag zu erhalten, -der zur Begründung der Anstalt
in kleinerem Umfange und deren Erhaltung wäh-
rend der ersten 3 Jahre ausreichen würde. Prof.
Hottinger denkt sich, daß die studirenden Damen
in einer Pension der Universität Wohnung und Ver-
pflegung finden. Er hat Alles bis in die Einzel-
heiten vorausberechnet nnd nimmt an, daß sich der
Pensions- und Unterrichtspreis jährlich auf 800
Mark stellen würde.

—-Ueber die reichsten Leute in Preu-
ßen giebt die im Abgeordnetenhause mitgetheilte
Statistik der preußischen Einkommen- und Er-
gänzungssteuer-Veranlagung Auskunft. Der reichste
Privatmann in Preußen ist noch immer Krupp
in Essen. Er versteuerte 1894—95 ein Einkom-
men von 6,585,000 bis 6,590,000 Mk. und zahlt
für 1895—96 mit 285,000 Mk. 22,000 Mk.
Steuer mehr als im Vorjahn Auch Roth-
schild, dem zweitreichsien Pribatmann in Preu-
ßen, geht es besser als im Vorjahu Von 5,875-000
Mk. Einkommen hat er es auf 6,115-090 Mk«
gebracht, wofür er ein Mehr an Steuern im Be-
trage von 9000 Mk. zahlen muß. »Btshsk»pflsgke
die dritte Stelle im Kreise der Retchsten TM »Ve-
wohner des Regierungsbezirks OPPEIU (V- THE-ke-
WiUklerJ einzunehmen. Jn diesem Jskhks VMUSE
fich ein Bewohner des Regtettltlgskeztkks Cassel
an die dritte Stelle: e: hat ein Iahtltches Ein-
kommen von 3,085,000 Mk. nnd muß dafür 123,400
Mk. Steuern zahlen. 1894—95 versteuerte der
reichste Mann in Cassel nur 2,295,000 Mk. Jm

Jahre 1894—95 gab es in Preußen nur 7 Leute
mit mehr als 2 Mill. Einkommen. Weitere 13
Personen hatten ein Einkommen von 1——2 Mill.
Cgegen 18 im Vorjahr). ·

— R om soll S ee stad t werden. Wenigstens
liegt jetzt dem Arbeitsministerium ein Entwurf
des Grasen Kossak zum Bau eines Hafeus in
Rom vor, über den die Qberbaubehörde ein günsti-
ges Gutachten abgegeben hat.

—- Jn Paris hat am vorigen Sonntag der
übliche Fastnachts-Umzug bei prächtigem Wetter
und unter großem Andrang des Publicums statt-
gefunden. Unter den Festwagen erregte der von
Elephanten gezogene Wagen der Colonien besonderes
Aussehen. Von allen Seiten regnete es Consetti
und Papierschnitzel.— Als derZug mit dem ,,Fast-
nachts-Ochsen« sich in Bewegung fstzkh fcheute ein
Pferd und lief in die Menge hinein; mehrere Per-sonen wurden verwundet.

—- Ueber die Macht d« Pkslse hatte
kürzlich ein Zeitungsschreiber mit einem Bühnen-
leiter eine Unterhaltung. Er legte ihm die Frage
vor: ,,Glauben Sie, daß ein Kritiker ein Stück
ruiniren kann ?« »O ja — wenn er selbst eins
fchreibt,« erwiderte der boshafte Herr.

—- Ein Mittel, nüchtern zu werden.
Von der badischen Grenze berichtet die ,,Neckar-Z.«:
Selten mag es einem von einer Hochzeit Heim-
kehrenden schlechter ergangen sein als dem dicken
Müller B. in F. Der über 272 Centner schwere
Mann hatte sich in seine geschlossene Chaise ge-
fetzk -und war sanft eingeschlafen, während der
Knecht, der gleichfalls des Guten zu viel gethan
hatte, auf dem Bock eingenickt war. Plbtzlich
brach der Boden der Chaise durch, der dicke Mül-
ler kam auf seine Beine zu stehen und mußte
jetzt wohl oder übel heimlaufen, da es ihm
nicht möglich war, sich aus der Chaise zu befreien,
und der Knecht nicht zu erwecken war. Zum
Glück fanden die Pferde den Heimweg allein und
man kam Nachts 2 Uhr gut an. Der Müller
foll aber jetzt ganz nüchtern gewesen sein.
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lichen macedonischen Idee Abbruch zu thun« Es
ist vorläufig ein fester Zusammcnschluß der Un-
ternehmungslustigen nicht zu erwarten, und wenn
Stoilow von Konstantinopel irgendwelche Zuge-
ständnisse für Macedonien mitgebracht haben
sollte, so kann man die Bewegung als von der
Tagesordnung gestrichen betrachten.

Ueber die armenischen Metzeleien liegt nun-
mehr eine glaubwiirdige Darstellung vor. Es
haben nämlich die Konstantinopeler Botschafter
sämmtticher Mächte der Pforte eine tabellarische Zu-
sammenstellung der vorjährigen Metzeleien in den
kleinasiatischen Provinzen der Türkei unterbreitet.
Jn diese Uebersicht sind nur solche Berichte auf-
genommen worden, welche die Botschafter selbst
als vollkommen verläßlich bezeichnen; die Mel-
dungen der armenischen Geistlichen, wie die der
englischen und amerikanischen Missionare pro-
testantischen Bekenntnisses wurden absichtlich un-
beriicksichtigt gelassen. Ebenso sind die Opfer der
Metzeleien in den kleinen Ortschaften nicht mit-
gezählt, außerdem beziehen sich die Angaben nur
auf jene Districte, ans denen den Botschaftern
authentische Berichte zugänglich waren. Darnach
find 24,655 Armenier niedergemetzelt
und 1255 verwundet worden; die Zahl der getöd-
teten Türken beträgt nur einige Hundert.

Zur VenczuelmAffaire läßt sich die »Times«
aus Washington berichten: Die Regierung der
Union ist dem Plan der Errichtung einer neuen

VereinigtenCommission,tvelcheaus2Eng-
ländern und 2 Amerikanern bestehen soll, um das
Thrtsächliche in dem Venezuela-Streitsall klarzule-
gen und darauf hin beiden Regierungen Bericht er-
statten soll, günstig gesinnt. Sollte die Mehrheit der
Mitglieder der Commission nicht zu einer Einigung
über den Bericht kommen, so solle ein fünftes
n eutra le s Mitglied hinzugezogen werden, damit
die Commisfion Thatsachen finde, welchegfür beide
Regierungen bindend, zur Grundlage für später
erfolgende Verhandlungen dienen. Sollten die
Verhandlungen kein Resultat ergeben, so würde
als letztes Mittel ein Schiedsgericht nachbleiben.

s Insecten.
Rechenschaftsbericht der Gesellschaft
zur Bekämpfung der Lepra in Liv-

und Estland für das Jahr 1895.«
Am 29. Januar dieses Jahres hielt die Ge-

sellschaft zur Bekämpfung der Lepra
hierselbst ihre jährliche General-Versamm-
lung ab, auf welcher über die wichtigsten That-
fachen aus ihrer Wirksamkeit im verflossenen Jahre
Bericht erstattet wurde.

Die Versammlung wurde eröffnet durch den
Präsidenten der Geseuschafy Laudrath Baron
Arved Nolcke n-Allatzkiwi.

Nachdem die statutenmäßig gewählte Revi-
fions-Commission die Erklärung abgegeben hatte,
daß die Cafse und die Nechenfchaftsberichte der

Gesellschaft in vollkommener Ordnung befunden
worden sind, legte der Cassaführer der Gesellschaft,
Baron M. Stackelberg, seinen Cassenbe-
ticht für das Jahr 1895 der General-Ver-
sammlung vor. Unsere Gesellschaft begann das
Jahr 1895 mit einem Baarvermögen von 20,500
Rbl. in Werthpapieren und 2050 Rbl. 16 Kop.
in baarem Gelde. Hierzu kamen im Laufe des
Jahres Baareinnahmen im Betrage von
15,876 RbL 65 Kop., welche sich folgendermaßen
zusammensetzetu N« K»
Zinsen vom Capital . . . . . . 888 38
Mitglieds-Beiträge .

. . . . . . 2085 15
Subsidie der Livländischen Ritterschaft 2000 —

Subfidie der Estländischen Nitterfchaft 1000 —-

Subsidie der Oeselfchen Ritterschaft . 200 —

Pacht von dem der Gesellsch. zur Nutz-
nießung seitens der Livländischen
Ritterschaft iibergebenen Gesinde
Drawnik von 1891—1895 . . . 320 —

Einmalige Schenkungen .
. .

. . 5907 76·
Krankengelder . . . . . . . . 3475 36

15,876 65
Wie man sieht, nehmen die einmaligen Spen-

den «auch in diesem Jahr die erste Stelle in un-
seren Einnahmeposten ein. Unter ihnen seien
folgende namentlich hervorgehobem Aus der
Initiative einer Dame in Estland ist bekannt-
lich eine Sammlung von belletristischen Aufsätzen
und Essays hervorgegangen, zu welcher literärische
Beiträge aus allen Gegenden unserer Heimath
zusammengeflossen sind. Diese Sammlung erschien
in Buchform unter dem Titel: »Aus vereinten
Kräften« und hat allgemeinen Beifall gefunden,
so daß der Ertrag der ganzen Auflage, welcher

von der Urheberin des Unternehmens zum Bestenunserer Gesellschaft bestimmt war, 2510 Rbl. be-
trug. Eine einmalige Schenkung Von 1000 RbL
haben wir Herrn Th. v. SchrödewKokenhosj
zu danken; ein zum Besten unserer Gesellschaft in«
Groß-St.-Johannis veranstalteter Bazar
brachte uns 658 Rbl.; eine in Dorpat arrangirte
Gemäldeausstellung rund 475 Rbl.; eine
aus Riga eingelaufene Schenkung von einem Un-
genannten betrug 300 Nbl. und die mit Bewilli-
gung des Consistoriums an einem Sonntag des
Jahres in ganzLivland veranstalteten Kirchen-
Collecten zum Besten der Leprösen ergaben
rund 530 Rbi. Wir haben den letzten Posten mit
besonderer Freude begrüßt, weil er zum großen
Theil aus Darbringungen der estnischen Laubge-
meinden zusammengeflossen ist und wir hierin den
Beweis erblicken, daß die Bemühungen unserer
Gesellschaft auch bei unseren Heimathgenossen
bäuerlichen Standes Anerkennung finden. Es
sei uns gestattet, allen den Darbringern dieser
Schenkungen an dieser Stelle unseren herzlichen
Dank auszusprechen. Möge unsere Gesellschast
auch in Zukunft die Billigung und Unterstützung
weiter Kreise von Wohlthätern finden.

Nächst den einmaligen Darbringungen sind
die jährlichen Unterstiitzungen der
livländischem estländischenund oesel-
sch en Rittersch aft unserer Gesellschaft beson-
ders werthvoll, denn sie sichern als regelmäßige
Einnahmen vor Allem den Betrieb unserer Lepro-
sorien. Die übrigen Einnahmen setzen sich aus
den Zinsen unseres Eapitals, den Krankengeldern
(bekanntlich leisten die Bauergemeinden für ihre
Leprakrankem welche in unseren Leprosorien ver-
vstegt werden, einen monatlichen Zuschuß von

5 Rbl. pro Kranken) sowie den Mitglieds-Bei--
trägen zusammen. Die Zahl der Mitglieder un- «serer Gesellschaft beträgt gegenwärtig etwa 700,c
und es sei uns gestattet, hier die Bitte auszu-
sprechen, daß dieselben ihre Beiträge für das
laufende Jahr, soweit sie sie noch nicht cntrichtet
haben, möglichst bald einsenden. Unsere Vertrauens-
männer sind jeder Zeit bereit, die Mitglieds-Bei-
träge entgegenzunehmen «

Den Einnahmen stehen nun nicht unbedeu-
tende Ausgaben gegenüber. Dieselben betru-
gen im Jahre 1895 im Ganzen 22,645 Rbl
94 Kote. und sind in erster Linie dadurch verur-
sacht worden, daß unsere Gesellschaft, welche ge-
genwärtig bei Wenden ein drittes Leprosoriurn
für 60 Kranke errichtet, für den Bau desselben
im laufenden Jahr schon 12,000 Rbl. ausgegeben
hat. Hierzu kommen nun noch die Kosten »für
den Unterhalt der Leprosorien von Muhli und
Nennal und die Verpflegung der in denselben le-
benden Kranken im Jahre 1895.

Der Betrieb des Leptrosoriums Muhli
hat im Jahr 1895 Uinschließlich der Gagen für
den Arzt und das AUssichtBpersonalJ 2672 RbL
50 Kop. beansprucht, der des Lepro soriums
Nennal 7387 Rbl. 36 Kop. Wie im vorher-
gegangenen Jahr-»so hat unsere Gesellschaft auch
im Jahr 1895 einen jungen Medicina, welcher
die Verbreitung der Lepra im Saaraschen Kirch-
spiel zu wissenschaftliclypraktischen Zwecken im
Laufe des letzten Sommers untersucht hat, mit

’100 Rbl. unterstützt Aus das Ergebniß dieser
Forschung kommen wir noch zusprechen. -Die
Correspondenz Fahrten nach Nennal und Wen-

. Gartsetznun in der Reiher« )
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«

«
— ««

— - « »« « «
««

««

« " « a 20
,

«,
»

BaIcT0p«I-, Ilayzts Ilerpoiw Iß, Funogd d
Einem hochgeehrten Public-um die ergebene Anzeige, dass ich npcyaesrk H 21

C« FU- IZFØICEBU
Ppenoizkc-, Idrnaiiå Itarapann eng-i- einri , u av var· s e Ha a S h« »

Dr. laaciz oizopipinowan yn. s. emptiehlt Gärtner Geislek
Anna-Juki» Boncranrnnsh Bank-reich- Silfky, Arnold Konstantmow o «· er· a « ——- Petkistkasse 29.

MOBTE AWT Paul« Nadefhdai Sohn« mit Werkstatt« ia slie Ritter-sue 5 . «« .
Hmxenixeph Bist-lieb» CIDIOEUPEXOEO Sahawtth Paul Wsfsiklsw kraus Man-dankt, am s. Fehkusk 1896 vekiegt nahe. .
soc-h, Apryps Akkom- - Jurjew, Z. Februar I896.

·

Für das mir bisher geschenkte Wohlwollen bestens dankend, bitte»»·ioh,
1’ei·äiIpnx-h, Pycraizb Bnyspllb VII« CISSSWDS EIN« IUIHJTUETULIHITCEVLIOZUITVOUIOU Z« Issssns g! tussisclshcsfr Sprache, aus Metall und
8 . «, A . Ko cranrnnonix E « -

«

»

Ummi ie ert.:;;k.«;k1«»..gk:::«k:...k. studsgtzeovobossg93»» z»i;sgz.kk zzxskps »

p...k-..--k

OHIJEPXPIEIZZJEOPOUOZSE yllpansybro JUTLCITFOVEIEMKIFJAZXvezlkldkfksp
Hiermit de rgbene nzeies ds i i « , Neumaksx stkasse M'

·

Nr« 3 Promenaden8-tr. Nr. Z«

lITeEG yllpasbn « · v v k sz Ikabatt tat« W1edekvek1caukek.
b

EIII sausen( HHIJZPPICMH
« s wu- oine 0 ·

—-
«

- - -

· «
« · « «. K. A. Sonne-sen. II« Zimmer-i m. wikthsch2tcshequem- Niederlage Und del« N« auf dEs Thecs IIIeIIetJ coutlitotset LEJHUFHZIZJ IsekssstssssssesuboilåkH::ke:«::«::«.«5::..r..sssexxxtszsbxxkx W.-sxxssxszxxs-g::i..fk:—.7....... s«i -i-s Lin ,,.I. I» in o» Expci o. Biene. « z d s· Cop- Soixntags Wcener Caffesbsvds

J« »jszd«,1.z»1999»« a . o s» Zujeder Tagesze1twarmePiroggen;feinstes Hefte,Doqtn.Gesch.,SymlY.,
« - Cvnfect d« Psd. 40, 50, 60 u. 70 Cop.; OGef·ch.d-Eth.,Dogm.,Ph1l.

—

I »Er 1 3 nunmehr in das FranzösischeFrüchteäPfd,1RbI«;VaUilIe- rUss., A. T. EIUIeiL It. find S0k0kt
» e r. »» »»

makaronenz Theebrod. Bestellungen auf II! Itslsvtt -——« Kloster-Styx. 8, beim
.

- - » F mkkk.»,.»k,- kkalteke Iiocal tlek Ist-n. Geists. Bat-tote, Toren, Baumkuchein B1cch- u.Streuesel- opise Handel.H e Bang» » Ist eme il. freund che «a » .

«, «»

· .
·« ·«p I)

»

n Znnnrinn Batcagmnn
mmg nebst Balwn zu vermiethew . El· set. Markt Eben» szmdrt worden ist kuchenz Krmgelw Strttzel werden prompt

Texlilldslecltlsi ILSBIUII oynyrkb llp0- —-———-————-———-—,——-—,-——
am 03 J g « effectu1rt. Alle Sorten Gefroreties a Vor« liebe» form« hiioiiiicaenn Ei, Ynnizepcnreriä m» re— Am eilte« Februar 1896 Wird d« i « « . «— . - « - -. «i . St« 1,50 Cop. 9

·

a Un«
Iczsmens cenecrpin a niieiiiim l) a e Die St. Peteiisshukgek Verkauft wird auf dem Gute
iipodn TIUIIMAJIODIG —- no n36pan- - e - q « · "
III-Ini- raiananæ rexgnsieeicoki worin, meines Hauses miethfreh Zdie Woh-

.

« 1 Pfund — 22 0op.
Iio neuen» m» 6 II. Bett» nasinnan uung kann auch getheilt vergeben werden.

.

von ». l 2 s 5
,, »—- 1 Rbi.

«» 12 ipsspssiss s) Eise— sss
. Motiv! Yöckler s? «« M i? «"«’«V""P«"

Jleizniioonkiklleecnnroiiish —- oiiep- Wohnung U. 3 gkllIZkU HIMUL S siimmniches Hausgeräth des VII-LIMI- empnThit « II. san? « «

ZU VII» EACTOATIIUPO E IIPOIUIEUV Uebst Pf!khfchsfksbkqllemlichkeitm sofort ersucht die geschätzton III-Ufer, auf nebenstehende Schutt— WVT VCVUMVVF Möbel« Bussctss Mk« Höll! vi0t1181ie11-Markt.
seiiiaiiztz no cpeii., m, 6 sie-c. Bett» zu beziehen. Näheres bei merke zu achten. -— verlangen sie nurwagenschmiere von Egukiåssgcttsb sit; ältsekvxchllåktktkeräpsssss -·-··Ej»·sz-·F·a··m···j·l··spk-·—jlsznwohuang
nasinnan ei» 14 cero Gespann, n Z) P— Bvkvwneity in der Handlung· EE——-—— sahe» aljtslsssesu»ohzk»z·'ha»sg· von 2 gkosseken Zimmer» u, gute»
UPOCIV GUJOBCITHUV — HYITOTVPHC Eine hijhsghg « « , » . « - « « · « - eine neue Brettdrokchke er» noch ou? Eljilsxsnu"JHHZFCJFZPJIPIECISHYFZ·nnosien ni- « z «,« jj

, ·
»

.g"«xi«"s:;.«:«ss .T".s.";;.- . J. Mai-umso .
Ziegeln- U

-

III:«:::«:n:s.:;:;e:.gk::.-:«:: esse, si- ——

chezzpazzz
,

von 2 Zim. mit sepaia Eingang und —H?Hssskksxjsjyijiksisilkil «

Kühe und Schttfes Täglkch zU besehen« ...15,....-17..I Zu Früsagen dem« Hauswaszhtszlsz
« tzavg zu vermiethen ——— s«»TDYPETJHFEEFFEFIFIF-W«Kiefer! -" «

—-« ««-BIILIGM LWI Ikceslalomnxsh cnymarh Gaktsmbenu
«.

J.«:-;iskjsftjffslilsfxsss.s7i:.:?I-2s?; - - - s
.........

...-................Vss1ssgs-ssssssssssssz««

·»

Ist: IIIGII Cfsowwssø » De» «« So
Aspiø COBYTA Ynmzepszaspeæa 01311 ahxgkskjz 12 wird zum i. Un» s:;»«-z-J«::-«·-.s-»«-»-«».;--»-«» nach bewahrtesten Systemem wie auch zu vermiethen und zu verkaufen — wird in eine Wolgakolonie ge—-

9 eine kL trockene und warme is· complette Einrichtungen von Ziegeleiemz —— KNIOWSSSDQSSS 46.
»

Kunst-lit- Auskunft wird ertheilt
H« YTPA 210 «- Ils EVEN· famillenwtlbnllng Ist! 4 Zimmeka und

»»
OhamottkabrikeinFalzdachziegelfabrikem Olavierstimmer Apis-titles. Breitstiu 24, von 11——1 vormittags-

I0phens1-, 9 oenpang 1896 P« Entree miethfrei. Zu erfragen da- Thonröhrenkabrikeiy cementfabrikem «

IIo nopytieni1o: selbst im Hof, links (partekke). Qyxiskabr1ken, liefert als langjåhin sind— l - .

’ g » g r e«
«.

0...p...p. F» Tp9spkk9pkk, ——-——-·——··—.
. « IszszF siehst

» ·

««
«. Fleesolseisgesolawjt

Jls 223.
. . zwscspnllsscllillsllssfällkl , zu vekmiethen — Cissktsvskks N?- 9s ist Abreise halber unter iinsti en

—-—————-——————— oats a» et« - —-—————————-———-——-——
-

-
s s

H; ji »« ssziipnenkszp i , x.;-».Hk....k.1.1. l R« — I.I2:.is.::kss«z" risse-III« E« Z«M «
. ..

. . .
»

·

—— re « , angs r.c l· N...... T............ 2., -.......
«» ExgeseesroknEgirxxreessegsngg exgxxsrnsxsrsxkspkrssnsiss «« M! U M» IIUMkk N. «. «-.».»0...... .2... .. ..2..

zn haben —- schma1stk. 9. täglioh von 3--4. «

- · » g « · In Yermiethen —.-«- Teich-te. 12. «. Adresse zu siebten. M. THE-s.



Dtuck und Verlag von C. M cttici en. -- llestaran pas-Finstern. Dpkevoait llocacxiütctcrops Ersatz. 10 Gespenst 1896 r. —- Äoesotcao Lenz-po-

» 340 Reue Dörptsche Zeitung. 1895

« - «» - Bss Rollens-ideales, 12-ro cero user-P. - ; . « - " -

« · FAJISOOBG gegen« ·
.

sodnuscnahsypitkntæg Its-in II. Hebt-Etu- · «. ·
-

»»·wird mit sicherem Erfolg angewandt bei H« "0"k"«-9«·" o«l’"kkepc"ako- cospaw
. -. « . «· o

·»allen äußerlich vorkommenden De- 9540 IX· KPEVHVHPFHUV MUWT » ; — . «. . · - ,—-. s .

fectem Gebrechem Schäden u. allen Haut: user-berst- osxsrk cooomeklxs IIOJLIIOPFSUIZO , — » . » sqmzzhenkt us« m· Fghkgzk » ————

krankheiten der Pferde u. des Hornv1ehes, Rpeåwtxspsk »Es-GENUS E! ZIZAIISEIO
· 9 Um· Äbendsfv»WkE» bei allen übrigen Hausthierem Er- soennhrxm zryaueä . Ha cooönxerne von—

.

von ä3—5 Um. .nachmlttags» o

haltltch be! PAAIIISIOTCE THIS« EMZIOIIIUI CSZOEEETC Billetinhaher zahlen 12 Kop., Spaziergänger 17 Bord. Fremde 32 ·K0p» - SCIIIIITASJ CICII II« FCIIVIIUk
J n Hure-ishr m, Ton-t- nncnsle u uansrj Kinder 7 Kop. lDmbaclvBilletinhaber zahlen: Erwachsene 20 Kop., Kinder hkzj günstig» Witterung

« 15 Kop. Die Billette müssen an der Gasse vorgewiesen werden. s r c- ·—- Dsis Vorstand«
«, s.......g,»z,szz.«zzz»rz»zzk-.k, pas. ugjsgkk beuge— Wklcvchtvvgs

»Ja, H» »« Hohe-M, szns Anna-aged» · -
«. ts Musxkvar ueegtrassaojarslrek Mililäks

·

««

, ·· · R stelle.Ynpasuenrrh »sa- neynnary naaenkroki Yrsmattlcher Wegen Aufgabe meines Ccesehaftess wird III! II. Fsiikltsk llllli cbw.cklss«he Hatt« + hinab» von SaIMUP
ESÄOHHZEJ ·6Ylxy·1«b llpoLaBaTbcH CI« In del« Rlttelszstrasss Nr. 49 vIs-ä-vls BHIZHJCHZ Ekwachseng Kopsp Kin-
UFHIEHHaPO Topp« TZHAHHHA EZAHMH r» der Handlung Re1neszrt, um 4· Uhr Nachmittags eine »Frosf»e hParlIe de; 15 Izqgpfc Fkåmgs 30 IV» zu-
øaöpwa B»p»a»a· Maxopna »Hm· 1391 Zkzdd91mznn· haust-sie neuere Emasllebslklek m eleganten Rahmen o entic ver—

·· ·

sc euer «. op
·

error.
. « steigert werden. Oh. Tksyekl als votzugltcheu Husbesrhcag Begier; tler Musik 5 Mit· Nat-tun.

wert-Hart 4200 Umsonst: m« «X,«-Oyk1«ro- O
«·

--—-—-—·-—·——·enO O - ..-«,-—--.:»-«."-,.:,"-«»··· --.-,---.»"»!"j.--;:E;:·.-:sk««--Jrxsspnu -.»;·.,.,-T«--..«;.:--"-r:«-»«.«.·.:«wxzisxihrx«s,3Egxjksix--1»;"«-·E«««"i.«; "·«"-E«-":·,·2-'E «·—·"--LÄ,—-·«««’AIH·"«.·’-. -.«.·««.-«":-.-L"·-«Z.--N;fsdxfsLTFTHIkTYF.ZIE’Z·Use·zkxs szzzzeszzsszss ;;»!;;s;;;;- F· g.,-.»..-...... VERMES»IXG II II X ; «

. . ·
.--.-—-.--—-.---.--.—-.-..

9450 «-———————————-—-———WWM«W"W NR
nreniä u Ganz-usi- npecconannhrü Est- Wzqqmuins-«I’hg3jgk« » . K« » . — . »

600--I-yn-ro131-1x·1- noncksnreninx-tp. 05- Sonntag, den 11. Februar 1896. ·· e a K F sz
sb J? sh ·

·
·· Si?Dem« Carl) us« m MFMEO B« H,

d - l 2 ««-—·«kr (sonntag, den 11., u. Montag, d. 12. Februar)Irr. Annusnonsh Ynpanneniu eacezxnenuo , , . . arm! ccplta · . . - . . -.»,«-·«:; .(l)1e dezahtnte widerspenstig-J. .
» I s l d B« «;or» 1o—·—2 gar-»gr- r--i». Lustspiel ir- srrrsr »New. starr— Baar-E1uschuss. . » 1.500.000 III M« O III· UkgsklllllssH

OZPYEEUH HZTJPDTSAE« « Änkäksrs HYISÅYYU«S· übernimmt- Versicherungen von unbeweglichem und beweg- JOHN-Tag, den ILIL Februar 1896SYYVUY «7««·«3' A. Wiens-a. lichem Eigenthum jeder Art, in der Stadt wie auch auf O G l M u .r ZUIJIOEPOEZBOIIETCIET o« LA«DHVIU«P« Morgen, Sonntag Gitter-n, zu billigen Prämiensätzelk . a a«
» .. O o ' · . » "«:

- tzk kyku nur«-w: Fasse-irre« ----»——-------—-
"'—

n
GenerasJlLNmt III»- Jurjeeo CHOR-«) not-T die sz · l· vokstszlluag« Nacht« von um· ·

ÄYIMMIITD Hchnskkakken - . Schnur» Schiner-jener« Kinder— und
12-t-o (1-eBI)9«.11n41896 rrxø »Br- o.11-.b-

ä 3.Kop · r- — · "

· ..

··
·

«
··

···
«·

·
·

·· aca nononyxxnn no . » · z) « --

« .äislltixszfloilnykiklzllkg4özuesrshnpoaanaetsncs bei· n I. oh in St» . « « ; « « is »· «· , I Zu ganz kleinen Preisen. «,
HOIILMEUI IIAPTIE ZUISISBUXV ZSPTUUT · · a« s g « a .

·
. Erwachsene und Kinder zahlen für Regel-v. Platz 60 link, I. Platz ?

II. I0pheZ-1-, Zsro øespg1896 P. ····—G . 1 » 35 Kop., I1. Platz 25 Kopsp Galerre 15 Kop. · ,
r r— «"""ET«ETI-«-«-- . RLZFLI.IEEP.ATE.IAL..F« sIs--s-0--!- AIsxsDds--s«s-s- Nr· H— Z. Wkstelltlllg Abemls 8 Uhr.s pries-It

«

» « EWITUUUS Hm«- W »Es JOHN-»- -r r . I. Schklutoith NeumarkdStr 9. ——-—-—- Divekse Biere — lckaktigek trittst-s. -—————— · r« Neues M0nstre-Pr0gramm.
- — dd .

Daselbst konnm cmch Schületwlneu Um FAUST-Its« ZUSPMOII bitt« «»"E:,·..· In beiden Vorstellungen, Nachmittags sowie Abends, Auftre- «-Ha -.. Gern-g Moses«

·
re» der erkannte« arti-esse-

»

. -——-——-—-—-———-———————w
- - rsu keps u Toohtcr· ji» i; -. · ·

·. jj·f··j«;;".«-?-j":.«"1«L-r« « E I «« · «
- · « « «

« — »Es-«:- .- . s «; ."- ..-.-s---’«-·TT5.«s-1k7xi.«;-.U.--’«;.x-3J«:.:-«- »

..

— aus bestem· erstarren-«» - « zxkkz · . SOW des IIIIZAIIDMUUSIIEES HWIUmtbetlwffettet F. o Ch- j eurer» ji«-rezi- hiiiigsk «« · Itappatat . z; Will-«; Ttlvlvtnallsnsz « II, ; - S m«
· ·· - - rusr w ei arso an ·«

· · · ·

Edkmd efnkdndls « III-IS GGHVMETICDHL r

r s « ·»·.»’ - I) 1311 t k r ji u t n« u. Univeks1t3it.s-Baen11anu-· . · · ·
«· jniitgo syst: Pakdlwc sltatt, VI« sowie am SonntagEIN »tUchtISes- ordenthcyeT Vmges

——---———--—-———--—--——— . is? 7011 vormittags II Ilhk III) hjs AIDCUTS ununterbrochen » .-MakchetV das das KVEhCU Sflemk Bestellungen auf schöne und seht« IT·7:"«·;- T·—·T:r·i·I··:j?3· an der Gasse der lkiikgektnnssa « «hat Und I? Aqem gewandt Ist« wunich IlillISS , . rf.«-.-2».-:.-.s...« ·«···«· ; « ·«
« «

«
« . s I 1 R« 20 · -US Wirthm m» Stellung Z» Am, . . . Preise der Platze 1ncl. Billet-steuer. Reservirter tuh

.

gen Revalsche St» M, im Hof·
-

—
» Kop., erster Platz 75 KOPH zweiter Pl. 50 Icopss Galerre 30 K.

-
«

·- h · d liotc til d ts - --
- . .-j r

.

Es«
.

» «
;:;..«;.:.:...... «:J"..k...::«::. IEWDIIDIO YOU-se- itsg 12. Eis-«—-n er« irn Friseurgeschäft von II. Issvltlkefslb P I i i I . Abends 8 Uhr . J·meist« w lch seckixifaamesruiitegziäroiic d sp

a E o m Les-IS ICIISISIIUIIY UIlCI ISIIISS
« · . e e I angere ,e In n an e-. · - r - -Zlchk fSkellUUseizITO ROTHE Yseillsckilgk ciell zum Studium der engl. gSpu auf- ssl sowie Jede« + , -« V; sasispses von »u errccgev — - - « - lt t « t "

· kytdt
-

s -
«

V.p122-err.srr. 27, Don-at. Fässer Fiznkjckix irzzisstch UFULFZYFZ sgsezezsz , DMIM , Htsklclss G. Iillltlftk liess-In Ibseps ums Tochter«
CI · StUUdcU · Offcktckk zU kichtcll c . » - ; « , · , · »Es-·« "»:-:«.».zsr.z-··..s··«-,·.;;j -" »F;- · ««

»

« ··Or. llerep5sdtssjy Bac. 0cTp. 19 u» «· . z « » «« - . ». »
n;- 6, un. 30. · · werden höchst sauber chemisch gewaschen i «·
-—-.···-—·--.-——-——— - und gekerbt. s jF« HEXE« Eins? llklslldkkk IIUIfIU · « w« s»- kiisiisiirsssi rosig-risses- -ir»-»-c--»- «-i IIIIIIISIZPSSSS 2

von Pinaud Atkinson Lohne 4711 mit »guten Attestaten und bescheidenen « Jakob» Hin. g» gszgzsskszggkgq ggkfgkgk » « ·
·Ra1let, Briegeiy St. Petersbtirger ··

Ansprüchen sucht »Stellung bei Kin- - s· m H t s u, n« · (Eingzngs durch che kL Pforte). - . U. gcwllslsc S cpsks llksll ZMII S s 0 .chem- Laboratoroium etc. dem. Ahn: P. L. llozrapnonlaf Gen— »» staat-fass berechnet· . » « .-sowje die bellehten nun-h, Zlsepnsrscnaa yltnna U, n. aussah. » »: - - . » - , . sz . v·· ·· I l. «-.·.not-Pater Etat-lea- , Eine alteke Dame ·

«

.- . Jszszsz »sucht Stellung als Bonne u. m der 1n- »« »

»
- .-. »» z. ,ESSCIIICII neren Wirthschaftsich zu betheiligem auch » szsI j ·. Es? ·in Originakklacons D« 25, 30« UUCI 35 zu einer alten Dame. Abt: wird geb· sub - ». » I · · J «· · JK0p«, wie 81111011 Pkbkxslsä Lit. »Es« i. d. ExpdH d. VI. niederzui. sp - « « » verschiedenster Art ·reine Blüthen erlio o o ne osc us u. '·—"·"'-'-"-—"""""·'-—"'

» . .;- " - —Jatsellollly · a. 75 Oop. pr. Luchtincl stopfen und Änder- sowie Teppich(- OIIF Essen! FittichStTOIKIIUkLTEJIILlITjIYZCLZZur haben in der Droguerie von
»; t + t t k · h l

Vslls «« Äppkskuk WIS USE— l sz giassåbäblälxxefhjglliiem as n ec en von o

v nu gu en es a en ann stc me -

-
«—-

-
g —-.-—-HHJ.IIIeI«g-kUsoUCSchUhUkk- den-Teichen. Nr. 55, 1 Tr». hoch.

·

«
«» v·»» », «; S

». ·.

« ,
..

.
«»

. »
-. .. ·.

. » ---. r. » , .

» O III-MS · IVDie bessäihmig Wäsche Jillcllcccl Um! Scldcllsillskll ji - sz«, ·
sei— königl. Sächs. u. königl. Samen. Hostie-sparte« .,-.·, . ;»,3j:··.T: list jetizt bgdextend Jerv;llk(;rnmnethuudl·wer— » IVF« «

«O s « ·
«.

« t e er rijc 1 noc ver 1eren « »
«

«
« ""86 ECHIBhJ dizezliselbldzn anolslaijvz und erhaltän die Appretur · . I 0 . CI, DIFST»EFHZYHHJJZYZZFFFSZIZJFEZI s E·ist die elegantesta praktjschste und. billig-site. « Ys « . wie neu. 7 F» m «« taajsclksrf uiiii TFZseiEZrrestHIkwaareu eiFerf Es;

« Eaey F«- Eclllclfs Kragen, krlanschetten unt! Vorhemdclien Ferner· iibsrnsbms lsds Art · :» s H IEZ ;
sind- isn Aussehen 7011 der fah-Wen tragt u. aller Unannehnüichkeitey welche

»

I· V« EYVI BETTLER-l· IT5IPik3«-·.-I««VII. z; ZZeizgrzxxägåiscslågdniräkt Zu unterscheiden- imit demwaschenu.Plå:c:khv)?rg:lI1iTFtttsFx1; · vergehSIEBEL)d?riiikglxhzzgxlråtgääclåkztkrgxgklånFuss:lmsterf Eis«« c k «· » sent« - --

- . ·

, s - - «
- s'ifzfliiigeirrrgiisfileiksiexh »F wasriägs Tiiiihmiz ». ·,

m be«’"n··«9r· Gut«
«

i « IF· Ei?als-her rrirwrhflrlrråzr de» »Juki«-Fragens Rappen, DIE-Ilsen- FxlleeeketszlH » II Coulante zahlllngsbedjvgangszn·ZiTILTTHSTZZsCTSY « Yiisiiiisk iTXYLiisTFLI l. EVEN« WITH-Ja «· H"·sz· H»;

IISVJSTYUAVCTS bei PS frei W« SCIIZT »Es. r·
— Preise bjujgsk — i ——————————·'·"——'—ZTYETYYTFYTHTTT kzhä3dkå3xkå·s··zx Zunahme · TAbfwlsp F·b·······i ««
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Wkilagk zur Vlknkgx Wåkptschkn Erfindung.
teten städtschen Leprosorium isolirt hat, so müssen
wir doch annehmen, daß im ubrigen Liv-
land gegenwärtig zum wenigsten 500
Aussätzigevorhandensind i

Solchen Zahlen gegenüber sind alle Bestre-bungen der privaten Wohlthätigkeit unzureichend,
und auch die einzelnen Bauergemeinden besitzennicht die Mittel, um von sich aus ihre Leprösen
zu isoliren und zu verpflegen. Wenn wir uns nicht
der Gefahr aussehen wollen, daß der Aussatz in
Livland in wenig Jahrzehnten dieselben schreck-
lichen Dimensionen annimmt, wie in den bösesten
Zeiten des Mittelalters, so bleibt nur übrig, den
Kampf gegen die Lepra aus einer Privatangele-
genheit zu einer allgemeinen Landes-
sache zu machen. Die Leprosorien und
deren Jnsassen müssen auf Kosten
des Staats oder des ganzen Landes
unterhalten werden.

, Dazu sind freilich große Mittel erforderlich.
Aber wir hoffen, daß die Livländische Ritterschafh
welche bisher die Bemühungen unserer Gesell-
schaft auf das energischeste und fretgebigste un-
terstützt hat, vor dieser nothwendigen Forderung
im Jnteresse der Landeswohlfahrt nicht zurück-
schrecken, sondern die Initiative zur Beschaffung
der nöthigen Mittel ergreifen wird.

Wenn alle Aussätzigen auf öffentliche Kosten
und ohne Belastung der betreffenden Bauerge-
meinden in Leprosorien verpflegt werden, dann,
aber auch nur dann, können wir mit Sicherheit
hoffen, der drohenden Verseuchung Livlands mit
dem Aussatz rechtzeitig Herr zu werden. «

S. Februar 1896.
Prof. K. Dehio,

, , Vice-Präses der Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra.

Jmgestrigendritten Symphonie-Coneert
hatte sich der Leiter dieser Concerte, Herr Musik-
direetor Wulffius, keine leichte Aufgabe ge-
stellt Mendelssohws Symphonie in C-moll, Beet-
hoven’s Ouverture zu ,,Egmont« und Wagner’s
Siegfried-Jdyll bildeten das Programm des in-
strunientalen Theiles des Concerts und diese drei
Werke sind wohl dazu angethan, die Anspannung
der ausübenden Kräfte auf das höchste Maß zu
steigern. Jn Mendelssohn’s Symphonie liegt
die Schwierigkeit nicht so sehr in der technischen
Ausführung der einzelnen Stimmen, sondern dürfte
wohl darin zu finden sein, daß die Musik von
einer so auffallenden Klarheit ist, daß die geringste
Unebenheit hier mehr ftört, · als eine solche bei-
spielsweise in einem Werk des Titanen Beethoven,
welches durch Wucht und Kraft des Inhalts den
Hörer packt. Dr. Wulffius dirigirte die Symphonie
mit feinem Verständniß und großer Umsicht und je-
der der Mitwirkenden hat redlich das Seine zum
Gelingen beigetragen. Die kleinen Unebenheiten,
die nicht ausbleiben konnten, sind in Berücksichti-
gung des oben Erwähnten wohl darauf zurückzu-
führen, daß der Dirigent es nicht mit einem ein-
gespielten Orchester, sondern mit Künstlern und
Kunstliebhabern zu thun hatte, die freudig ihre
Mußestuuden in den Dienst der Kunst gestellt ha-
ben, um uns einen schönen Genuß zu bieten.
Von besonders schöner Wirkung waren das Mena-
etto und der letzte Salz, aus welchem das schwie-
rig«e erste Fugato und die Pizzicato-Partie vor-
züglich zur Ausführung kamen.

Es folgte auf die Symphonie Beethoven’s
Ouverture zu ,,Egmont«, welche auch bei den
schwierigsten Partien sehr exact gespielt wurde:
ganz besondere Anerkennung verdienen die Celli
und Violinen für das Ebenmaß bei dem Ueber-
gange von der Jutrodznction zur Ouverture —

Das Siegfried-Jdyll von R. Wagner ist eine
poetische Schöpfung mit überraschend einfacher
und doch berückender Jnstrumentatiom auf deren
dynamische Scbattirungen vom Dirigenten in sehr
gelungener Weise viel Nachdruck gelegt worden
war. — Den Schluß des Concerts bildete ein
gemischter Chor von Gade ,,Beim Sonnenunter-
gang« mit Orchester-Begleitung, der frisch und
schön gesungen wurde. —gg—

Unter dem Titel: »Ein Juftizmord im
achtzehnten Jahrhundert« sprach Mag.
jun M. Stillmark am gestrigen Vortrags-
Abende im Handwerker-Verein. über
den in das letzte Regierungsjahr der Kaiserin
Anna Joannowna (1730—1740) fallenden, auf
die Jnitiative ErnstJohann Biron’s zurückzufüh-
renden schmählichen Proceß wegen Hochverraths
welchem der» damalige Oberjägermeister und Ca-
binetsminister Arterni Petrowitfch Wolinski und

den, die Remuneration der Seelsorgey die Ver-
sicherung der Gebäude und die sonstigen Betriebs-
kosten habensss Rbk 8 Kop. verzehrt. Die
Ausgaben haben also die Einnahmen um ein
Beträchtliches überstiegen, so daß das Baarver-
mögen unserer Gesellschaft zum 1. Januar 1895
aus 14,500 Rbl. in Werthpapieren und 1280
Rbi. 87 Kop. in baarem Gelde bestand.

Es wurde ferner der Generalversammlung
mitgetheilt, daß der im vergangenen Frühling
begonnene Neubau eines Leprosoriums bei
W end en nunmehr, dank der energischen Thi-
tigkeit unseres dortigen Zweigcomites im Rohbau
vollendet ist und sich als ein stattliches steinernes
Gebäude vortheilhaft darftellt. Ein Theil des
nöthigen Linventars an Betten nnd Möbeln ist
von der Livländischen Ritterschaft ans dem Nach-
laß des ehemaligen Fellinschen Landesghmnasiums
dem neuen Leprosorium infreigiebiger Weise ge-
schenkt und schon daselbst untergebracht worden.
Wir hoffen, das Leprosorium bei Wenden im
August dieses Jahres dem Betriebe zu übergeben,
und unsere Gesellschaft wird sodann über 20
Betten in Muhli. 80 Betten in Nennal und 60
Betten im Wendenscheii Leprosorium verfügen.

Es folgten nun die speciellen Jahresberichte
über unsere Leprosoriem welche von Herrn Dr.
Koppel, dem verwaltenden Arzt des Leprosoriums
Muhli. und von Herrn Dr. Walten dem ver-
waltenden Arzt des Leprosoriums Nennal, vor-
gestellt waren. Wir heben ans denselben fol-
gende Daten hervor:

Jn Mnhli befanden fich am 1.i Januar
1895 19 Kranke; neu aufgenommen wurden im
Laufe des Jahres 10. Ausgetreten find 8, ge-
storben 2 Kranke, so daß zum 1. Januar 1896
19 Kranke in der Anstalt verblieben. Die Be-
köstigung der Kranken pro Kopf und Tag kostete
12 Kop.

Jn Nennal waren am 1. Januar 1895
54 Kranke vorhanden; neu eingetreten sind 47
Lepröse, ausgetreten find 15,«gestorben 14, so
daß der Bestand zum 1. Januar 1896 72 Kran-
ke betrug. «

-

Jm Ganzen hatte unsere Gesellschaft zu Be-
ginn dieses Jahres somit 91 Lepröse in Verpfle-
gnug, von denen 836 aus Livland, 18 aus Est-
land, 13 aus Oesel, 2 aus Kurland und 2 ans
anderen russtschen Gouvernements stammen.

Zum Schluß berichtete Prof. Dehio über die
Zählungen und Untersuchungen, welche auch im
Jahre 1895 angestellt worden find, um ei-
nigermaßen über die Zahl der in Liv-
landvorhandenenAussätzigeninsKlare
zu kommen. Es ist ja klar, daß eine durchgreifende
Bekämpfung der Seuche nur möglich ist, wenn wir
wenigstens annähernd beurtheilen können, mit
wie viel Kranken wir es zu thun haben. Daher
sind die Zählungem welche theils auf Kosten der
Livländischen Ritterschaft, theils mit Unterstützung
unserer Gesellschaft ausgeführt wurden, von der
größten Wichtigkeit, und es ist nur zu bedauern,
daß es an Kräften und Mitteln gebricht, um
diese mühseligen Zählungen über ganz Livland
auszudehnen Bei dem Bestreben der Aussätzigem
ihre Krankheit zu verheimlichen, sind die statisti-
schen Angaben der Aerzte ungenügend und geben
stets zu kleine Zahlen; will man hinter die
Wahrheit kommen, so muß man persönlich Gr-
kundigungen in den Bauergemeinden einziehen
und die Kranken in ihren Wohnungen aufsuchen,
wie das zuerst Dr. Hellat in den Jahren 1885
und 1886 auf Prof. v. Wahl’s Veranlassung ge-
than hat. Hellat fand damals in Riga nnd dem
Nigaschen Kreise 24 Lepröse, in Oesel 25, im
Tarwastschen Kirchspiel 20, im Saaraschen Kirch-
spiel 42, im Hallistschen Kirchspiel 10, in Dor-
pat4nnd in ganz Livland zusammen 217 Aussä-
tzige. Dem gegenüber sind gegenwärtig allein in der
Stadt Riga über 100 Lepröse bekannt; in Oesel
fand Lohk im J. 1894 50 Lepröse, im Tarwast-
schen constatirte Dr. Pallop, welcher seine Enquste
auf Kosten der Livländischen Ritterschaft anstellte,
im J. 1895 96 Anssätzigq im Saaraschen stellte
Ackel im vorigen Jahr 52 Lepröse fest, und im
Halliftschen wenigstens 17. Jn Dorpat eruirte
Dr. Koppel 1894 18 sichere Fälle. Wir finden
also überall, wo genauere Nachforschungen ange-
stellt wurden, eine erschreckende Zunahme der
Krankenzahh die wir unmöglich dnrch die An-
nahme erklären können, daß einige Aussätzige Hel-
lat vor 10 Jahren entgangen sind. Wir dürfen uns
vielmehr nicht der Thatsache verschließen, daß der
Anssatz gegenwärtig in Livland im
Wiederanfleben begriffen ist und be-
ständig an Ausdehnung und Häufigkeit gewinnt·
Sehen wir auch von Riga ab, welches fast alle
seine Leprösen schon in seinem trefflich eingerich-

seine angeblichen Complicen Andreas Chrusch-
tschow, Jerozkin, Ssoimonow, Graf Mussin-Pusch-
kim Eichler und de la Suda zum Opfer fielen.Redner begann seinen Vortrag mit der Mahnung,
bei Würdigung des von ihm zu schilderudeu trau-
rigen Dramas der Zeit nicht zu vergessen, in
welche letzteres fiel. Die Billigkeit mache uns
zur Pflichy dessen eingedenk zu bleiben, daß
der erwähnte Proceß zu einer Zeit statt-
fand, in der Frankreich die Mißre-gierung eines Philipp von Orleans und seinerberüchtigten Roues erduldete, in Deutschland der
Despotismus größerer und kleinerer Machthaberseinen Culminationspunct erreicht hatte, ein Wüst-liUg Wie AUgUst »der Starke« die Kräfte und
den Wohlstand Sachsens für ein halbes Jahrhun-
dert untergrub und das rauhe, ja barbarischeSoldatenregiment Friedrich Wilhelm? I. von
Preußen als mustergiltig gelten konnte.

Anzdiese Mahnung knüpfte Redner eine ge-
drängte Darstellung der dienstlichen LaufbahnWolinskks als Gesandter Rußlands in Persien,
als Gouverneur von Astrachan und Kasan sowie
später» als Oberjägermeister und Cabinetsminister.Neben den mancherlei guten Eigenschaften dieses
Mannes konnten setbstverständlich die schlechten Sei-
ten seines Charakters und seiner dienstlichen Thä-
tigkeit, wie z. B. seine Bestechlichkeit, seine Roh-
heit, seine Willkür und Grausamkeit, nicht mit
Stillschweigen übergangen werden. Redner er-
wähnte, daß Wolinski in seinem ersten Verhbrzwar selbst zugestanden habe: ,,er sei ein großer
Sünder und Gott strafe ihn jetzt für seine Misse-
thaten,« wies aber nach, daß er sich des todes-
würdigen Verbrechens des Hochverraths nicht
schuldig gemacht habe und daher ebenso wie
seine angeblichen Complicen von einer besonderen,
aus 27 der höchsten Würdenträger bestehendenCommission unschuldig zu qualvoller Todesstrafe
verurtheilt worden sei, deren Milderung in Be-
zug auf die Vollstreckung nur der Kaiserin zu ver-
danken gewesen. "

Das gewählte Thema bot niehrfach Gelegen-
heit, interessante Streisiichter auf die gesellschaft-
lichen Zustände und die Haup tacteure jener
in culturhistorischer Hinsicht hochbedeutsamen Epoche
zu werfen, wie z. B. Biron, Münnich, Qstermann
und Andere. Redner schloß seinen höchst inter-
essanten Vortrag, der sehr zahlreich besucht war,
mit der Verlesung des merkwürdigen Befehls der
großen Kaiserin Katharina It. an ihren Sohn,
den Thronfolgeh und ihre Nachfolger, in welchem
sie diese ermahnt, »den Proceß Wolinski von An-
fang bis zu Ende durchzulesem auf daß sie hier
ein Beispiel völliger Gesetzlosigkeit sähen und sich
davor hüten mögen-«

Jn unserem Bericht über die Thätigkeit der
Frw. Feuerwehr sind bei der Wiedergabe der
Daten über den Bestand der einzelnen Corps
versehentlich die Angaben für das verflossene Jahr
angeführt worden. Die einzelnen Corps hatten
zum 1. Januar dieses Jahres folgenden Bestand:
das Steiger-Corps 98 Mitglieder, das Spritzen-
Corps 153, das Ordner-Corps 80, das Wasser-
Corps 34, das DampfspritzewCorps 43 und das
Rettungs-Corps" 60 Mitglieder. — Ferner ist eine
Angabe dahin zu präcisiren, daß kein Ablöschungs-
Corps, sondern nur eine Abtheilung zum
Ablöschen der Brände ins Leben gerufen
worden ist. Diese Abtheilung besteht aus höch-stens 4 Feuerwehrleuten und aus Arbeitern, die
alle für die Ablöschung Bezahlung erhalten.

Gestern um U23 Uhr Nachmittags war aus
bisher unaufgeklärter Ursache bei der Ueberfahrtaus der Dom-Straße über den Embach eine
große, unversicherte Lo d j e in Brand gerathen.
Die rasch herbeigeeilte Feuerwehr unterdrückte das
Feuer schnell. Der durch das Feuer verursachte
Schaden ist unbedeutend. K. L.

-,-,,,·-,- s

Jn der vorgestrigenSitzungdes Friedens-
richter-P lenums hatte der Bauer Peter L.
wegen Fischfanges im Würzjärw sich zu
verantworten. Der Friedensrichter hatte den An-
geklagten zu 25 Rbl. oder 7 Tagen Arrest ver-
urtheilt; dabei hatte der Friedensrichter die Aus-
sagen der Entlastungszeugen nicht glaubwürdig
gefunden. Jn der gestrigen Verhandlung sagten
die nämlichen Zeugen mit der größten Bestimmt--
heit aus, daß der Angeklagte nicht im See, son-
dern auf seinen überschwemmten Feldern und sei-
ner Weide Fische gefangen habe und daß er nicht
über solche Fangnetze verfüge, mit denen er er-
folgreich im See fischen könnte. — Das Plenum

M? 34. Sonnabend, den 10. 1224 Februar 1896.



fand die Aussagen der Zeugen glaubwiirdig und
sprach den glugeklagten frei.

Als Vertheidiger des Werroschen Tracteur-
Inhabers Jsaak T. war aus Werro ein Winkel-
advocat erschienen, um hier seine Kunst zu zeigen.
Die erste Frage, die der kluge Mann einem Zeu-
gell VOkICgkS ktUg ihm vom Vorsitzenden eine
griindliche Zurechtweisung ein. Da nicht alle
Zeugen erschienen waren und der Gesetzseskundige
im Gesetzbuclz das er bei sich trug, einen Ar-
tikel gefunden hatte, nach welchem in einem sol-
chSU FEIIS die Vertagung der Verhandlung ver-
langt werden kann, forderte er die Vertagung der
Sache, und da er sie auch erlangte, konnte er
seinen Vertheidigerposten dieses Mal mit Sieger-
miene verlassen.

Bei einem Krüger auf dem Lande, der in
seinem Kruge nach 10 Uhr Gäste gehabt hatte,
war ein Urjadnik erschienen und hatte mit den
Gästen zusammen bis 2 Uhr Nachts gezecht Aus
irgend einem Grunde hatte aber der Urjadnisk
mit den Gästen sich entzweit und hatte jetzt vom
Krüger verlangt, er solle die Gäste fortschickemDa der Krüger über ein solches Ansinnen nur ge-
lacht und gemeint hatte, daß er noch 25 RbL
vorräthig habe, hatte der Urjadnik ein Pro-
tocoll wegen Verabfolgung von Getränken zuunerlaubter Zeit aufgenommen. Der Frie-
densrichter hatte den Angeklagten wegen des an-
gegebenen Vergehens zu 25 Rbl., auf Grund des
Art. 29 zu 50 RhL und aus Grund des Art. 31
zu 100 RbL Strafe verurtheilt, ohne dem Ange-
klagten mitgetheilt zu haben, daß er sich auch auf
Grund der beiden letzterwähuten Artikel zu ver-
antworten habe. Auf Grund dieser Unterlassung
seitens des Friedensrichters sprach das Plenum
den Angeklagten von der Anklage auf Grund der
beiden letzten Artikel frei.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
r i"chter-Plenums gelangten mehrere Anklagen
wegen Störung der öffentlichen Ruhezur Verhandlung ; das Plenum bestätigte die Urtheile
der resp. Friedensrichter. Ferner wurden einige
auf Beleidigung der Polizei-Chargen lautende An-
klagen verhandelt. Das Plenum fand es- für mög-
lich, in einigen Fällen dievom Friedensrichter zu-
dictirten Strafen bedeutend zu erniedrigen. — Ei-
niges Jnteresse beanspruchte die Verhandlung einer
Accisesache. In einer Stofbude war Branntwein
um 2,2 Grad niedriger gefunden worden, als ge-
setzlich gestattet ist Der Friedensrichter hatte den
Eig e nthüm er der Bude zu 20 NbL verurtheilt.
Der Vertreter— des Angeklagtety Rechtsanwalt-Ge-
hilfe Mickwitz plaidirte im Plenum dafür, daß
nicht der Besitzeu sondern der factisch den Verkauf
ausübende Co mmis die Strafe zu zahlen habe.
Da aber in der betreffenden Stofbude nichtein Com-
mis 1.·Classe, sondern« ein, solcher 2. Classe ver-
kauft hatte, so bestätigte das Plenum das Urtheil
des Friedensrichters —i——

Der ,,Eesti Post« veröffentlicht einen Aufruf
andie Studenten estni-scher Nationali-
tät, in ihrer Mitte einen Gesaugverein zu gründen
und sich an dem Sängerfest im künftigen Sommer
zu betheiligem Es würde der Sache großen Nutzen
bringen, wenn auf diese Weise der gebildete Theil
des jungen Estenvolks, wie es in Finnland geschieht,
mit gutem Beispiel vorangingr.

Bei Kerrafer ist, wie dem ,,Post.« mitgetheilt
wird, der Gmbach schon eisfrei gewesen
(was jetzh nach dem Eintritt der starken Fröste,
wohl nicht mehr der« Fall sein dürstet Auch hat
man dort Möven wahrgenommen —- eine für
diese Jahreszeit ganz ungewöhnliche Erscheinung.
—- Beiläufig registrirt das estnische Blatt auch,
daß in dortiger Gegend tollwüthige Hunde
sich vielfach herumtreibenx

Jn der Nacht auf Mittwoch wurde das an
derRathhaus-Straße Nr. 9 belegene D roguen-
geschäft von der Hofseite erbrochen Der
Dieb muß nach der Voraussetzung des Besitzers
schon am Abend vor Schließung der Pforte in den
Hof geschlichensein und sich versteckt haben. Jn der
Nachtdürstesper dann den Einbruch ausgeführt und
am Morgen, nachdem die Pforte geöffnet worden,
den szHof verlassen haben. Diese Vermuthung
wird daduxch sehr wahrscheinlich daß man am
nächsten Morgen in der unverschlosfenen Heu-
scheune aus dem Hof eine ausgetrunkene Brannt-
weinflasche und ein Stück frischer Wurst fand. —

Gestohlen sind aus der Casse 64 Rbl. in baarem
Gelde. —- Des Diebstahls verdächtig ist ein
Knecht, der früher im Geschäft gedient hat.

.-—.1.—-

Der obligate erste Schmetterliug
dieses Jahres ist uns freundlichst heute früh zu-
getragen — ein schlichter und recht frostig auge-
hauchter Kohlweißling Uebrigens soll schon vor
2 Wochen auch ein Fuchs eingesungen worden sein.

Druck nnd Verlag von E. Mattieiein

Wie fcbon erwähnt, veranstaltet-c der Hofkiinstler
Herr Rößner und Herr Krek s Uebfk Tvchkek
ewiger( im Saale der »B»utgsrmuise« zwei
Vorstellungen Die erste— fur· ErwachfEUF UUV
Kinder bei kleinen Preisen »— findet Nachnnttags
von 3—5 Uhr statt.

Zu Holz für dievArmen bei der Expe-
dition unseres Blattes eingegangen: von X. 1
Rbl. — zusammen« mit dem Fruheren 16 sRbL

Mit Dank
»

die Redaction d. ,,N. Dorpt Z.«

Htkcvlimk Nat-suchten.
Universitäts-Kirche.

Sonntag Jnvocavit: HauptiGottesdienst um
11-Uhr. Predigen Hoerschelmann

St. Johannis-Ki"rche.
Sonntag Jnvocavit, 11. Februar: Haupt-Got-

tesdienst um 10 Uhr. PredJgerxO ehrn.
Kindergottesdienst um 3«.—«,1 Uhr»Predigen Pastor S»ch no ar»·tz.Beginn der ConfirmandewLehre fur die mann-

liche Jugend Montag, 12. Februar, um 6 Uhr
Nachmittags.

Eingegangene Liebesgabem
SonntagsiCollecte für die Armen 13» Rbl.

56 Kop. und 1 Rbl. 60 Kop. zu Holz; fur den
blinden Knaben 1 Rbl., die Unterstiitzungs-Casse
8 Rbl. und zu Holz 6X1 Rbl., 2X2 Rbl., 5X3
Rbl., 2X4 Rbl., 3X5 RbL l— 1 Rbl. 50
Kop. r 20 Kov., zusammen 51 Rbl. 30 Kop.
zu Holz. Herzlichen Dank! Qehrm

«

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Jnvocavit: deutscher Gottes-

dienst mit Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Prediger: Pastor a.dj. M. Luiga.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9 Uhr.

Nächstfolgender deutscher Gottesdienst am
Bu.ßtag,

Anmeldung zur Communion Tages zuvor von
10——12 Uhr im Pastorat

Montag, den 12. Februar: deutsche Missions-
Stunde ini Pastorat um 5 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Jn-Voeavit, 11. Februar: estni-

scher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

Katholische Kirche.
Sonntag, den 11. Febuar: 2 Messen:

1. 10 Uhr Morgens, L. Hochamt 11 Uhr.
Polnische Predigt. Vesper 5 Uhr Abends.

.-. .

schwamm. ’

Frau Katharine Nicath, geb. Humble, -1-
7. Februar zu St. Petersburg

Else Nebe, Kind, s— 7. Februar zu St. Pe-
tersburg.

Carl Johann Samuel Lankenfeld, i— im
77. Jahre am 7. Februar zu Riga.

Erika Fi fchmann, Kind, f 8. Februar.
Frau Friederike Ellw ang er, geb. Kühney

-1- im 61. Jahre am 5. Februar zu Odessa.

Gelegramme
der Yuscischen Jecegrapherrzytgenturs

St. Petersburxy Sonnabend, 10. Februar.
Gestern kehrte Ihre Kais. Hoh. die Großsiirstin
Alexandra Jossisowna aus dem Auslande zurück.

Batuny Freitag, 9. Februar. Jm Gouv.
Kutais ist viel Schnee gefallen. Viele Häuser
sind zerstört. Auch in Batum ist viel Schnee;
man besorgt schwere Ueberschwemmungen

Paris, Freitag, 21. (9.) Februar. Die Kam-
mer nahm gestern den von Sarrien beantragten
und von der Regierung acceptirten einfachen Ue-
bergang zur Tagesordnung mit 309 gegen 186
Stimmen an.

Paris, Sonnabend, 22.«(10.) Februar. In
der gestrigen Senats-Sitzung verlas der Senator
Demole eine von den Gruppen der Linken ver-
faßte Declaratiom in der— gegen die Absicht des
Ministeriums ohne die Theilnahme des Senats
zu regieren, protestirt wird. Der Senat bestehe
auf seinem Recht der Controle und der Verant-
wortlichkeit desMinisteriums gegenüber beid en

Kammernz er wünsche nicht, fein-e Existenz als
gesetzgebende Körperschaft aufzugeben, und werde
auch ferner die Anträge des Minifteriums prü-
fen. —- Der Ministerpräsident verwahrte sich -da-
gegen, daß er den Conflict bervorgerufen habe.
—— Die Declaration Demolss wurde mit 184

gegen 60 Stimmen- angenommen
«»

London, Freitag, 21. s9.) »Febru»ar. Eine
,,Times«-Meldung aus Ko n stantionopel be-
sagt: Der Sultan beauftragte den tårkiselzen
Botfchafter in London, die englische Regierung zu
ersuchen, die Lage Aegyptens zur Türkei,
ihrer Qberherrim zu rege»ln, und zwar auf der
Basis derjenigen Garantien, welche einst bei der
Sicherung des Verkehrsweges zwischen Indien und
England gegeben sind.

Zdetterbericht
des meteorolog Un-iv.-Observatoriums

vom 103Februar 1896.

« r« I 7 Uhr morgz I! Uhr Miit

BarometeUMeereöniveau 78.2—9 7822 7828

ThermometerULentigradeJ —11«9 ——15«2 -—1()-7

Windricht u. Geschwin-
digk. (Meter pro See) NE1 Es E2

1. Minimum d. Tempx —16«2
2. Maximum ,,

——10·4
3. Vie1jährig. Tag-esmittel: —6«8

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Maximum über der Ostsee, stärkste Druckab-
nahtne nach N VI( e .

St. Petersburger Marktberikht für Experi-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallife n.
St. Petersbukg 9. Februar IRS.

Exportjsfxtrafein Rbt 14.00—14.50
,, ein 13.50—14.00 » ,

Pariser in Tonnen« B« B«
LØ Salz 14.2Fk—14.75
Die Stimmung ist sehr fest und die Preisegingen etwas höher; namentlich finden feinere

Sachen prompte Abnahme zu vollen Preisen.

Gelenken-h.
St. Peterdsburgresr Börse, 9". Feier. 1896

VseHfel-E-urse.
London 3 M. f. 10 Mk. . LDELMI
Berlin » f. Mk) Amt. 45z875s -
Paris » f. Im) Free. 3s·d",2ux——3-7,22

Halbismperiale neue: Prägung Röck-
Tend.enz: fest.

Fonds« und Aetjen-Coeirse.
WpSMatHtsMe ·

. . . . . ·
.

. 98
W, Gotdrente (I884) . .

. . . .

. 161
MAX--Ade13-Igrarb.-Pfandbt. . . .

. 100 Kauf.
I. 5i"- Prämien-Anat» siesez .

. . es: «

u· « » ASCII) . . . Es!
Prämien-Anleihe der Adetsbeank . «.

. . USE-«
MAY-H GegL Bodeneredit-Pfandbr, (Metall) 1ö51,-«
W» Eifeubahneuisientes . .

. .
. . 100 Kauf.

Pf, St. Petersh StadtsOblikk JJ - . · l017, Kauf·
W» Moskau« StadtsOblixp . . . . . 101s-,.siäui.
IV» Eharkower Landfch.-Pfdbk. . . . 10079
Aktien de: Privatshandelbsank . . . 595

» » Dt3conto-Banl. .
. . . . 830

« » Jnternkhandzjziaxst .
.. . . 697

« » RUss· Bank - - -
- · .

«· 524Vz«

» » WolgaittamckBguk . . . . 1365 Werk.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 560 Keins.
» » Ges d. Putilow-Fabr. . . . 144
» » Brjansker Schienenfabrik .

. . 572
·» » Gesellschaft »Ssoxmowo« «. . 286 .

« » Ges. der MalzenkWerke . . . 750
» «, Gvld-Jndustkie-,Gef. . . 470
» » l. Feuerassee.-Comp. .

.
.1600 Vers.

» » Z·
» « - s - · 320 VII.

« « Most· » » - · · . Bett«
« « Vetsich.-Ges. ,,Rossija« . . . 433
,, » Russ. Transport-Ges. . . . . 127 Kauf·
» » Rybtnskäsologoje Bahn . . 156

Tendenz der Fonds-Bärte: fest.
Berliner Börse, 21. (9.) Febu 1896.

100 Rot. or. Cassa . . . . . . . 217 Amt« 85 Pf·100 RbL pas. muss» . . . . . . 217 Nur« Pf.t00 Mal. de. Ultimo nächsten Monat! 217 Nmh — Pf.Allgemeine Tendenz- ft i l I.

. Für die Reduktion verantwortlich:
ctmtLHasselblatt FtauGMattiesen

Lossoteso lkossypotk — Ich-onst» 10 Gegpaxii 1896.
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Inland.
Revision des Programms der elassischeu

»

Gymnasicn
Jm Frühling vorigen Jahres wurde auf Ini-

tiative des Curators des St. Petersburger Lehr-
bezirks, Geheimrath Kapustim eine aus den her-
vorragendsten Gymnasiallehrern der Residenz beste-
hende Commision niedergesetzh die sich gemäß den
Directiven des Ministeriums der Bolksaufklärung
unter der Leitung der Bezirks-Jnspectoren mit der
Revision des Programms der classischen Gymna-
sien zu beschäftigen hatte. Zu den wichtigsten
Aufgaben dieser Commission gehörte es, das Zu-
fällige und Unwesentliche aus dem Programm
der Gymnasien auszuscheidem ohne jedoch dadurch
das allgemeine Niveau dieser Lehranstalten herab-
zudriickem « .

Wie nun nach der ,,St. Pet. Z.« verlautet,
nähern sich diese Arbeiten ihrem Ende und wenn, wie
zu erwarten, das neue Programm Bestätigung erlan-
gen sollte, so stehen dem Gymiiasialwesen durchgrei-
fende Veränderungen bevor. So soll beim Unterricht
in den alten Spra ch en das Hauptgewicht auf
die Lectiire der classischen Autoren gelegt werden,
während dem Unterricht in der Grammatik eine,

zweite Rolle zugewiesen werden wird. Die Un-
terweisung in der Gr am m atik soll nur so weit
gehen,- als es zum Erreichen des Hauptzweckes er-
forderlich ist. Da die lateinischen und griechischen
Extemp or alia nach dem Urtheile der Com-
mission keinen didaktischen Charakter haben, son-
dern vowden Lehrern als Mittel betrachtet wer-«.
den, sich über die Kenntnisse der Schiiler zu in-
formiren, so werden sie zuliinftig ganz in Weg-
fall kommen. Als Ersatz für die Extemporalia
sollen in regelmäßigen Zwischenräumen schriftliche
Exercitien eingeführt werden, die in der Classe

stattfinden sollen und bei denen die Benutzung
von Hilfsmitteln (Wörterbüchern, Textbüchern mit
Commentaren u. f. w.) gestattet werden wird.

Was den Unterricht in der russischen
Sprache anbetriffh so soll der Unterrichtsstoff,
besonders Alles, was auf die alte Literatur
Bezug hat, nicht unwesentlich eingeschränkt, der
Stoff auf die einzelnen Classen anders vertheilt
und erhöhte Bedeutung den schriftlichen Arbeiten
beigeEgt werden. Auch die kirchenslavonische
Sprache soll nach anderen Principien gelehrt wer-
den. Ferner liegt die Absicht vor, zur Förderung
von Literaturkenutnissen literarische Colloquien
wieder einzuführen.

Um das Gedächtnis; der Schüler nicht zu
überbiirdem ist auch in Aussicht genommen wor-
den, den geo graphischen und historischen
Unterricht sehr bedeutend zu modificiren und die
bisher übliche Methode abzuändern. So soll z. B.
bei der Wiederholung der alten Geschichte in der
8. Classe ein großes Gewicht auf die Kunstge-
schichte und auf die politische Geschichte der alten
Culturvölker gelegt werden. Was den Unterricht
in, der Geographie betrifft, so konnte sich die
Commission in sofern mit dem jetzt üblichen Mo-
das, nach welchem der Unterricht diesesLehrfaches
in der 4. Classe bereits eingestellt wird, nicht
ganz einverstanden erklären, da das in den un-
teren Classen gebotene Material von den Schü-
lern nur zu bald vergessen würde. In Anbe-
tracht dessen ist der Beschluß gefaßt worden, auch
in den oberen Classen vornehmlich bei dem
Unterricht in der russischen und allgemeinen Ge-
schichte den geographischen Cursus zu repetiren.

Am wenigsten wird das Gebiet der Mathe-
matik und Physik von den projectirten Aca-
derungen berührt: doch auch hier werden, besonders
nach der theoretischen Seite hin, ziemlich weit-
gehende Veränderungen geplant. Als Neuerung
verdient ferner hervorgehoben zu werden, das; es
den Lehrern nahe gelegt werden soll, den jüngeren
Schülern die einzelnen mathematischen Regeln
und Lehrsätze in der Classe einzuprägen.

Wie die »Now.« erfahren, ist das von der
Commission entworfene Programm nebst Motivi-
renden und erklärenden Bemerkungen an die pü-
dagogischen Conseils der Ghmnasien zur Beurtheig
lung versandt worden. Die Antworten müssen
spätestens bis zum Frühling dieses Jahres« dem
Ministeriumvorgestellt werden, damit die Ghm-
nasten im nächsten Schuljahre ihre Thätigkeit nach
dem neuen Programm eröffnen können»

Zur Beleihung von Getreide
geht der ,,Düua-,Z.« von ihrem St. Petersbur-
ger Correspondenten folgende wichtige Mitthei-
lung zu: "

Von einer durchaus als unterrichtet gel-
tenden Seite erfahre ich, daß man im Finanz-
ministerium mit dem Plane umgeht, die auf
Wechsel &c. erfolgte Beleihung von Getreide in so-—
weit einzuschränkem als diese Wechsel nicht m e hr
p r o l ongirt werden sollen. Berücksichtigt man,
daß ungefähr« 100 Millionen Pud Ge-
treide der Reichsbank auf diese Weise Verpfän-
det sind, so kann man ermessen, welch eine Wir-
kung diese Maßregel, wenn sie zur Verwirklichung
gelangen sollte, auf die Befitzey welche vergeblich
auf eine Steigerung der Preise gerechnet haben,
wie auch auf den Getreidemarkh auf welchen
pldtzlich so große Quantitäten würden geworfen
werden, haben werde. Die Lage der Gutsbe-
fitzey die sich in den letzten Jahren so sehr ver-
schlimmert hat, würde sich hierdurch weiterhin ver-
fchlechtern. Das Motiv jenem Vorgehen soll
in der Absicht bestehen, die. durch die großen Dar-
lehen erschbpfte Casse der Reichsbank wieder zu
füllen. Es läßt sich freilich nicht in Abrede stel-
len, daß die Anforderungen an die Reichsbank
weit schneller gestiegen sind, als die ihr zufließen-
den Mittel.

Jn dem allerunterthänigsten Bericht des
weiland Livländischen Gouverneurs
über die Zustände im Gouvernement war, wie
wir in den ,,Birfh. Wed.« lesen, u. A. gesagt
worden, daß die Volksschule den in letzter
Zeit immer mehr zunehmenden Diebstählen
und Pferdediebstählen sehr gut entgegenwirken
könnte, wenn in der Schulordnung dem Religions-
Unterricht und der Festignng des jungen Nach-
wuchses in den Regeln der Moral ernste Auf-
merksamkeit zugewandt würde. Zu dieser Bemer-
kung hat Se. Majestät der Kaiser Eingenhän-
dig hinzuzufügen geruht: ,,Qffeub«a r«.

-—Wie bereits gemeldet, ist der Präsident desPer-
nau-Fellinschen Friedensrichter-Plenums, Staats-
rath V.- M. Golowin, zum Präsidenten des
hiesigen Plenums ernannt worden. —- Der ,,Fell.
Anz.« schreibt in diesem Anlaß u. A.: »Diese
Nachricht wird nicht verfehlen, indem gesammten
Wirkungsgebiet des Präsidenten aufrichtiges Be-
dauern hervorzurufen und zwar nicht nur bei den
Dienstgenofsen des Scheidenden, sondern ebenso
auch bei.den Rechtsuchenden des Bezirks und bei
all’ denjenigen, zu denen seine berusliche Stellung

Abonuemeuts nnd Jnserate vermitteln:
in Rigm H. Lan ewisnslnnvncendkzureauz in Fellim E. J. Karonkg Buchhk in Werts; W. v. Gastrokks u. It. Vielrosäs Bnchhz in
Wut: M. Rudolsfz chhz in Revau Buchh. v· Kluge s- Ströhnkz in St. Petersburxp N. Mattisetss Eentral-Annoncen-Agentur.

ihn sonst in Beziehung setzte, hat doch Herr Go-
lowin in den 6 Jahren seiner hiesigen Amtswirkss
samkeit es verstanden, sich durch seinen rechtlichen
Sinn, sein loyales Wesen und seine liebenswür-
digen Umgangsformen die Shmpathien der hie-
sigen Gesellschaftskreise sowie der Bevölkerung, und
zwar unter Umständen zu erwerben, die eben nicht
dazu angethan waren, von vornherein eine solche
Beziehung anzubahnen. Was wir an der Neu-
ordnung der Rechtspflege so sehr zu beklagen haben,
ist neben Anderem, wie wir schon hervorzuheben
Gelegenheit hatten, dieser stete —— um nicht zusagen unstäte -- Wechsel in der Person der Justiz-
beamtenz es ist doch wohl beachtenswerth daß Herr
Golowin trotz seiner nur 6-jährigen Amtswirb
samkeit am Orte sämmtliche 6 Friedensrichtey
welche mit ihm gleichzeitig ihre Aemter im Ver-
nau-Fellinschen Bezirk antraten, iiberdauert hat«

— Der Personalbestand des am Ministerium
der Landwirthschaft bestehenden landwirth-
schaftlichen Conseils erfährt, wie die
Blätter berichten, für die bevorstehende Session
einige Aenderungem Aus dem Bestande treten
aus: die Herren Chomjakom v. Essen, Wene-
witinow und Schetilow Ausgenommen werden
die Herren Lewitzkh v. Qettingen u. e. A: Aus
obiger Notiz ist nicht zu ersehen, ob der in Rede
stehende Herr v. Oettingen, wie wohl anzuneh-
men, der Präsident der Kais.-Livländischen Deko-
nomis.chen Societät Eduard v. Oettingen-
Jensel oder ein Anderer ist.

— Das Ministerium des Inn ern ist,
wie der ,,Grashd.« meldet, mit der Durchsicht von
Projecten beschäftigh welche aus dem Reichs-
rath zurückgezogen worden sind, wo sie vom frü-
heren Minister J. N. Durnowo vorgestellt
worden waren. Von diesen Vrojecten unterliegen
der Durchsicht des Ministeriums gegen 20.

Oesei. Am 1. d. Mts. wurde, dem »Arensb.
Wochbl.« zufolge, der extraordinäre Landtag
der Oeselschen Ritterschast geschlossen. Unter Ande-
rem wurde daselbst beschlossen, der Arensburgschen
Seemannsschule eine Subvention von 200 RbL
jährlich zukommen zu lassen.

« RevaL Von demRevalschen estnischen
landwirthschaftlichen Verein wurde,
wie man dem ,,Eesti Post« schreibt, am 28. v.
Mts. im Rappelschen Gemeindehause eine Ver-
sammlung abgehalten, zu der sich wenig Mit-
glieder, wohl aber eine ziemliche Anzahl fremder
Theilnehmer eingefunden hatte. Nach Eröffnung
der Sitzung durch den Vereinspräses, Hrn. Roos-
berg, sollte sogleich die Aufnahme neuer Mit-

glieder stattfinden, jedoch schien Niemand Lust zu
haben, dem Verein beizutretem Nach einer Dis-
cussion über verschiedene landwirthschastliche Fra-
gen erklärte der Vice-Präsident des Vereins, Herr
Lenzmanty feine Absicht, aus dem Verein aus-
zutreten, und zwar aus dem Grunde, weil der
Revalsche estnische landwirthschaftliche Verein so-
lange keine Aussicht habe, zu prosperirem als
des ,,Walgus«-Redacteurs Meinung; daselbst
für so bedeutend erachtet werte, daß Alles. was
er wolle, ohne Rücksicht auf den Nutzen oder
Schaden des Vereins und des Volkes geschehe.
Ueberhaupt wurde verschiedenerseits dem Bedauern
Ausdruck gegeben, daß der ,,Walgus«-Redacteur,
Dr. Kbrw, mit ganzer Seele gegen die Ver-
einigungmitden Großgrundbesitzern
arbeite und in« solcher Weise das Gedeihendes
Vereins hindere. Die nächste Versammlung— wurde
auf den 11. März in Reval festgesetzt. «

—- Jn Folge des stilleren Wetters und der
strengeren Kälte hat sich der größte Theil der Re-
valschen Bucht mit frischem Eis bedeckt, das
jedoch nach dem ,,Rev. Beob.« von so geringer
Stärke ist, daß dieaus- und einlausenden Dampfe»
ohne die Hilfe des Eisbrechers zu beanspruchen,
unbehindert verkehren. «

Bauske Man schreibt dem ,,Balt. Westn.«:
Jm Austrage der Eisenbahngesellschash die in
allernächster Zeit den Bau der Bahnlinie,
welche Bauske mit Mitau und Riga ver-
binden so-ll, in Angriff nehmen will, verhandelte
Baron Drachensels mit den Bauskeschen und Boh-
denschen Wirthen, deren Grund die Linie durch-
schneiden wird. Es wurden 500 bis 700 RbL
für die· Dessjatine gefordert und bewilligt.·

St. Petersburg 11. Februar. Jhre Maje-
stäten der Kaiser und« die Kaiserinnen
Maria Feodorowna und Alexandra
Feodorowna haben in der verflossenen ersten
Woche der großen Fasten gesastet. Am Sonnabend
besuchten Ihre Majestäten die Peter Pauls-Kathe-
drale und das St. Alexander Newski-Kloster. Jn
der Peter Pauls-Kathedrale beteten Ihre Maje-
stäten am Grabe des hochseligen Kaisers Alexan-
der’s III. und in der Kathedrale des Alexander
Newskialilosters bei den Reliquien des hlg. Für-
sten Alexander Newski. Heute nahmen Jhre Ma-
jestäten das hlg. Abendmahl in der Kirche des
Anitschkow-Palais.-

— Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin Alexandra Feodorowna sowie II.
KK. HH. die Großfiirsten Paul Alexandrowitsch
Michael Nikolajewitsch und Alexander "Michailo-

geteilt-tun.
Die Herberge zur Heimath nnd die Arbeitsstätte

in der Carlowa-Str. Nr. 29.
Von Pastor vie. V. Wittro«ck. «

Jn dem Feuilleton der Nr. 19 dieses Blattes
berichtete unser hochverehrter Director des Alex-
ander-Asyls, Professor einer. Dr. Alex. v. Det-
UUgety unter der Ueberschrift ,,Unser Arbeits-
haus im Alexander-Asyl (1895)« nicht nur über
Dis fsgsnstskche Thätigkeit dieser unserem Publicum
bekannten Anstalt im verflossenen Jahr, sondern
fühlte AUch kU überzeugender Weise aus, wie es

Pfkkchk de! chrifkkchen Menschenliebe sei, derartige
Arbeitsstätten den Vaganten zu Nutz und dem
PUMCUM zUM SchUtz zU gründen und zu er-
halten. Dabei wurde auch fkeundijch ein» im

Herbst vorigen Jahres in kleinen, unscheinbaren
Anfängen gegründeten »He-Gerge« in d« C»-
lowa-Straße und einer mit ihr verbundenen Ar-
beitsstätte für Schneider, Schuster und Buchbin-
der gedacht —— zweier Jnstitute, die als Schwe-
steranstalten des durch 7 Jahre bewährten Alex-
»ander-Asyls mit und neben ihm ähnlichen Be-
dürfnissen dienen und gleichen Nothständen ent-
gegenarbeiten möchten.

Es sei mir gestattet, im Folgenden die Leser
des gefchätzten Blattes mit der Geschichte und
dem Zweck solcher Anstalten im Allgemeinen und
der Entstehung der beiden genannten im Beson-
deren kurz« bekannt zu machen —- ein mal, um die
gewiß in Manchem auftauchende und wohl auch
offen ausgesprochene Frage: ,,Wozu wieder neue
Unternehmungen, da doch kaum die alten bestehen
können ?« — zu beantworten, dann aber vor
Alleuy um das theilnehmende Juteresse weiterer
Kreise für die neuen Anstalten zu wecken und für

die Erfüllnng einer dringenden Bitte geneigt zu
machen.

Das Mutterland der ,,Herbergen zur Heimath«
ist Deutschland H. Veranlassung zu ihrer Grün-
dung gaben die allen Anforderungen an Luft und
Licht, Sauberkeit und Moralität Hohn sprechen-
den Kneipen und Wirthschaften für das ärmere
reifende Publikum, vornehmlich für die Handwer-
ker. Der, Schnaps, gottlofe Reden, Liederlichleit
aller Art herrschten indiesen Lasterhöhlem in
denen auch die ordentlichen. Handwerker wegen
ihrer Mittellosigkeit einzukehren gezwungen waren.

Die ersten Ansätze zur Besserung gingen von
den Jünglings-Vereinen aus. Um ihre
reisenden Mitglieder vor den sittlichen Gefahren
in den gewöhnlichen Herbergen zu schützen, grün-
deten dieselben hier und da Absteigequartiere un-
ter dem Namen ,,Pilgerstübchen.«e Doch das wa-
ren nur kleine Anfänge für einen bestimmten
Kreis, während das Bedürfnis; mit jedem Jahr
zunahm. «

Das Richtige traf der Professor der Rechte
Clemens Perthes, als er in Bonn 1854 un-
ter dem glücklich gewählten Namen «Herberge zur
Heikuetkys das erste christliche Logirhaug nicht el-
IETU für Glieder der JünglingS-Vereine, sondern
fük Alle Handwerksgenossen schuf. Von da an
wuchs die Zahl der Herberge« stetig, ,,volleudg
aber- seit 1883 vor: Vielefeld aus das öffentliche
Gewissen für die Liebe zu den Wandergesellen
geschärft worden wen« Von 75 Herbergen im
Jahre 1883 stieg die Zahl in nur 10 Jahren— auf
426 mit im Ganzen 15,462 Betten, die 1893
an 3,545,5"75 (!) Schlafnächten theils von selbst

Hschenlnb de ld
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Ich. Setz-Ist, P» Leitfaden d. jun. Miss. Z. Aufl» HUI
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zahlenden, theils von unterstützten Gästen benutzt
wurden. Leider hat diese segensreiche Einrichtung
außerhalb des deutschen Reiches bisher wenig
Boden gewonnen; nur in der Schweiz giebt es 8
Herbergen zur Heimath

Die Veranlassung zur Gründung solcher An-
stalten belehrt uns auch am besten über ihren
Zweck. Danach ist dieser in erster Linie: die
durch die wechselnden Berhältnisse des Arbeits-
markts zum Wandern genöthigte oder zum berufs-
losen Fechten und Vagiren neigende männliche
Bevölkerung vor dem verrohenden und entsitt-
lichenden Einfluß der niederen Wirthschasten und
Einsahrten zu schützen, vor Sünde und Verfüh-
rung zu bewahren nnd, wenn auch nur zeitweilig,
unter »den Segen christlicher Hausordnung und
Zucht zu stellen. Daß nur beim Bestehen eines
solchen Instituts das Publicum wirklich mit
Erfolg und gutem Gewissen sich der zudring-
lichen Bettelei sog. ,,armer Reisender« erweh-
ren kann, indem es sie in die Herberge weist
und für ihre zeitweilige Verpflegung daselbst sorgt,
kommt als ein Segen dieser Einrichtung in zwei-
ter Linie hinzu. Die Herberge zur Heimath ist
also zunächst ein christliches Gasthaus ohne vor-
wiegend erbaulichen Anstrich, wohl aber ein solches,
das sich nach dem Statut (§ 2, b) des 1886 ge-
gründeten deutschen Herbergs-Verbandes »durch
seine christliche Hausordnung und durch den Aus-
schluß alles Unsittlichen und Verführerischem na-
mentlich des Spielens um Geld und des Brannt-
weingenusses, als Anstalt der innern Mission kenn-
zeichnet« »

Die christliche Hausordnung besteht zunächst
in einer regelmäßigen Morgen- und Abendan-
dacht — wobei die Theilnahme an ihr natürlich
erwünscht, aber durchaus freiwillig bleiben muß
— und in dem geregelten, alles wüste und. tät-

mende Treiben ausschließen-de Herbergslebem be-
sonders bei den meist gemeinsamen, zu bestimm-
ten Stunden abzuhaltenden Mahlzeiten Die
Zeit der Oeffnung der Herberge am Morgen so-
wie ihres Schlusses am Abend muß fest normirt
sein und streng eingehalten werden.

Sollen diese Grundsätzh bei aller Weitherzig-
keit christlicher Leute, gewahrt bleiben, so wird
Alles auf die Persönlichkeit des Hausvaters
ankommen. Er muß nicht nur ein ganzer, ern-
ster Christ sein, sondern auch ein frischer, welt-
aufgeschlossener Mensch welcher mit der in seinem
Amte erforderlichen Menschenkenntniß praktischen
Blick und geschäftliche Gewandtheit verbindet.
Nichts kann mehr schaden, als wenn er mit täp-
pischem Bekehrungseifer in Seelsorge macht, da-
bei aber die passende Gelegenheit, ungesucht und
ungezwungen seelsorgerische Samenkörner auszu-
streuen, ungenutzt läßt.

Hier gilt aber besonders, daß die Frau ver-
derben kann, was der Mann gut gemacht hat;
sie muß ihm auch in seinem besonderen Beruf
eine wirkliche Gehilfin sein. Die rechke Hans-
mutter vermag oft mehr veredelnden Einfluß auf
Sitte und Anstand der zum größeren Theil rohen
Gesellen auszuüben als der Hausvnten nnd dann
— hält sie das Bett nicht sauber und dieSchüffel
nicht voll, so vermag alle christliehe Hausordnung
nichts.

Es ist bei voller Anerkennung des Segens
der Herbergen zur Heimath oft die Meinung aus-
gesprochen worden, sie seien nur in größeren
Städten lebensfähig d. h. könnten sich nur dort
durch ihren Betrieb selbst erhalten. Diese Mei-
nung wird durch die Erfahrung widerlegt, welche
lehrt, daß in Städten von über 10,000 Einwoh-
nern oder auch in kleineren, die an viel began-
genen Straßen liegen, sehr wohl eine Herberge

bestehen kann. Das ist besonders der Fall, wenn
mit ihr entweder eine Arbeitsstätte für Be-
schäftigungslose oder ein Hospiz für bessere Rei-
sende oder andere derartige Hilfseinrichtungen wie
ein Kost- oder Vereinshaus u. dgl. verbunden
sind. Natürlich müssen die Kosten der Gründung
von einem Verein übernommen werden, welcher
dann auch fernerhin eine ständige Controle über
den oekonomischen und moralischen Stand der
Herberge. auszuüben hat( Häufig (1894 in 182
Fällen) sind die Herbergen mit Jünglingsvereins-
Localitäten bei genügend getrennten Räumen ver-
bunden, was nicht nur finanziell vortheilhaft ist,
sondern stch auch wegen des guten Einflusses, den
ein solcher Verein auf die Herbergsgäste ausübt,
empfiehlt. An den Bibelbespreehungen "in den
Iünglings-Vereinen nehmen z. B. Letztere gern
theil und werden auch bei uns dazu aufgefor-
dert.

Auf eine detaillirtere Schilderung der inneren
Herbergs-Einrichtung möchte ich nicht eingehen;
es versteht stch von selbst, daß sie keine Massen-
herberge oder Miethskaserne sein darf, in der
allerlei Gesinde! willkommenen Unterschlupf fin-
det, wobei der Hausvater dann zum Polizeimann
wird und jeder sittliche Einfluß verloren geht.
Vorliegendes geniige zur allgemeinen Orientiruitg
über Geschichte, Wesen und Zweck der
unter den: Namen ,,Herberge zur Heimath« zu-
sammeugefaßten Anstalten der inneren Mission.

Wie ist es nun zur Gründung einer Herberge
und Arbeitsstätte bei uns gekommen? Liegt das Be-
dürfnis; nach solchen Anstalten thatsächlkch VIII? Enk-
sprechen die Einrichtungen schon dem gsefchUdMeU
Zweck? Und was kann das Publikum zur För-
derung diese: Sache thun? —- piese Fragen seien
im Folgenden kurz beantwortet. « » · «

Jn- dem »Jahresbe«richt der kirchlichen Atmen-

Ni- 35. 1896.Montag, den 12. (24.) Februar



witsch und Jhre Erlauchten Gemahlinnen besUchs
ten am Sonnabend die 24. Wan"der-Ausstellung.

—— Das Glied des Eonseils des Finanzmink
steriums, Wirkl. Staatsrath Peter S eh w a n e -

bqch, ist, dem ,,Reg.-Auz.««zufolge, zum Ehren-
vormund des Vormundschaftsraths der Institutio-
nen der Kaiserin Maria, und zwar der St. Ve-
tersburger Abtheilung des Raths, ernannt wor-
den, unter Beförderung zum Geheimrath und
unter Belassung in seinem bisherigen Amt.

— Der Generaladjutant des deutschen Kai-
sers, v. W e r d e r, ist am Sonnabend Vormittag aus
Berlin in St. Petersburg eingetroffen uud hat
als Gast St. Mai. des Kaisers im Winteipalais
Wohnung genommen.

— Die ,,St. Pet. Wed.« veröffentlichen
Briefe aus Bulgarien, in denen Gegner
des Prinzen Ferdinand und Anhänger einer ex-
trewrussophilen Partei ihren tiefen Dank aus-
drücken für die Stellungnahme der ,,St. Pet.
Web« gegen den »listigen Betrug«, der sich jüngst
in Sofia vollzog. Jn einem dieser Briefe heißt
es: »Wenn Rußland weniger schnell gewesen
wäre, den Prinzen von Coburg zu unterstützen, so
wäre er nicht mehr in Bulgarien. Gerade am
Vorabend seines Sturzes reichte ihm Rußland
die mächtige Hand und rettete ihn so zeitweilig«
Ein anderer maßgebender Bulgare schreibt: ,,Seien
Sie davon überzeugt, daß alle Handlungen des
Prinzen darauf gerichtet sein werden, alle Auto-
rität zu disereditirem die Rußland in Bulgarien
genießt. Wäre der Prinz von Coburg der höch-
sten Gnade nicht gewürdigt worden, so hätte er
sich in Bulgarien nicht halten können und Bul-
garien hätte Rußland kniefällig um Vergebung
gebeten. . . Doch was kommen muß, wird kom-
men; es ist nur bis zu geeigneter Zeit aufge-
schoben« — Der Correspondent erwartet Rettung
für Bulgarien nur von einem russischen General;
nur ein russischer Kriegsminister könne
das Volk vor einem Bruch der Constitution von
Tirnowo schützen « s-

— Vor einigen Tagen ist, der ,,St. Pets Z.«
zufolge, der Antrag des Finanzministeriums betref-
fend die Einführung des sta atlich en Brannt-
weinverkaufs vom 1. Juli d. J. in den zehn
südlichen und südwestlichen Gouverne-
ments vom Reichsrath durchgesehen und geneh-
migt worden. Wie verlautet, soll in Kiew, als dem
Centralpunct der südlichen und südwestlichen Gou-
vernements, eine Heilanstalt für Alkoho-
liker errichtet werden. — Mit einem originellen
Ersuchen hat sich, den ,,Nowosti« zufolge, die Qdes-saer Gouv.-Landschast an die Regierung gewandt
und diese gebeten, alljährlich aus den Einkünften
des staatlichen Branntweinverkaufs die Summe
von 100,000 Rbl. zu Zwecken der V o l k s b i l d u n g
zu spenden· Zunächst hat die genannte Landschaft
die Neueröffnung von 900 Volksschulen in Aussicht
genommen. ·

— Nach dem letzten Cholera-Bulletin
des ,,Reg.-Anz.« erkrankten in St. P etersburg
vom 27. V. Mts bis zum 10. d. Mts. 4 Per-
sonen und starben 2; im Gouv. St. Peters-
burg kamen vom 21. bis 27. V. Mts. 2 Erkran-
kungen vor. » -

Pleskau Am 21. Januar wurde in Pleskam
wie jüngst berichtet, in der Nähe des örtlichen
Klosters in einem Eisloch des Flusses Welikaja
von örtlichen Fischern die Leiche· eines jun-
gen Mädchens aufgefunden. Die Leiche war
nur mit der Leibwäsche und einem Corset beklei-
det; an einem Bein fehlte Strumpf und Schuh.
Der Hals war mit einer dünnen Schnur zugezogen.

Die Verstorbene war offenbar erdr os selt und
hatte längere Zeit im Wasser gelegen. Jn der
Leiche wurde sofort« die 23-jährige Anjuta Bog-
danow erkannt, die man bereits seit dem 6. Januar in
Pleskau suchte. -— Wie wir nun in der ,,St.
Pet. Z« lesen, ist der Mörder entdecktwor-
den. Das genannte Blatt bringt über die Mord-
that folgende nähere Einzelheiten: Das Mädchen
war die Tochter eines einfachen örtlichen Fuhr-
her-m, von großer Schönheit und von großem
Leichtsinn. Sie hatte bereits mit einer ganzen
Reihe von jungen Leuten aus der örtlichen besse-
ren Gesellschaft in intimen Beziehungen gestanden,
war auch mehrmals verlobt gewesen. Die Eltern
waren mit dem Lebenswandel der schönen Toch-
ter unzufrieden, schienen jedoch ihren zahlreichen
Abenteuern keine ernstlichäen Hindernisse in den Weg
zu legen. Wie es mit der Ungliicklichen zu dem
entsetzlichen Ende kam, blieb vorläufig ein Räth-
sel,. das die örtlichen Polizeiorgane nicht zu ent-
hüllen vermochten. Die Sachlage änderte- sich
aber bald, als»einer der erfahrensten Detectiv-Be-
amten der Petersburger Geheimpolizei eintraf.
Seine Recherchen führten bald auf die Spur des
Verbrechers und die Entdeckung des Letzteren
setzte ganz Pleskau in entrüstetes Erstaunen. Der
Mörder ist ein circa 40-jähriger örtlicher Beamter,
Namens A. P. Okunew, ein ziemlich bemittelter,
unverheiratheter Mann von mittlerem Wuchs, ha-
ger und unschön. Er bewohnte an der Sawe-
litschjesStraße ein Quartier im zweiten Stockwerk
und empfing hier seit längerer Zeit jeden Sonn-
abend die Besuche der Anjuta Bogdanow. Was
diesen Mann, der in seinem Amt den besten Ruf
besaß, zu dem Morde des Mädchens trieb, ist noch
nicht festgestellt Wahrscheinlich war es Eifersucht.
Jedenfalls ist constatirh daß er sie am 6. Januar
erdrosselte und »daß seine beiden Diener von dem
Morde wußten. Sie hatten die Leiche noch— in
derselben Nacht in den Eiskeller geschleppt, wo sie
einige Tage versteckt wurde, bis sich die Gelegen-
heit bot, den entsetzlichen, stummen Zeugen der
Mordthat fortzubringen. Dazu diente ein mit
Heu beladener Bauerschlitten; aus diesem Grunde
war die Leiche auch so zusammengeschnürh das;
die Knie zum Gesicht hinaufreichten, um unter
dem· Heu versteckt zu werden. Die Kleider der
Verstorbenen, ihre Armspangen, Ringe, ihr Portr-
monnaie hatte A.- P. Okunew den Dienern gege-
ben, damit sie alles im Ofen vernichteten. Allein
die Kerle wollten die schönen Sachen nicht unnütz
umkommen lassen und beschenkten damit ihre Zu-
hälterinnen. Dieser Umstand führte auch später
zur raschen Entdeckung der ganzen That. Den
ersten Verdacht hatte jedoch A. P. Okunew selbst
erweckt, da er sich seit dem 6. Januar in sehr
auffälliger Weise bei den Eltern der Anjuta nach
der Versehwundenen erkundigte, ihr Briefe hinter-
ließ, was er früher nie gethan, und eine sehr
merkwürdige Theilnahme für die Verschollene an
den Tag legte. A. P. Qkunew that es natürlich
in der Absicht, jede Möglichkeit eines Verdachtes
von sich abzulenken, übertrieb jedoch so, daß er dem
erfahrenen Petersburger Geheimpolizisten sofort
ins Auge fiel. Gegenwärtig ist er bereits gestän-
dig und sammt seinen beiden Dienern verhaftet
und nach Petersburg gebracht worden. —- Jn
Pleskau hat die ganze Affaire eine colossale Sen-
sation erregt, da sowohl Okunew als auch die er-
mordete Anjuta dort aller Welt bekannt waren.

Nishni-Nowgorod. Auf die Verfügung des Gou-
verneurs Baranow werden, wie die,,Russ. Tel.-Ag.«
mittheilt, das Theater, der Circus und die
sonstigen öffentlichen Vergnügungslocale auf ihre

Fenersicherheit geprüft werden. Auch ist an-
geordnet worden, daß im Theater nnd Circus bei
jeder Vorstellung eine Dampfspritze bereit gehalten
wird.

Sfewastopol Nach einer Meldung der ,,Rufs.
Tel.-Ag.« ist am 10. d. Mts. zu Athen der Chef
des Mittelmeer-Geschwaders, Admiral Kalo gu-
eres, gestorben.

Uolitisriier Tugend-sieht.
; Den 12. (24.) Februar.

Ein feiner Schwung.
Bewahrheitet sich die in unserem letzten Blatte

mitgetheilte ,,Times«-Depesche aus Konstantinopeh
wonach der türkische Botschafter in London den
Auftrag erhalten hat, beim Cabinet von St.
James auf dieRegelung der aegyptischen
Frage zu dringen, so stehen wir unmittelbar
vor einer hoch interessanten diplomatischen Action,
welche die Welt-Politik der nächsten Zeit bestim-
mend beeinfluszen könnte. -

,,Regelung der aegyptischen Frage« —- das be-
deutet gerade herausgesagt die Räumung
Aegyptens seitens Englands, einen er-
neuten Berfuch, der blos zeitweiligen, aber von
den Engländern nunmehr seit bald zwei Jahrzehn-
ten, trotz aller Widersprüche und trotz der total
veränderten Situation im Nil-Lande, unbeirrt
fortgesetzten Occupation Aegyptens ein Ende zu

machen. Es bedeutet ferner die Antwort auf
die ,,Aufrollung der » armenischen
Frage« ließ England, um gewissen Rivalen
ein Eingreifen in den Gang der Dinge im fernen
Osten zu erschweren und ·diese anderweitig zu
,,befchäftigen«, im Frühsommer vorigen Jahres
die armenische Frage zu einer Haupt- und Staats-
Action plötzlich großwachsem so wird jetzt, wo die
armenischen Sorgen begraben sind und die Dinge
in Korea eine England möglicher Weise unbe-
queme Wendung nehmen könnten, des Sultans
Majeftät gegen das Britenreich auf dessen Ver-
wnndbarsten Punct dirigirt und nun auch für
eine Beschäftigung des an allen Ecken und Enden
beschäftigten England mit der delicaten aeghp-
tischen Frage gesorgt. Das ist gut heimge-
zahlt. .

Es ist ja nicht das erste Mal, daß die Türkei
die Engländer an die ,«Zeitweiligkeit« ih-
rer aegyptischen Occnpation mahnt; oft genug
schon hat sie in dieser Richtung Anfragen, Wünsche
und Bitten nach London abgehen lassen und
ebenso oft ist sie theils barschen Tones, theils in
dilatorischer Behandlung, theils mit dubiösen
Versprechungen von dorther abgespeist worden.
Diese Anfragen hatten für die Engländer bisher
nur die eine Unbequemlicl)keit, daß die Welt —

nnd das gerade sollte sie nicht —- von Zeit zu
Zeit daran gemahnt wurde, daß sie sich nicht
daran gewöhnen möge, in der englifchen Occu-
pation Aegyptens den Dauerzustand, den von
England sehnlich gewünschten Normalzustand zu
erblicken.

Dieses Mal könnte die türkische Aufwerfung
der aegyptischen Frage leicht etwas mehr, als blos
platonische Wißbegier zur Riickendeckung haben.
Der Charakter der gesammten politischen Welt-
physiognomie legt es wenigstens sehr nahe, daß
es sich hierbei um einen Schachzug handelt, in
welchem die Türkei blos die Figur darstellt, wäh-
rend Rußland und Frankreich den Zug dictirt ha-
ben und ihtn daher auch den erforderlichen Nach-
druck verleihen werden. Jn diesem Falle dürfte

England sich mit den bisherigen Defensiv-Manb-
vern kaum durchhelsen. — Jn welcher Weise die
Figuren in diesem diplomatischen Schachspiel bei-
derseits werden in Gang gebracht werden, steht
abzuwarten; unter allen Umständen ist den näch-
sten Zügen mit Spannung entgegenzusehen.

Aus dem englischen ,,Bln.uburh« über
Armeniem

Das kürzlich ausgegebene zweite Blaubuch
ertheilt zu der soeben gestreiften H altung Eng-
lands in der armenisch en Angelegen-
heit höchst interessante Winke: es enthält die
actenmäßigen Beweise dafür, daß die englische
Regierung die gemeinsamen Schritte gegen die
Türkei bis zurthatsächlichen Jnterven-
tion treiben wollte und durch Rußland und
Oesterreich zurückgehalten ward.

Jn London hatte man das von Graf Golu-
chowski vorgeschlagene und allseitig gebilligte ge-
meinschaftliche Vorgehen ganz anders aufgefaßt,
als in Wien. Als Lord Salisburh den Sultan
zur Ernennung eines verantwortlichen Ministeriums
drängen wollte, rieth der russische Botschafter da-
von ab, sich in die inneren Angelegenheiten der
Türkei einzumischem und Fürst Lobano w sprach
sich geg en jede Jntervention aus und er-
klärte, man müsse dem Sultan Zeit lassen. Nuß-
land war sogar bereit, dem Wunsche des Sultans
nachzukommen und auf die Forderung der zweiten
Stationsschiffe zu verzichtem Als Sir Ph. Currie
im Aufträge Salisburtys die Frage aufwarf, ob
die Botschafter nicht verpflichtet seien, den Metze-
leien in Klein-Asien durch gemeinsame Schritte
Einhalt zu thun, gab der Botschafter Nelidow die
kühle Erklärung ab, seine Jnstructionen ermächtig-
ten ihn nur, für die Sicherheit der Christen in
Konstantinopel und der nächsten Umgebung zu
sorgen. -

Ganz ähnlich bemühte sich der oesterreichische
Minister des Auswärtigem England an übereilten
Schritten» zu hindern. Er warnte vor den Ge-
fahren einer Jntervention mit dem Hinweise, daß
dadurch die ganze Orient-Frage aufgerollt-werden
könnte, und rieth, den Sultan seinen eigenen
Weg gehen zu lassen. —- Salisbury wollte trotz
dieser Warnungen nicht nachgeben und verlangte
noch am 7. Januar, dieRussische Regierung solle
sich einem Schritte zur Beseitigung der Uebelstände
in der Türkei anschließen. Aus St. Petersburg
kam die Antwort, daß Rußland sich ent-
schieden w e igere, an einer europäischen Ein-
mischung in die inneren Verhältnisse der Türkei
theilzunehmen, und dem guten Willen des Sultans
vertraue.

Nun mußte Lord Salisbury auf jeden weite-
ren Schritt verzichtetk Er« that dies mit der Be-
gründung, daß auch andere Mächte die Anschau-
ung Rußlands theilten. Zunächst scheint ihn dazu
die Haltung Oesterreichs bewogen zu haben, welche
ihm zur Erkenntnis brachte, das; er mit seiner
Orient-Politik völlig allein stehe.

Jn Berlin ist am Donnerstage der 25. Jah-
restag der ersten Sitzeung des Bun-
des rathes als Gedenktag mit einem Festessen
begangen worden. Dabei hielt der Reichskanzler
Fürst H ohenlohe folgende Rede: »Meine Her-
ren! Jch darf es als besondere Gunst des Schick-
sals preisen, daß mir heute an« dem Tage, wo
der Bundesrath die Feier seines 25jährigen Be-
stehens begeht, die Ehre zu Theil wird, den ersten
Trinkspruch auszubringem Wer auf eine 50jäh-
rige politische Thätigkeit zurückblickt — es sind

an diesem Tage 50 Jahre, seit ich in die baieri-
sche Kammer der Reichsräthe eingeführt Zwurde
—— und wem das Zeugniß nicht versagt werden
kann, daß er sich während dieser Zeit stets von
dem nationalen Gedanken der Wiederanfrichtuiig
und Befestigung des deutschen Reiches leiten ließ,
der darf den heutigen Tag auch als einen Eh-
Mskag für sich betrachten. Fürchten Sie aber,
meine Herren, keine Ueberhebung meinerseits.
Jch Weiß Wohl, daß heute an dieser Stelle ein
anderer, besserer und größerer Mann
stehen sollte, der Mann, in dem das deut-
sche Volk nächst dem großen Kaiser Wilhelm den
Gründer seiner Einheit verehrt und verehren wird
bis ans Ende der Tage; ich weiß wohl, daß
mein Antheil an der Reichsarbeit ein bescheidener
war und-daß mir nur vergönnt war, theilzuneh-
men an den Vorarbeiten, gewissermaßen an den
Erdarbeitem auf denen dann im Jahre 1870 die
Festung emporwuchs. Aber auch jene Anfänge
waren als Einleitung unentbehrlich, und ich freue
mich, daran theilgenommen zu haben. Zudem
verdanke ich jener Zeit die werthvolle Erfahrung,
ich verdanke ihr das Verständniß für die Opfer,
welche die deutschen Fürsten gebracht haben, als
sie in patriotischer Hingebung sich dem deutschen
Reiche anschlossen. Wenn Sie zurückblicken auf
die Geschichte der letzten zwei Jahrhunderte, ja
auf unsere ganze deutsche Geschichty so tritt Ih-
nen vor das Auge die allmähliche Erstarkung der
deutschen Fürstenmacht — freilich war es nicht
immer zum Nutzen des Reiches — und Sie be-
greifen dann vom rein menschlichen Gesichtspunct
aus das auf historischer Grundlage beruhende
Selbstbewußtsein der einzelnen Staatengebilde.
Mit diesem Selbstbewußtsein mußte die natio-
nale Bewegung 1848 und 1870 rechnen. Mit
ihmrechnet auch unser allergnädigster Kaiser, der
gewisserihaft und treu die Rechte der Bundesge-
nossen wahrt. Fürsten und Volk brachten für
die Einheit und Macht des Reichs die nöthigen
Opfer. Wir dürfen für alle Zukunft auf ein
harmonisches Zusammenwirken der Glieder des
Reiches rechnen. Die Fürsten haben danach An-
spruch auf den Dank der deutschen« Nation. Lassen
Sie uns unserem Dankesgefühl ehrfurchtsvollen
Ausdruck geben durch den Ruf: Der deutsche
Kaiser, die deutschen Fürsten, die freien Städte
leben hoch!«

Schon am Mittwoch Abend konnte der Ber-
liner Eonfectionsarbeiter-Strike als
beigelegt angesehen werden. Die Verhand-
lungen vor dem Einignngs-Amt des Gewerbege-
richts nahmen einen befriedigenden Verlauf und
entscheidend war, daß die Confectionäre sich zu
einem 12IX2-procentigen Lohnzuschlag
verstanden. —- Mit Genugthnung bemerkt die
,,Nat.-Z.« zu diesem Ausgange: ,,Keineswegs
von der Socialdemokratie, sondern von
der nichvsocialdemokratischen öffentlichen Meinung
ist der günstige Verlauf dieses Lohnkampfes be-
wirkt worden. Die socialdemokratischen Agitato-
ren hatten in erster Reihe eine Forderung gestellt,
die sich als undurchführbar und außerdem als
nicht im Jnteresse der Arbeiter nnd Arbeiterinnen
erwies und fallen gelassen wurde: die der Er-
setzung der Heimarbeit durch Betriebswerkstätten
Ebenso wie das soeialdemokratische Programm
als verfehlt, hat das socialdemokratische Kampf-
mittel, der Strike, sich als unwirksam gezeigt:
trotz der Meldungen der letzten Tage war der Strike
weder durch Umfang, noch nach der Zeit — die
Arbeit in der Confections-Jndustrie ist augen-
blicklich nicht drängend — dazu angethan, die

pflege für das Jahr 1894«, der seiner Zeit un-
ter den Ginwohnern -·unserer Stadt zur Verthei-
lung- gelangte, heißt es, nachdem über die müh-
same, aber meist so fruchtlose Arbeit an den Va-
gabunden und Vaganten berichtet worden: »Es
gilt weiter arbeiten auf ein festes Ziel hin. Ein
solches Ziel und unser erster dringender
Wunsch für die Zukunft ist eine Herberge
zur Heimath, wohin wir mit gutem Gewissen
die Vaganten weisen können, wo sie Obdach und-
Nahrung, aber keinen Alkohol finden, wo sie con-
trolirt und zur Arbeit angehalten werden und
wo zu gleicher Zeit, wenn möglich, im Einverneh-
men mit den Nachbarstädten über ihr Kommen
und Gehen Buch geführt wird. Dann hätten
wir einen großen Schritt in der Frage weiter ge-
than. Gott schenke uns im neuen Jahr eine
Herberge zur Heimathl Helft uns dazu«

Jm Herbst (September) vorigen Jahres sind
wir nun mit Gottes Hilfe dem erwünschten Ziele
näher gekommen, wenn es auch noch lange nicht
als erreicht angesehen werden kann.

Als unser Jünglings-Verein im August 1895
sein neues, schmuckes Local in dem Jngenieur
Wilde’schen Hause Carlowa-Straße Nr. 29 bezog
und in dem aus Neval herangezogenen Hausbu-
ter Adolph Seh midt die pafsende, mit der erfor-
derlichen Ausbildung als Laiengehilfe ausgestattete
Pstfölllkchkeit gefunden war, sollte nicht länger
mit der Gründung einer ,,Herberge zur Heimath«
gezögert werden. Jn einem Nebengebäude des
vom Jünglings-Verein und damals auch von der
neu gegründeten Gesellen-Herberge eingenomme-
nen größeren Hauses wurde zunächst nothdürftig
ein kleines Zimmer mit 4 Betten eingerichtet,
wozu der Präsident der kirchlichen Armenpflege,
Oberpastor G. Oehrn,. die erforderlichen Mittel
leihweise zur Verfügung stellte. Wie er es gewe-
sen, der auf den schreienden Nothstand hingewie-

sen und die Anregung zur Gründung einer Her-
berge gegeben, so ist es denn auch seiner! thätigen
Beihilfe in erster Linie zu verdanken, daß die
kleine Anstalt fortbesteht nnd stetig im Wachsen
begriffen ist. Einige für die Sache gewonnene
Freunde schenkten uns 4 Betten, Matratzem
Kissen und Bettdecken, während die erforderliche
Bettwäsche bis heute noch fehlt. Um des Unge-
ziefers, das die in die Herberge gewiesenen ,,ar-
men Reisenden« mitbrachten, Herr zu werden und
so viel als nibglich für die erforderliche Reinlich-
keit zu sorgen, wurde in der Waschliiche neben
der Herbergsstube ein billiger Desinfectionsapparat
angelegt.

Als längste Aufenthaltsfrist wurden 3 mal
24 Stunden fixirt, in besonderen Fällen aber
dem Hausvater gestattet, diesen Termin bis zu
einer Woche auszndehnen Ein Controlbuch für
Namen und Stand, Beruf und Handwerk, sitt-
liche Führung u. s. w. der Gäste, für die Zahl
der Verpflegungs-, resp. Arbeitstage, für die An-
gabe des den Ankömmling unterstützeuden Vereins
oder Wohlthäters wurde eingerichtet und das tägliche
Kostgeld, incl. Wohnung und Lager, auf 25 Kop.
festgesetzti -

Sehr bald stellte sich jedoch ein arger Miß-
stand heraus, der auf Abhilfe sinnen hieß. Wäh-
rend einige der vom Präsidenten der kirchlichen
Armenpflege in die Herberge gewiesenen Bagna-
ten überhaupt nicht erschienen, damit ihren un-
gerechtfertigten Anspruch auf Unterstützung docu-
mentirend, andere wiederum nach einigen Stun-
den fluchend der Herberge den Rücken kehrten,
weil sie weder Alkohol noch passende Gesellschaft
fanden, baten die Dritten nach Ablauf der festge-
setzten Zeit dringend um Arbeit, da sie trotz red-
lichen Bemühens solche nicht gefunden zu haben
behaupteten. Solange es im Herbst noch möglich
und nöthig· war, wurden einige von ihnen in dem

großen Garten und auf dem Hof beschäftigt; als
aber der Winter ins Land zog, hörte das auf
und wir mußten die Bittenden entweder abweisen
oder für passende Arbeit Sorge tragen. Letzteres
wurde, so gut es ging, versucht. Ein Buchbinder,
tüchtig in feinem Handwerk, erhielt, nachdem die
erforderlichen Werkzeuge zunächst hier und da zu-
sammengeliehen waren, in sein Fach schlagende
Arbeit und band im Lauf von etwa 2 Monaten
für die Bibliotheken des Jünglings-Vereins, des
Hospitals der jArmenhäuser und für Privatper-
sonen eine größere Anzahl «(ca. 200) Bände. Wir
konnten uns zu unserer Freude überzeugen, daß
der Betreffende nicht allein wieder Lust an der
Arbeit gewann, sondern daß auch durch den Er-
trag derselben nicht nur seine Verpflegung be-
stritten werden konnte, sondern er sich einen hüb-
schen Tagelohn erarbeitete, während wir 10 Z
zum Besten der Anstalt erübrigten. Dies ermu-
thigte uns zu weiteren Schritten in dieser Rich-
tung und legte uns den Gedanken nahe, mit der
Herberge zur Heimath eine Arbeitsstätte zu ver-
binden, was ja durchaus kein« Novum ist, sondern
in Deutschland, wie oben erwähnt, häufig mit
Erfolg unternommen wurde. Wir durften bei
nächster Gelegenheit um so zuversichtlicher an die
Realisirung dieses Planes gehen, als die eigene
Erfahrung seine Nothwendigkeit erwiesen hatte
und wir daher nicht zu befürchten brauchten, ein
fremdes Gewächs auf unfruchtbaren Boden zu
verpflanzen

Die Gelegenheit zur Ersüllung unseres Wun-
sches bot sich, als es sich herausstellte, daß ein
Zusammenleben des Jünglings-Vereins und der
Gesellen-Herberge aus verschiedenen Gründen nicht
möglich war und wir am Schluß des vorigen
Jahres schiedlich und friedlich aus.einandergingen.
Damit standen 5 geräumige»·Zimmer, darunter ein
größere: Saal, im zweiten Stockdes Hauses

Carlowa-Straße Nr. 29 für unseren Zweck zur
Verfügung. Unser Hausvater Adolph Schmidh
selbst ein tüchtiger Schneider und-»für die prakti-
sche Ausführung des UnternehmensIdie geeignete
Persönlichkeit, erklärte sich bereit, die Leitung der
Schneiderei sowie die Aufsicht über eine Buchbin-
derei und Schusterei zu übernehmen. Jn ent-
gegenkommender Weise überließ der Director des
Alexander-Ashls, Prof. emerx Dr; Alex: v. Oets
ting en, diese Zweige der Arbeit vor nehmlichuns, ja stellte sogar eine eventuelle Vereinigung
beider Anstalten für die Zukunft in Aussicht. Der
Präsident der kirchlichen Armenpflege, Oberpastor
G. Oehrn, streckte das Geld für einige unbe-
dingt erforderliche Haudwerkszeugegvor und nach-
dem private Kreise, vor Allem das Comitiz der
kirchlichen Armenpflege, für die Sache interessirt
waren, konnte die Arbeit in der Buchbinderei,
Schusterei und Schneiderei beginnen. In der Co-
mit6-Sitzung des H i l f s v ere i us am 2. Februar
d. J. endlich erklärte sich das Directorium dieses
Vereins bereit, die beiden neuen Anstalten als
seine zu betrachten und gewährte denselben da-
mit die für ihre Existenz nothwendige rechtliche
Basis. - cSchluß folgt.)

A tust-sittlic-
Professor Ko s er von der» Universität it!

B onn.. der vor wenigen Tagen zu bezügkchm
Verhandlungen »in Berlin weilte, hat die Berufung
als Nachfolger Shbeks als Directvt De!
preußischen Staatsarchive Ckvgmommktts

— Graf Gugen Zieht; ist- WW FULL! Alls
Budapest meidet, vpu eine: große« Expedtttvn nach
dem Kaukasus zuriickgekehkkz AUFJIEM Bahn-
hof enthusiastisch begrüßt- ekkkakte ZIchh- daß s!
die« Heimath der Urmagycken sEfUUVeU
hab: Vpkig-Postmarken. Jn Bulga-
rien sind, wie ausländisehe Blätter berichten,

zur Erinnerung an den 14.»(2.) Februar von der
Post Fest-Postkarten und Fest-Brief-
m arken angefertigt worden, die nur am 14. (2.)
Februar, dem Tage der Aufnahme des Prinzen
Boris in die griechischwrthodoxe Kirche, zur Aus-
gabe gelangt sind. Sie zeigen das Brustbild des
kleinen Prinzen. —-. Die bulgarischen Postämter
hatten Mühe, des gewaltigen Andranges derKauf-
lustigen Herr zu werden.

—- Amerikanische Zeitungen bringen wieder »ein
Lebenszeichen von Ahlwardt. Er hält in den
VorortenNewyorks Vorträge, die sich eines starken
Zulaufs erfreuen. Die letzte Versammlung fand
in Pfeifer’s Halle in New-Versen statt und nahm
einen verhältnißmäßig ruhigen Verlauf, obgleich
von verschiedenen Seiten Ruhestörungen versucht
wurden. — Der Vortrag selbst fand, wie die
»New-Vorm Staats-BA- berichtet, keinen Anklang,
da Ahlwardt nur wiederholte, was er bereits in
Brooklyn und Newyork erzählt hatte. Jn Kreisen,
die mit Ahlwardt Fühlung haben, ist man der
Meinung, das; er die Absicht habe, sich in New-
york dauer n d niederzulassen.

—- Unsichere Riesenbauten -— Jn
Chica g o hat man die unangenehme Entdeckung
gemacht, daß zahlreiche der unter den Namen
,,Himmelstiirmer«, ,,Wolkenkratzer« u. s. w. be-
kannten, 20 bis 25 Stockwerke hohen Riesen-
gebäude sich bedenklich senken. Urfache dieser Er-
scheinung ist das ungeheuere Gewicht der Bauten-
das den hauptfachlich aus Thon bestehenden Un-
tergrund zur Nachgiebigkeit zwingt. Das Gebäude
der Handelskammer hat sich in einigen Theilen
innerhalb der letzten sechs Jahre um 16 Zoll, in
anderenTheilen um 872 Zoll gesenkt, wodurch
böse Riss e in dem Mauerwerk hervor-gerufen wurden.

— Rbntgen und das Briefgeheim-
niß. Der ,,Gaulois« theilt mit, daßes zwei seiner
Mitarbeiter mittelst RöntgemStrahlen gelungen ist,
einen Brief im verschlossenen Couvert
zu photographiren Das Facsimile des photogra-
phirten Briefes, dessen Schriftzüge deutlich erkenn-
bar find, ist abgedruckt. —- Wieder eine neue Per-
spketive für Verbrecher und diejenigen, die sie ver-
o gen. , ·
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Entscheidung des Kampfes wesentlich zu beein-
flussen. Die öffentliche Meinung, wie sie zuerst
in der Presse, dann im Reichstag und in der
Haltung der Regierung zum Ausdruck kam und
in dem städtischen Gewerbegericht ein zwischen
den kämpfenden Theilen vermittelndes Organ
fand, hat den Streit in die richtigen Bahnen ge-
leitet und seine Beilegung bewirkt«

Die Personen, welche den Gnaden erlaū
des Kaisers an die Armee dem »Vorwärts«
mitgetheilt haben, sind ermittelt. Der Ver-
rath ist ausgeübt durch zwei Buchbinder und
Hausdiener Die Verhaftung der Schuldigen ist
erfolgt. sDie Verhafteten haben auch bereits ein
Geständniß abgelegt. Mit dieser Thatsache steht
wohl im Zusammenhange, daß die beiden Re-
dacteure des »Vorwärts«, Kuhnert und Braun,
nach dem Polizeiprästdium citirt wurden. Nur
Kuhnert war anwesend; er leistete erst, nachdem
ihm Gewalt angedroht, der Aufforderung Folge«
Auf dem Polizeipräsidium wurde er gefragt, ob
ein ihm vorgestellter Mann die Person sei, die
den Gnadenerlaß dem »Vorwärts« ausgeliefert
habe. Kuhnert berief sich auf die von ihm -.vor
dem Untersuchungsrichter gemachte Aussage und,
wurde darauf entlassen, nachdem ihm mitgetheilt
war, daß die Personen sich selbst als Uebermitt-
lerdes Zeitungsblattes bekannt hätten.

Aus Paris läßt sich die ,,Köln. Z.« unterm
18.FebruarzumProceß gegen die,,Fr ance«
schreiben: »Der Kammer-Conflict, der sog. Pro-
ceß der 104, und der Carnevals-,Zug machen sich
heute den Rang streitig. An Unterhaltung fehlt
es wahrlich nicht und thatsächlich unterhalten fich
auch Alle, selbst die mit dem Tode bedrohten
Senatoren. Die Frage des Conflicts rückt dabei
wenig von der Stelle. Man malt sich zwar alle
die gruseligen Möglichkeiten aus, die entstehen,
wenn der Senat in seiner Opposition beharrt,
das Ministerium stürzt oder der Präsident Faure
seine Einwilligung zur Kammer-Auflösung giebt. . .

Uebrigens, vom sensationellen Standpnnct aus,
bot gestern der Proceß der 104 ein unge-
wöhnliches Interesse, denn er brachte als Zeugen
die drei interessantesten Sträflinge die heute der
französische Kerker birgt: Bajhauh Arton
und Dupas —— Baihauh der ehemalige Bau-
tenminister, der im Panama-Proceß einFestand,
300,000 Frcs. empfangen zu haben und dafür
eine 5-jährige Gefängnißstraße erhielt; Arton,
der die Checkbezieher kennt, und Dupas, der Po-
lizei-Agent, der ihm durch ganz Europa nachlief.
Unter dem Proceß der 104 versteht man den von
39 Politikern gegen die »Ftance« angestrengte
Verleumdungsklage wegen der in diesem Blatt
veröffentlicht» ges-suchten Liste der 104 Eisschr-
zieher, in der ihre Namen angeführt waren. Es
ist schon das dritte Mal, daß die Angeklagtem
darunter die Redacteure, Sitzredacteure und son-
stige Angestellte des Blattes, ihre Aus-sagen wört-
lich wiederholen, und in jedem anderen Lande
der Welt würden die übrigen Kläger auf die
ewige Wiederholung der Verhandlungen verzichten,
sintemal die Fälschung der Liste unumwunden
eingestanden worden. Aber wir leben hier in
einer Atmosphäre des allgemeinen Mißtrauens
und des besonderen Argwohnst jeder Abgeord-
nete, der nicht auf einer namentlichen Schuldlos-
erklärung durch einen besonderen Proceß bestände,
würde bei seiner Wählerschaft in Verdacht ge-
rathen, am Ende doch einen Check bezogen zu
haben. Gestern nun zogen sich die Verhandlun-
gen in gewohnter Langeweile hin, bis der Zeuge
Bathaut aufgerufen wurde. Eine eigenthüm-
liche Bewegung entstand im Publicum, als der
Ex-Minifter, von zwei Polizisten in die Mitte
genommen, durch die Zeugenthür eintrat. Stolz
und aufrecht war diesmal seine Haltung, ganz
im Gegensatz zu der demüthigen Zerknirschung
mit der er vor drei Jahren vor dem versammel-
ten Gerichtshof seine Schuld eingestand. Aber
wie war er gealtertl Die Zellenlust hat seiner
Gesichtsfarbe eine krankhafte Blässe gegeben, sein
Haar erschien gebleicht, ein vollständiger Greis
trotz seiner 53 Jahre; 1135 Tage hat er, wie er
selbst hervorhob, im Gefängnis; zugebracht, und
während die übrigen Checkbezieher nach wie vor
die tadellosen Gesetzgeber spielen, ist für ihn, den
reumüthigen Sünder, noch kein Gnadengesuch
eingereicht worden. Sein Loos ist schrecklich,
aber, wie gesagt« im Bewußtsein des gesühnten
Vergebens stand er Unerschrocken da und machte«
in seinem zugeknöpften Gehrock nnd schwarzen
Handschuhen mit dem Cylinder in der Hand ei-
nen verhältnißmäßig günstigen Eindruck. Leider
war der verhörende Sachwalter im Jnteresse des
Processes genöthigt, dem armen Mann den Her-
gang seiner Sünden nochmals zu« entlocken und
dadnrch die alten Wunden wieder aufzureißen.
Und so erzählte denn Bathaut, wie er, der
300,000 Frcs. eingestrichem einen gewissen Mar-
cotte, der ihm Bestechlichkeit vorgeworfen, zu 6
Monaten Gefängniß und 10,000 Ins. Schaden-
ersatz verurtheilen ließ nnd dafür die Glückwüne
sche von Senatoren, Deputirten und Ministern
entgegennahm; wie er dann selbst in Mazas ein-
geterkert wurde, ohne daß es ihm vergönnt war,
seine sterbende Tochter zu besuchen. Aber bei all
seinen Prüfungen stärkte ihn das Bewußtsein,
daß er sein Vergehen gebüßt, daß er die Losspre-
chung sich verdient habe. Was die Liste der 104
betrifft, so verweigerte er darüber jede Aufklä-
rung; daß sie aber besteht, geht aus den Schluß-
worten seines Geständnisses hervor: »Ich hatte
außerdem den Gedanken, das; ich durch keines

der von meinen Lippen gefallenen Worte Jemand
ebenso ungkücklkch gemacht habe, wie ich es bin.«
Das Publicum würdigte den Werth dieser Ek-
ktärung und brachte ihm, als er durch die Zeu-
genthür verschwand, durch Klatschen und Bravo-
Rufen eine Huldigung dar. Es war nach lan-
gen Bitternisfen der erste Tropfen Oel, der ihm
zu theil wurde. s— Wie im Alterthum auf die Tra-
gödie das Sathrspieh so folgte auf Bathaut —

Arton. Selbstzusrieden und lächelnd, als bil-
deten die beiden Schutzleute sein Ehrengeleih
trat er ein, schüttelte Frau und Tochter die Hand
und lehnte mit der Miene eines Mannes, der
sich auf keine Dummheit entläßt, den Zeugen-
eid ab: er werde nur in Sachen der Dhnamit-
Gesellschaft, wegen deren er ausgeliefert worden,
antworten, sonst aber sich jeder Aussage enthal-
ten; da er übrigens selbst wegen Bestechung an-
geklagt sei, könne er doch unmöglich in einem
Bestechungs-Proceß als Zeuge austreten. Also:
Arton wird schweigen — das Klügste,
was er thun kann, denn sobald er sein Geheim-
niß los ist, wird er für diejenigen, die jetzt noch
ihre fchützende Handüber ihm halten, werthlos
werden. — Auch der dritte Zeuge, Dupas,
war, obschon niedergeschlagen, ebenso fest wie sein
Vorgänger. Er wiederholte, was er in seiner
Flugschrift von seinen Reisen nach Venedig und
London veröffentlirht hat, und beschwor es sogar,
fügte aber hinzu, daß er niemals den Auftrag
erhalten habe, Arton zu verhaften.

Italiens Stellung in Abessiuien wird unbe-
haglich. Die Friedensunterhandlungen
mit Menelik sind abgebrochen und Jta-
lien muß sich auf einen ,,Krieg bis aufs Messer«
einrichten. Menelik hatte darauf bestanden, daß
die italie-nische Regierung-ihre letzten territorialen
Eroberungen sin Tigreh wieder aufgebe und sich
zu einer Revision des Schutzvertrages von Utschalli
verstehe. Das erstere konnte Jtalien nicht zuge-
ben, solange die Mißerfolge-feiner Waffen bei
Amba Aladschi und Matalle nicht wettgemacht
waren — so viele Gründe auch dafür sprechen,
die Einverleibung des nur mit Waffengewalt zu
behauptenden Tigreh, das stets ein Anlaß zu neuen
Geldopfern und Beunruhigungen sein wird, rück-
gängig z·u machen, sobald dies mit Ehren gesche-
hen kann. Eine förmliche Entlassung Menelik’s
aus dem von ihm von Anfang an perhorrescir-
ten Schntzverhältniß die bei rechtzeitiger Gewäh-
rung wahrscheinlich die abessinisch - italienische
Freundschaft fest geknüpft und alten Verwickelum
gen vorgebeugt haben würde, konnte jetzt eben-
falls nicht gewährt werden, solange sie durch Me-
nelik mit den Waffen in der Hand aufgezwungen
erscheinen würde. Die Oppositions-Presse wird
nicht müde, zum Frieden zu rathen und die »das
Land ruinirende Kriegslust« der Regierung und
der Asrika-Schwärmer zu brandmarken. Die offi-
ciösen Blätter betonen, daß von Kriegslust keine
Rede sei, daß aber die Ehre und das Interesse
der Nation, ihr Ansehen in Afrika wie in Europa
gebieterisch eine siegreirhe Beendigung des aufge-
zwungenen Krieges verlangten. — Jnzwischen hat
sich die Situation auf dem Kriegsschaw
platz selbst zu Ungunsten der Jtaliener verschlim-
mert. Beunruhigend muß die ans Massauah vor-
liegende Meldung der ,,Agencia Stefani« wirken,
daß die telegraphische Verbindung mit dem Ope-
rations-Corps, welche nach längerer Unterbrechung
Dinstag Nachmittag für kurze Zeit wiederherge-
stellt war, aufs neue unterbrochen ist. Der Draht
dürfte zwischen Adigrat und Senafe zerschnitten
worden sein. Darin liegt ein Anzeichen vor, daß
die abessinische Bevölkerung auf der Verbindungs-
linie des Generals Baratieri mit dem Rothen
Meer unruhig zu werden beginnt. — Auch
sonst wird von Abfall der Eingeborenen
berichtet. . i ,

Jn Cuba hat der neuernannte spanische Ober-
befehlshaber, General W ey ler, vor etwa zwei Wo-
chen den Oberbefehl übernommen, aber das Waffen-
glück ist darum bei den Spaniern noch nicht ein-
gekehrt. Sie hofften, den Jnsurgentenführer Ma-
ceo, welcher im Westen von Havannah stand, von
der Verbindung mit dem aufständischen Gebiet im
Osten abzuschneiden und dann zu vernichten. Eine
Depesche des Generals Weyler muß aber bestäti-
gen,.daß es Maceo gelungen ist, die spanischen
Linien in der Richtung nach Osten zu durch-
brechen.

« « « L
Dr. meet. Heinrich Sahmen s.

Vorgestern Abend ist »der Nestor unserer alt-
eingesessenen praktischen Aerzte, Dr. weit. Heinrich
Sahmen, einem Herzleiden erlegen, das schon seit
mehreren Jahren ernste Besorgnisse wachrief und
den nun Entschlafenen vor nun bald zwei Jahren
nöthigte, dem größten Theile seiner ärztlichen
Praxis zu entsagen. Mit ihm ist der Letzte aus
der älteren Generation unserer Hausärzte, zu
denen die Doktoren Ammon, Broecker, Schultz,
Walther, Reyher u. s. w. gehörten, aus unserer
Mitte geschieden, von denen nur noch der an letz-
terer Stelle Genannte unter den Lebenden weilt,
aber nicht mehr in unserer Stadt, und zugleich
der Tüchtigsten einer- dessen Gewissenhaftigkeit
und Treue im Beruf vorbildlich für alle seine
Collegen gewesen, dem Liebe nnd Verehrung in
reichstem Maße in das Grab nachfolgen

Heinrich Sahmen ist ein Dorpater Kind und
seiner Vaterstadt hat fast sein gesammtes rastloses
Wirken angehört. Als Sohn des weil. Professors
J. F. Sahmen, des trefflichen Klinikers·,

er am I. December 1829 geboren, widmete sich
auf der Landesuniversität im Jahre 1848 dem
Studium der Medicin und absolvirte es im Jahre
1854 mit dem Doctor-Grade. Es entsprach
durchaus der ganzen Anlage Sahmen’s, daß er
sich mit dem hier Erlernten nicht zufrieden gab,
sondern eine weitere Reihe von Jahren (1854——57)
dazu verwandte, sich bei den Meistern seiner
Wissenschaft und an dem reichen klinischen Ma-
terial in Berlin, Prag und Wien fortzubilden
und sich auch noch weiter, namentlich in Italien,
in der Welt umzusehen. Jn die Heimath zurück-
gekehrt» wirkte er zunächst kurze Zeit als Fabrik-
arzt zu Zintenhof bei Petnaw Jm Jahre 1860
ließ er sich dann als praktischer Arzt in Dorpat
nieder und in dieser Stellung, neben der er in
den Jahren 1861—64 auch als poliklinischer
Assistent und als Docent an der Universität thü-
tig war, hat er dann unermüdlich, mit stets wach-
sendem Erfolge bis zu der Zeit gewirkt, wo die
Krankheit, die jetzt ihn aus der Reihe der Leben-
den abgerufen, den Widerstrebenden zwang, dein
dornigen, aber lieb gewordenen ärztlichen Beruf
zu entsagen. s

Eine längere Reihe von Jahren hindurch ist
Heinrich Sahmen der geschätzteste meistbeschäftigte
praktische Arzt unserer Stadt gewesen. Was ihnvor Allem auszeichnete, war die unbeirrbare Treue
und Gewissenhaftigkeit in der Ausübung seines
Berufes, sein klares, besonnenes Urtheil, Sicher-
heit in der Stellung der Diagnose und richtige
Bewerthung des klinischen Krankheitsbildes Dazu
hat es der Hingeschiedene trotz der kaum zu be-
wältigenden Arbeitsüberhäufung mit der ihm ei-
genen Energie verstanden, stets mit seiner Wissen-
schaft fortzuschreiten und die Bereicherung seiner
theoretischen Kenntnisse fruchtbringend in die
Praxis zu übertragen. St) hat er denn auch
nicht nur als Mensch, sondern durch sein Wissen
und seine Erfahrung unter den C-ollegen stets
eine hoch geachtete Stellung eingenommen und
kaum Einen unter ihnen mag es geben, der ihm
nicht aufrichtig zu danken hätte. —- Das fühlte
aber auch ein jeder Andere, insbesondere der Pa-
tient, heraus, daß sich hinter dem schlichten, wort-
kargen Wesen dieses Mannes ein warmes Herz
voll Menschenliebe und treuen Mitfühlens barg,
daß man hier einen Hausarzt vor sich hatte, dem
unbedingtes und unbegrenztes Vertrauen entge-
gengetragen werden konnte. Und seine Menschen-
liebe hat der Hingeschiedene in schönster Weise
und in weitestem Umfange bethätigt. Er hatte
Zugang zu zahlreichen « Häusern der Reichen
und Vornehmen, s aber. kaum einer unserer
Aerzte hat wohl eine so ausgedehnte Armen-
praxis gehabt und sich forterhalten, wie
dieser viellzexschäftigte, treue Mann. Das ist wohl
das ehretkhste Zeugnifk das ihm nachgerufen wer-
den kann. Aber auch in jeder anderen Beziehung
hat ihm das Loos der Aermsten und vom Schick-
sal am schwersten Betroffenen immer am Herzen
gelegen; so mancher Fall ist uns bekannt, wo bei
einer allgemeinen Calamitäh wie bei einer Epi-
demie oder einem verheerenden Brandunglück, er
mit seiner Initiative oder seiner-Förderung opfer-
willig eingriff, selbst Hilfe gewährend und »Bei-
hilfe hervorrufend Jn überaus verständnißvoller,
nutzbringender Weise hat. er auch seinen Einfluß
als Stadtverordneter und eifriges Mitglied der
Sanitäts-Commission geltend gemacht.

Reiche Liebe und Hochachtung, der Ruf makel-
loser Mannes- und Berufsehre folgen dieser treuen,
schlichten, liebenswerthen Persönlichkeit nach.

Der Handw erk er - Verein hielt vor-
gestern eine Generalversammlung ab,
auf welcher der Rechenschaftsbericht für das ver-
flossene Jahr und der Voranschlag für das laufende
Jahr vorgelegt, ferner in der Theater-Frage ein
Beschluß gefaßt wurde und Wahlen vollzogen
wurden. .

Auf den Rechenschaftsbericht und das Budget
kommen wir noch zurück. Was die Theater-
Frage betrifft, so war der Vice-Präsident,
O. Wilde, mit Hrn. Director E. Berent in
Unterhandlung getreten und hatte ihn auch willig
gefunden, für die kommende Saison die Leitung
unseres Sommertheaters wieder zu übernehmen.
Unter detaillirter Darlegung der Ausgaben und
Einnahmen der vorigen Saison und zugleich
unter» Hinweis auf die Ansstellungen in Nishni-
Nowgorod und Berlin sowie die diesmalige
Länge der Sommerferien hatte Director Be-
rent eine Uebernahme des Theaters nur bei
kostenfreier Ueberlasfung desselben für möglich er-
klärt. Die dargelegten Gründe berücksichtigend,
hatte der Vorstand die unentgeltliche Benutzung
des Theaters zugestanden, so lange die Brutto-
Einnahmen nicht die Summe von 19,000 Rbl.
übersteigen; von dem Ueherschuß über diesen Be-
trag wären ZOZ zur Deckung der Unkosten an den
Verein zu zahlen. Auf diesen Vorschlag war Director
Berent eingegangen und hat sich verpflichtet, eine
gute Oper und Operette zu bringen; ein Lust-
spiel werde er jedoch nur dann bringen, falls sich
ein besonderes Verlangen darnach geltend machen
sollte. —- Von der Generalversammlung wurde
dieses Uebereinkommen bestätigt; es wurde da-
bei anerkannt, daß die Unkosten von etwa 1000
Rbl., die der Verein dabei haben könne, durch die
Einnahmen, die dem Verein indirect aus dem
Bestehen des Theaters zugehen, zum großen Theil
gedeckt werden und daß es unter anderen Be-
dingungen nicht gut möglich sein würde, ein gutes
Theater —- und unter der bewährten Leitung
Director Berent’s —- zu beschaffetts

Bei den Wahlen wurden zunächst der Prä-
sident, Professor Dr. C. Erdmann, der Vice-
Präsident, Secretär O. Wild e und der Schrift-
führer Lehrer H opp e wiedergewähIt, ebenso die
Vorstands-Mitglieder, soweit nicht durch freiwilli-
gen Rücktritt Neuwahlen erforderlich wurden. Neu
gewähltmußte ferner ein Hausvater des Vereins wer-
den, da der bisherige Inhaber dieses Postens, Hr.
Heermeher, aus beruflichen Rücksichten zurück-
trat. Die Versammlung votirte Hm. Heermeher
ihren Dank für seine eifrige Thätigkeit und die
Arbeit, die er geleistet und die seinem Nachfolger
seine Aufgabe wesentlich erleichtert Zum Haus-
vater gewählt wurde sodann Herr Kusmanofs

Leider hatte auch der bisherige langjährige
Cassameister des Vereins, Hr.»F. Fischer, aus
Gesundheitsrücksichten den Rucktritt von seinem
Amt angezeigt. Um sich die weitere Mitarbeit
und die reiche Erfahrung dieser bewährten Kraft,
die viele Jahre hindurch den finanziellen Theil
treu geleitet und deren Umsicht und Sorgfalt der

Verein sein materielles Gedeihen erster Linie ver-
dankt, zll sichern und um zugleich seinen Dank abzu-
statten·, brachte der Vorstand in Vorschlag, Hm.

Flschet zum Ehrenvorstandsmitglied zu er-
wahlen — »ein Antrag, der auch durch ein Schrei-
ben»der drei noch lebenden Stifter des Vereins
gestutzt wurde. Die Versammlung schloß sich
dem Antrage per Acelamation an. Jn seinem
Dank wies Or. F. Fische: aus die Thiitigkeit sei-
ner Mitarbeiter und namentlich die des eheniali-
gen Vice-Präsidenten Barth hin. — Zu seinem
Nachfolger wurde Hr. Lehrer Hoppe gewählt.

Nach einer im Jnseratentheil unseres heutigen
Blattes enthaltenen Bekanntmachung des Hrn.
Polizeimeisters wird in gegebener Veranlassung
von morgen ab wieder der Maulkorb-
zwang für Hunde eingeführt. Die eingesau-
genen Hunde werden in der Petri-Straße Nr. 32
untergebracht werden und behufs ihrer Auslösung
hat man sich an den dejourirenden Beamten in
der Hauptwache zu wenden.

Auf einer am 9. d. Mts. abgehaltenen Ver-
sammlung der wirthschaftlichen Commission des
Rigaer lettischen Vereins wurde, wie
wir im ,,Rig. Tgbl.« lesen, an Stipendien
für lettische Studenten die Summe von
1000 Nbl. vertheilt. Von diesen Summen er-
hielt die Rigaer lettische PolhtechnikewVerbindung
,,Selonia« 300 Rbl und die Corporation ,,Let-
tonia« 300 Rblz der Rest entfiel nach dem Ver-
hältniß der Zahl der Studirenden auf Moskau,
Petersburg, Jarosslaw und die hiesige Universität.
Die Unterstützungsgelder fließen durch Ablösung
der Neujahrs-Visiten ein. Dieses Jahr ist in
dieser Beziehung als ein besonders glückliches zu
bezeichnen, denn es sind über 2300 Rbl. einge-
zahlt worden. —l Außerdem wurde eine Subvenss
tion im Betrage von 500 Rbl bewilligt zur För-
derung der Herausgabe eines Werkes des Pro-
fessors Dr. A. Raube« ,,Zur Anthropolw
gie der Letten.«

Wenn es Einem doch stets im Leben so an-
genehm gemacht würde, sich täuschen zu lassen,
wie es durch den Hrn. Hofzauberkünstler Max
RößnerinseinenZauber-Vorstellungen
geschieht! Auch gestern Abend konnte man sich
mit vollstem Behagen dieser Annehmlichkeit
überlassen: ohne von Gedanken an über-
natürliche Kräfte geplagt zu werden, hatte
man an den vorzüglich gelungenen Manipu-
lationen des Zaubermeisters dessen Eleganz
und Geschicklichkeit von Nummer zu Nummer zu
bewundern. —- Was die übernatürlichen Kräfte
anlangt, so konnte man bei denHellseher-
Leistungen des Hm. Kreps nebst Frl.
Tochter freilich beinahe auf den Verdacht des
Waltens solcher Kräfte verfallen. Die bereits
geschilderten Leistungen auf dem Gebiete des
Errathens wurden wieder mit verblüffend-
ster Schnelligkeit, Sicherheit und Exactheit
von Frl Kreps absolvirt und die letzthin an die-
ser Stelle vermuthungsweise herangezogene Er-
klärung durch die von Hm. Kreps ausgestoße-
nen Zwischenlaute ließ dieses Mal auch im Stich,
denn Frage und Antwort erfolgte fast durchweg
klipp und klar ohne irgendwelche wahrnebmbare
Zwischenlaute Also muß der geistige Rapport
zwischen den beiden activen Perfönlichkeiten auf
einem anderen Wege vor sich gehen. Jedenfalls
ist der Esfect dieser Leistungen ein außerordent-
lich überraschender. ——e--

Laut Bekanntmachung in der ,,Livl. Gouv.-
Z« ist es dem Besitzer von Schloß-Sagnitz,
Grafen Berg, gestattet worden, die auf diesem
Gute bisher an jedem ersten Sonnabend im Mai
und September, stattfindenden Märkte auf den
5. Mai resp. S. September, und den allmonatlich
an jedem Sonnabend stattfindenden Markt auf je-
den 5. des Monats» zu verlegen.

Beim Friedensriclxtersjies il. Districts wurde
heute eine auf Grundspdes Art. 121 (Nichtergrei-
fung der gehörigen Maßnahmen wider Gefahren,
die möglicher Weise durch Hausthiere entstehen
könnten) lautende Anklage verhandelt. Während
der Zeit des Maulkorbzwanges war der Hund
des Angekla·gten von einem Gorodowoi ohne
Maulkorb auf der Straße bemerkt worden.
Der Friedensrichter verurtheilte den Angeklagten
zur Strafzahlung von 5 RbL —- Dabei sei erwähnt,
daß, wenn ein Hund von Hundefänger eingefun-
gen wird, der Besitzer nur 2 Rbl. zu zahlen hat
und in diesem Falle beim Friedensrichter nicht
zur Verantwortung gezogen wird.

Mit raffinirter Frechheit führten am
Mittwoch Abend zwei noch in den Kinderschuhen
steclende Knaben einen Diebstahl im Rsschen
Sattlergeschäft in der Alexander-Straße aus.
Der eine dieser kleinen Langfinger hatte sich ein
Paar alter Handschuhe zu verschaffen gewußt und
mit diesen in der Hand trat er ins Geschäft;
sein Complice aber machte sich den Moment, wo
der erstere durch die geösffnete Thür in den La-
den trat, in der Weise zu Nutze, daß er ein Hun-
dehalsband, das nahe der Thür hing, ergriff
und damit das Weite suchte. Auf Befragen er-
klärte der in die Handlung eingetretene Knabe,
daß er die Handschuhe habe verkaufen wollen und
nicht wisse, wer der andere Knabe sei.

Am Freitag wurde in der Handlung SchMEIVW
eine Ladendiebin, die 3 seidene Tücher» sich
angeeignet hatte, angehalten und dem Gericht Ubkv
geben. —- Am Tage vorher« wurde auf dem Vic-
tualiemMarkt der WalgutasWe Bauer Mart. M.
ergriffen; er hatte von einem SchIkMU VSTschTSVEUS
Sachen gestohlen.

Am Freitag Nachmittag wurde die schon wegen
Diebstahls bestrafte Marie T; auf dem J o h a n n is-
Kirch bof mit Blumen, die sie von einem Grabe
g e st o h le n hatte, angehalten.

Zu Holz für die Armen bei der Expe-
dition unseres Blattes eingegangen: von N. K.
2 Rbl und von 2 Damen 12 Rbl — zusammen
14 Rbl und mit dem Früheren 30 Rbl

Mit Dank
die Reduktion d. ,,N. Dörpt Z«

Hirniilittke Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

«

Mittwoch: Bußtag. Haupt-Gottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Prediger: Hoerschelmanu
i Asieldungen Dinstag von 4———5 Uhr im Pa-

ra .so
Liebesgabem Jn den Kirchenbecken 10 RbL

48 Kop.; zu Holz für die Armen 9 Rbl.
Mit herzt Dank Hoerschelmann

St. Petri-Kirche.
Mittwoch, den 14. Februar, am Buß- und

Bettage: estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.

Sndtenliäik
Baronin Marie v. Nolde, geb. v. Nord-

berg, -s- 7. Februar zu St. Petersburg.
Ehenp Eisenbahn-Beamter Carl Robert Kum-

mel, «:- 7. Februar zu Riga.
Nikolai Saite, i— im 56. Jahre am 2. Fe-

bruar zu Riga.
Eduard Eugen D r a ch e nh a U er , ehemali-

ger Besitzer von Neu-Nahden und Massen, f im
54. Jahre am 9. Februar zu Riga.

Civilingenieur Adolph Uhl, i— 9. Februar zu
Reval. «

»

——"—'«"««

Gelegrnmme
der Ziussisctzen Fecegraphen-xigentur·

(Gestern, Sonntag, eingegangen) · .

KpUftuUlitippeI, Freitag, 217 (9.) Februar.
Aus Zeitun wird von den Eonsuln gemeldet:
Unter den Flüchtlingen herrscht großes Elend. Die
Ungliicklichen leiden schwer unter mangelhafter Ver-
pflegung schlechter Bekleidung und Kälte. Das
Eingreifen der Behörden genügt -nicht zur Abhilfe
des Nothstandes. Die Eonsuln bitten um die Hilfe
des Auslandes Ein Eingreifen der Botschafter
wird erwartet.

Belgrad, Sonnabend, 22. (10.) Februar. Die
Aussöhnung Rußlands mit Bulgarien hat den besten
Eindruck gemacht. Es läßt sich eine gehobene Stim-
mung nnd die Zuversicht wahrnehmen, daß Rußland
die Slaven nicht verlassen werde. Zu Ehren der
auf der Rückreise naehRnßland begriffenen Vertre-
ter der russischen Presse wurde hier ein großes
patriotisches Banket veranstaltet. Der Saal, in
dem es stattfand, war mit dem Portrait St.
Mai. des Kaisers geschmückt. Während des Di-
ners wurden zahlreiche feurige Toasteauf Nuß-
land und die russische Diplomatie ausgebracht
und die russische Nationalhymne intonirt. Alle
Parteien verfolgen nur eine auswärtige Po-
litik: alle gehören jetzt zu den Russophilen Am
Abend des 10. Februar soll ein Banket zu Ehren
des Ehefredacteurs des ,,Sswet«, Komarow, statt-
finden, der während des Befreiungskrieges Stabs-
chef der serbischen Armee war. ’"

Wien, Sonntag, 23. (11.) Februar. Der
katholische Bischof Monini beabsichtigt, den katho-
lischen Gottesdienst in der Palaisziiirche zu
Sofia zu untersagen. (,,Now.«). »

London, Sonntag, 23. (11.) Februar. Jn
Plymouth langte heute der Dampfer mit Ja-
meson und Genossen an. Jm Hafen herrschte
große Bewegung. Polizei und Militär hielten die
Ordnung aufrecht. «

Belgraiy Sonntag, As. (11.) Februar. Der
Herausgeber des ,,Sswet«, Komarow, wurde auf
dem Bahnhof vom Preß-Syndicat, dem Rector
der geistlichen »Schule, dem Director im Mini-sterium des Aeußeren und zahlreichen Freunden
empfangen. Jhm zu Ehren fand ein großes
Banket statt. Der Toast auf Seine Majestät
den Kaiser von Rußland wurde mit donnerndem
Hurrah aufgenommen. »Komarow toastete auf
den König von Serbien. « Es folgten noch Toaste
auf die russische Presse und General Tscherni-
jajew. -— Auch im Militär-Elub fand ein glän-
zendes Banlet mit dem Kriegsminister an der
Spitze für Komarow statt» Es kamszu enthusi-
astischen Ovationen für Rußland und die russische
Armee. " «

Konstantin-met, Sonntag, 23. (11.) Februar.
Jn Adrianopel wurden mehrere Personen wegen
Eonspiration mit dem jungtürkischen Central-Co-
mitö Verhaftet. »

· ·
—

Zdetterbetickit
des meteorolog. Univ.-Obseroatoriumsvom 12. Februar 1896.

II I 7 uhr cito-g. I 1 uhk Miit

BarometerfMeeresniveau 786«5 787«2 787«5

Thermometer(Eentigrade) —-.12·4 —-—13«6 ——10-1

Windrichh u; Geschwin-
digk. (Meter pro ENEU BNE13

1. Minimum d. Temp. -—15«2
2. Maximum ,, ——10«1
Z. Vieljährig Tagesmitteb ——6«7

Allgemeinzustand der Witterung: Hoher Druck
über der Ostsee und den Ostseeprovinzen, nachSüd und Nord fallend. -

Gonrøliertltjt
Berliner Börse, 22. (10.) Febn 1896.

100 Nu. pp. Gasse« . . . .
.

. 218 Rast. -· Pf·
100 Rv1.pr. ultimo .

. . . . . 217 Amt. 75 Pf
100 Mel. pr. Ultirno nächsten Monats 217 Rent- 25 Pf«

Allgemeine Tendenz: schwa eh.

Für die Reduktion verantwortlich:
Ost-(1- Mhasseldlatt Frau Ekiattiesens

M 35. Nessus Dörptsche Zeitung. 1896.
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Einiges vom ,,Rishki Westnik.«

Jus den letzten Tagen der verflossenen Woche
hat der ,,R·ish. Westn.« ganz besonders eigenar-
tige Leistungen zu Wege gebracht, die hier mög-
lichst kurz en bloc berücksichtigt seien.

Zwei lange Artikel dieses Blattes verwertheu
einen Ausspruch des Bischofs Freifeldt auf seiner
Jubiläums-Feier, nachdeni der Sinn dieses-Aus-
spruchs eine höchst kuustvolle Metamorphose hat
durchmachen müssen. Einer ihn beglückwünschem
den Deputation finnischer Prediger hatte Bischof
Freifeldt gesagt: ,,Stets habe ich das Eindrin-
gen des Nationalismus in das lirchliche Gebiet
bedauert; jeder Amtsbruder ist mir gleich theue"r,
möge er Deutschery Finnländen Este u. s. w.
fein« Zu diesem Ausspruch beglückwünscht der
,,Rish. Westen« den Redner aufs wärmste, weil
er ein Eindringeti von — deutschem Natio-
nalismus (!) in die lutherische Kirche Nuß-
lands damit anerkannt und verdammt habe.

Wie diese gewaltsame Drehung verwerthet
wird, wird der Leser ivohl errathen können. Die
Artikel des ,,Rish. Wesin.« gipfeln schließlich in
einemAngrisf auf die theologische Fami-
tät unserer Universität: die Deutschen bildeten
das» herrschende Element in der luiherischen Kirche
Rußlands, während es wohl eine lntherische Kirche,
zu welcher Deutsche, Schweden, Finnen, Esten,
Letten &c. gehören, aber nicht eine deutsche luihe-
rische Kirche geben dürfe; vor Allem dürfte das
Studium der Theologienicht in deutscher Sprache

geerntet-in.
Die Herberge zur Heimath und die Arbeitsstätte

in der Euripides-Sinn Nr. 29.
Von Pastor vie. V. Wittrock

(Schluß.)

So viel iiber die Gründung der Her-
berge zur Heimath und der Arbeitsstätte.
Es fragt sich: liegt ein Bedürfnis; nach derselben
in unserer· Stadt thatsächlich vor? Darauf ist
entschieden mit »ja« zu antworten. Jn dem
schon oben citirten «Jahresbericht der kirchlichen
AkMSUPflOgE (1894)« wird dem dringenden Be-
Vükfnkß AUZVVUck gegeben. Obgleich das Alexan-
der.-Ashl 11 oder 12 Arbeiter gleichzeitig beschäf-
tigen kann- ist die Zahl der arbeitslosen, betteln-
den Vagabunden und» Vaganten doch bei weitem
größer« »Es bat Tage gegeben, wo der Preises
der Armenpflege von 5—10 solcher Fechtbküdek
angesprocheti worden ist .

. . . Viele wurden ins
Alexander-Any! gesandt und fanden dort Arbeit,
weitaus die Meisten aber konnten nicht be-
schäftigt werden. Ungefähr 50 Mann wurden per
Eisenbahn oder Fahrgelegenheit an ihren Be-
stimmungsort oder bis zur nächsten Station ex-
vedirtj ca. 75 Mel. wurden zu dem Zweck ausge-
geben. Oft erhielten sie Suppenkarteit oder es
wurde ihr Nachtlager in einem Gasthause bezahlt«
Es wird Wenige in unserer Stadt geben, die nicht
ans der Straße rder zu Hause von solchen zer-
lumpten ,,armen Neisenden« um eine Gabe an-
gegangen wurden. Wohl in den meisten Fällen
ist letztere ihnen mit Recht versagt worden, weil
man überzeugt war, sie würde in der nächsten
Kneipe in Schnaps umgesetzt werden, aber, hatte
man ihnen denn damit geholfen, daß man sie ab-
wies oder ihnen zu essen gab? Blieb nicht die
Frage unbeantworten Wie sollen wir ihnen mit

betrieben werden; man sage, die theologische
Literatur sei hauptsächlich in deutscher Sprache
geschrieben —- ,,aber alles Erforderliche ließe sich
ja sehr leicht in eine andere Sprache über-
setzen; so erhalten in Japan die Orthodoxen eine
theologische Bildurg in japanischer Sprache, obgleich
die Orthodoxie dort erst seit kurzer Zeit exiftirt.
Wenn für ein esinisches oder lettisches Kirchspiel
ein Pastor designirt wird, der eine deutsche Bil-
dung erhalten hat und die örtlicheSprache nicht
kennt, so wissen wir nicht, ob die Interessen des
Deutschthrims dadurch gewinnen, aber die Inter-
essen der lutherischrn Kirche erleiden dadurch we-
sentlichen Schaden u. s. w.«

Es wäre doch sehr dankenswerth vom ,,Rish.
Westn.«, wenn er sich an die Sache machte und
eine ganze wissenschaftliche Literatur, die fortwäh-
rend durch neue Werke bereichert wird, »sehr leicht«
aus dem Deutschen ins Estnische, Lettische, u. s. w.
übersehen wollte. Er hat sich. aber die Sache
wohl etwas anders gedacht, nämlich in der. Art
eines von allen Jnstanzen approbirten Normal-
Leitfadens Das Beispiel der Ausbildung der Ja-
paner kann doch nicht in» Betracht kommen, da es
sich dort um eine Heiden-Mission handelt
und von einer wissenschaftlichen Ausbil-
dung, wie sie die lutherischen Gemeinden von
ihren Seelsorgern verlangen, dort zur Noth noch
abgesehen werden kann. .

Die Besorgnisse des ,,Nish. Westn.« aber, daß
lettische, estnische und andere Gemeinden einen
nur der deutschen Sprache mächtigen Prediger er-
halten könnten, lassen sich zum Glück leicht zer-
streuen, indem man diesem Blatt die, wie es scheint,
ihm bisher unbekannt gebliebene Thatsache zur
Kenntniß bringt, daß- die Prediger die örtliche
Sprache beherrschen müssen und daß von je her
die ganze Seelsorge und alle Amtshandlungen in
der Sprache der Gemeindeglieder verrichtet wer-
den. — Was schließlich die vom ,,Rish. Westn.«
noch berührte, Frage russischen Gottesdienstes siir
die blos russisch tferstehenden Lutheraner anlangt,
so sind, wie die ,,Rig. Rdsch.« sehr richtig be-
merkt, in diesem Punkte die Ansichten der Regie-
rung ganz andere, als die des ,,Rish. Westn.«,
was schon allein daraus zu schließen ist, daß in
St. Petersburg der lutherische Gottesdienst in
russischer Sprache nur in einer entfernten Vor-
stadt-Kirche und zu einer Tagesstunde erlaubt ist,
zu welcher in den lutherischen Kirschen, namentlich
einer Residenz, die Abhaltung von Gottesdiensten

Aussicht auf Erfolg helfen? Wohin können wir
sie mit ruhigem Gewissen weisen? Denn in der
Ausrede: »Dieses Pack verdient überhaupt keine
Hilfe« — findet schwerlich Jemand die sein Ge-
wissen beruhigende Lösung der Frage.

Darin liegt aber das Bedürfnis; nach einer
«Herberge zur Heimath« ausgesprochen. Jn eine
solche kann das Publicum die Vaganten mit ruhi-
gem Gewissen weisen, weil sie dort in der erfor-
derlichen Weise controlirt und aus der Zahl der
Arbeitsscheuen und Verlommenen unter ihnen die
Ehrlichen und nicht durch eigne Schuld Verarm-
ten herauserkannt werden. Dadurch aber erweist
sich das Publicnm, abgesehen von dem Segen für
die Vaganten, selbst einen Dienst. Es kann bei
einmiithigem, consolidarisehem Vorgehen der Gesell-
schaft nicht ausbleiben; daß einmal die ohne Schuld
Verarmten und Arbeitslosen nach zeitweiliger Be-
schäftigung in der Herberge wieder Anstellung an-
derswo finden, dann aber-anch die. licht- und ar-
beitsscheuen Bummler das für sie ungünstig ge-
wordene Operationsfeld in unserer Stadt räumen
und wir die unverbesserlichen Plagegeister los
werden.

Sollte es mit der Zeit gelingen, in allen grö-
ßeren Städten unserer Heimathprovinzen solche
Hstbergen einzurichtem die mit einander in regel-
mäßigem Austausch der Herbergslisten mit An?
gabe der Namen und der Charakteristik der Her-
bekgsgäste stehen, so» niiißtcn die professionsmäßk
get! VOSAUESU ihrer! Wanderstab in noch fernere
Gegenden seyen. In Deutschland arbeitet der
Herbergsdlierband mit viel Erfolg auf dieses
Ziel hin.

Einige Zahlen ans dem Controlbxich des
Hausvaters unserer kleinen Herberge, i« die ja
bisher nur gelegentlich durch den Präsidenten der
Armenpflege und durch die Pastoren unserer Stadt
geschickte Gäste kamen, mögen darthusty wie rege
der Znspruch auch so in kurzer Zeit war. Jn

Ablonnemeuts und Jus-rate vermitteln:
in Bis-a: H. Lan ewig, AnnoncetpBureauz in Fellitu E. J. Karonkg Buchhx in Werts; W. v. GaffronV n. Fr- VielroseW Buchhz in
Wall: M. Rudolyfz uchy.; in Revalx Buchh. v. Kluge öd Ströhmz in St. Petergburw N. Mattiserss Central-Annoncen-Agentur.

nicht üblich ist. —- Der ,,R»iih. Westn.« hätte sich
also sein ganzes Raisonnement sehr wohl ersparen
können. Si tacuisses . . .

Ferner sei hier noch berücksichtigt eine Notiz
des ,,Rish. Westn.« welche, Daten über die Aus-
gaben der Regierung für das Schul-wesen in den Ostseeprovinzen pro 1894
und 1895 enthält. Diese Ausgaben vertheilen
sich wie folgt: Unterhalt der Lehrbezirks-Ver-
waltung 29,836 Nbl. (gegen 29,886 Rbl. im
Jahre 1894), Unterhalt der» hiesigen— Universität
270,966 RbL (gegen 234,496 Rbl.), alle übrigen
livländischen Lehranstalten 377,570 Abt. (gegen
835,026 Rbl.), alle übrigen kurländischen 148,657
Rot. (gegen 143,381«Rbl.) und alle übrigen est-
ländischen 87,460 Rbl. (gegen 87,460 Rbl.) —-

insgesammt 914,489 Rbl. (gegen 830,199 Nbl.
im Jahre 1894). » ·

Diese Daten werden sich kaum dahin verwer-
then lassen, um darzuthum das; unsere Provinzen
betreffs des Unterrichtswesens ganz besonders reich
bedacht seien. Es wäre zunächst zu berücksichti-
gen, daß die hiesige Universität, wie noch jüngst
von ossicieller Seite dargelegt worden, weit schlech-
ter dotirt ist, als die Universitäten im Reichsinnerm
und daß ferner die Communenhier zu Lande
weit mehr für das Unterrichtswesen beisteuern,
als der Staat. Nach Daten in, den ,,.Circ. für
den Rig. Lehrbez.« betrugen die im Lande aufge-
brauchten Summen für cdie Volks- und Ele-
mentarschulen allein im Jahre 1893 über
942,000 Rbl.; diese Summe setzt sich in erster
Linie aus den Beiträgen der bänerlichen Gemein-
den zusammen, dann aus denen der Städte, aus
Zinsen· von Capitaliem Erträgen von Ländereiem
aus dem Schulgeld (etwa 13 ex) und ans Bei-
trägen der Nitterschaftem T—- Rechnet man hierzu
noch die Ausgaben für das Rigasche Polytechnk
kam, das Rigaer Stadtghmnasium nnd die Real-
und die Tbchterschulen in den verschiedenen Städ-
ten, so ergiebt sich eine Summe, welche die Vom
Staat angewiesene ganz bedeutend überragt.

Vom livländischen Kirkhspielsconveni. ·

Anläßlich der in Estland beschlossenen Re-
form der. Kirchenconvenste bringt der
,,Rev. Beob.!« eine Correspondenz in der darge-
legt wird, in welcher Form die so bedeutungs-
volle« Umgestaltung im Selbstverwaltungswesert in
Livland ins Leben getreten ist. Diesem Arti-
kel sei hier Folgendes entnommen:

372 Monaten (vom 16. October V. J. bis zum
31. Januar d. J.) fanden 28 Vaganten in der
Herberge Aufnahme; von diesen waren 7 ohne
jeglichen Beruf, 1 Buchbinder, 1 Mater, 1 Ne-
visor, 1 Verwalter, 1 Tapezierey 1 Schneider,
1 Koch, 1 Diener, 2 Conditorem 5 Schuhmacher,
3 Bäckey 1 Drechssleitz 1 Kupferschmied 1 Satt-
ler. Verpftegt wurden sie an 248 Tagen für
48 Nubel 60 Kopekenz für Anschaffung von
Kleidungsstiiclem die sie sich zum Theil selbst
erarbeitetem wurden 35 Rbl. ausgegeben. An
Arbeitstagen leisteten sie 149, wobei durch die
Buchbinderei in 2 Monaten bei einem Umsatz
von 71 Rbl. 10 Z, durch die Schusierei in 3
Wochen bei einem Umsatz von 31 Nbl. 50 Kop.
6 und durch die Schneiderei in gleicher Zeit
bei einem Umsatz von 61 Rbl. 60 Kop. 4Z
Reingewinn zum Besten der Anstalt erzielt wurde.
Die Zahl der Gäste nimmt stetig zu; augenblick-
lich befinden fich 7 in der Herberge, 3 von ihnen
müssen fürs Erste mit einem Strohlager vorlieb
nehmen. Auch diese Zahlen erweisen das Be-
dürfniß nach einer solchen Anstalt und geben
außerdem Hoffnung, daß die Herberge sich bei
größerem Betrieb in der Arbeitsstätte wohl selbst
wird erhalten können.

»Aber aus einen Segen, den unsere Herberge
noch zu bringen verspricht, möchte ich hinweisen.
Wie Viele dieser Vagabnnden ziehen ins Gefäng-
niß ein! Unter ihnen nimmt namentlich der
Procentsatz minderjähriger Verbrechen die auf der
Straße in böser Gesellschaft, ohne elterliche-,8ucht,
ohne jeden Unterricht, ohne Erlernung irgend
eines Berufs anfwachsem jährlich erschreckend zu.
Wie ist diesen, gewiß mit durch die Ungunst der
Verhältnisse Verlommenen zu helfen? Wie kön-
nen sie, in Freiheit gesetzh vor immer neuen Ver-
brechen bewahrt werden? Es ist uns mit Gottes
Hilfe gelungen, eine Schnlstube im hiesigen Kreis-
Gefängniß einznrichtety wo diese minderjährigen

Die Scheidung der dem Kirchspiel obliegen-
den Angelegenheiten in die dem Kirchen- und
Schulconvent und die dem Kirchspielsconvent un-
terliegenden erfolgte im Jahre 1870 auf Grund-
lage des dahingehenden Beschlusses des livländi-
schen»Landtages, der am 15. Juni desselben Jah-
res die Bestätigung des Generalgouverneurs er-
fuhr. Die betreffenden Bestimmungen fanden
durch spätere Anordnungen eine weitere Durch-
bildung, so insbesondere durch die vom General-
gouverneur am 29. November 1872 bestätigte Jn-
structiotr. » .

Heutzutage nun kann es keinemZweifel mehr
unterliegen, daß inLivland diese Reform in un-
serer alten Selbstverwaltungskörperschaft segens-
reich gewirkt hat. Und daswar vorauszusehen,
da, sie sieh organis ch aus der alten Kirchspiels-
Verfassung« deren erste Ansätze tief in die katho-
lische Zeit hineinragen, ausgebildet hat. i

Daß diese Ausgestaltung organisch gewesen
ist, zeigt sich uns auch aus nachstehender That-
sache. Wie bekannt, hat die Kirchspielsverfasfung
—— wie in Roland, so auch in Estland — ihre
Ausbildung unter der schwedischen Regierung er-
halten, die eine außerordentliche Fähigkeit zum
organischen Ausbau aus Grundlage der bestehen-
den Bedingungen und Einrichtungen bewiesen
hat. Es hatte nun das Kirchspiel in Schweden,
dessen Verfassung der unsrigen entsprach, kurz
vorher, durch. ein Gesetz vom 21. März 1862,
ganz dieselbe Metamorphose durchgemacht; dem
Communalstämma ward die Verwaltung
der weltliehen, dem Kyrkostämma die der
kirchlichen und Schul-Angelegenheiten übertragen.
Das Gewicht dieser analogen Umgestaltung ist
um so »stärk·er, wenn wir daran erinnern, daė bei
der Berathung und Durchführung dieser Reform
in Livland Niemand von den Betheiligten auf
dem livländischen Landtag — wir glauben die-
ses behaupten zu können —— von der kürzlich er-
folgten Umwandlung der Kirchspielsverfafsnng in
Schweden irgendwelche Kenntniß gehabt hat.

So zweifeln wir denn nicht, daß die beregte
Reform auch in Estland, wenn sie zur Durchfüh-
rung gelangt, die besten Friichte tragen wird.

Anläßlich der Ernennung des Vice-Präsi-
denken des evangelifclylntherifchen Generaleonsk
storiums und Pastors an der St. AnnewKirche
in St. Petersburg, Conkad Freifeldh zum
Bischof, erinnert das ,,.Rig. KirchbL daran,

Verbrecher von unserem Hausvater Adolph Schmidt
neben anderen Fächern ständig »in der biblischen
Geschichte und im Katechismus unterrichtet, von
mir zur Confirmation vorbereitet und anch con-
firmirt werden — aber wasniitzt aller Unter-
richt, alle Ermahnung, wenn wir ihnen nicht auch
außerhalb der Gesängnißmauern nachgehen und
sie zu einem ordentlichen Leben der Arbeit er-
ziehen können? . Jhre Fragen: ,,Was sollen wir
denn thun? Wovon sollen wir leben, wenn wir
nicht stehlen? Welcher Meister wird unsin die
Lehre nehmen, wenn er erfährt, daß wir im Ge-
fängniß gesessen ?« - haben ihr Recht und ent-
halten Wahrheit, ob sie anch meist nur leere
Entschuldigungen eines bösen Herzens und Ge-
wissens sind. Da ist es mir denn eine besondere
Freude gewesen, den 3 Burschen aus unserer
Stadt, die ich im December v. J. confirmirte,
sagen zu können, daß ihre Entschuldigungen keine
Berechtigung hätten, weil ich ihnen, sobald sie
sreikämem .wohl Arbeit verschaffen und die Er-
lernung eines Handwerks ermöglichen könnte, falls
sie nur wollten und sich an mich wendeten. Daß
ich das sagen konnte, machte den Unterricht
sruchtbarer und die Ermahnungen begründeter.

Und vergeblich ist es auch nicht gewefkUs Ek-
ner von den Dreien, der aus der Haft entlassen
worden, hat sich durch seinen Psstvk 011 mich
weise» lasse» und spll in unserer Arbeitsstätte
das Schusterhandwerk erlernen, wenn das Publi-
cum uns nur Arbeit. giebt. -

Ob dadurch viel erreicht wird, ist eine andere
Frage; daß wir aber die Möglichkeit zur
Besserung schasfen, ist 7unsere Pflicht und Aufgabe.
Wie viel, ja Alles, ist bei uns noch in der Für-
sorge für entlasseue Sträflinge ungethanl

Da sollten wir uns denn auch nicht wundern,
daß die Verbrecherznnft von Jahr zu Jahr wächst,
und alle Predigt im Gefängniß so wenig Frucht
schafft; über jeden noch so geringen Anfang zur

daß der Genannte in der Reihe der durch diesen
Ehrentitelausgezeichneten höheren Geistlichen un-
serer Kirche derfechfte ist. ,,Als Erster erhielt
Dr. Carl Ulmann vom Kaiser Alexander U.
am 23. März 1858 den Bischofstitel,« bald dar-
auf, 1859, der Generalsuperintendent von Livland
Ferdirrand Wal.-ter. Ulmaun’s Nachfolger als
Vice-Präsideut des Generalconsistoriunis wurde
1868 der Petersburger Generalsuperirrtendent Ju-
lius Nichte r, dem am 17. April 1870 die Bi-
schosswürde verliehen wurde. Jm Piärz 1874
wurde der Supeririterident von Riga Dr. Peter
August Poelchau gelegentlich seines 25-jährigen
Superintendenten-Jubiläu1ns zum Bischof ernannt.
Dieselbe Auszeichnung wurde 1883 dem General-
superirrteridenteii des Warschauer Cousiftorialbe-
zirks Paul Woldemar v. Everth zu Theil. Nach
seinem im vorigen Jahre erfolgten Tode gab es
keinen lutherischen Inhaber dieses Titels mehr,
bis durch die jüngst erfolgte Auszeichnung des
jetzigen Oberhauptes unserer lutherischen Kirche
ein neuer Träger der Bischofswürde geschaffen ist.
Mit diesem KaiserlichenGnaderract ist auch un-
serer evangelischdutherischen Kirche eine Huld er-
wiesen worden.« - .

Jm Pernaufchen Kreise fand am 4. d. Mts.,
wie die ,,Pern. Z« hört, durch den Sprengels-
propst J. Girgensohn-Karlus, unter Assistenz der
Pastoren J. Hasselblatt-Pernau-St. Elisabeth und
E. v. DehwHallist die feierliche Jn tr o d u c tio n
des Pastors A. Matthis son zum Pastor von
Saara statt. Während des Zuges aus dem Pasto-
rat in die Kirche spielte vom Kirehenthurm der
Saarasche Bläserchorz während des Gottesdien-
stes wurde die Feststimmung durch hübsch vor-
getragene Lieder des Saaraschen Sängerchores
gehoben. . .

»— Ren-il. Wie wir den Revaler Blättern. ent-
nehmen, ist an Stelle des kürzlich verstorbenen
Pastots Woldemar Grohmann der bisherige Pre-
diger zu Kranz, Pastor William Gr-ohmann,
an die St. Johannis-Kirche zu Reval berufen
worden. — Ferner ist zu dem durch den Tod des
Pastors Lenz vacant gewordenen Amte des Pastet-
Diakonus an St. Nikolai, zu welchem sich der
PastowAdjunct an der· St. Johannis-Kirche, -Fr.
Wieckmanm Dr. v. Schroeder aus Riga und
Pastor-Vicarius Undritz gemeldet und auch die
gehörige Probepredigt gehalten hatten, Pastor
Oslar Uudritz gewählt» worden. .

Aktien. Dr. wert. Carl Waldhauer feiert

Besserung aber sollen wir uns freuen und ihn,
um unser Gewissen nicht zu belasten, thatkräfkkg
fördern und pflegen. e

Ja, wenn die Einrichtung des» geringen An-
fanges nur ihrem Zweck schon voll eutspräche,
aber das ist auch noch nicht der Fall. Da haben
spie erst, 4 Betten und schon 7 Gäste; dazu für
die vorhandenen Betten nicht einmal die nöthige
Wäsche. An Raum mangelt es nicht, er steht
noch für 10—12 Betten zur Verfügung. Ein
größeres Zimmer mit 3——4 Betten könnte für
solche Reisende eingerichtet werden, die gern selbst
zahlen wollten, aber die hohen Preise in den Ho-
tels nicht zahlen können, daher gezwungen sind,
in den schmutzigen Einfahrten einzukehrem Wä-
ren wir uurerst in der Lage, die Einrichtung
eines solahen Hospiz durch die Zeitungen bekannt
zu wehen, so würden sich ebenso wie in Reval,
wo schon seit einigen Jahren eine solche Herberge
zur Heimath im evangelischen Vereinshause be-
steht, Reisende finden, die bei uns einkehrten.
Dadurch aber erwüchse unserer Herberge ein pe-
cuniärer Gewinn, der mit zur Bestreitung der
Miethe, Beheizung, Beleuchtung n. s. w. ver-
wandt werden könnte. Dem vorher angegebenen
Zweck— einer Herberge zur Heiinath entspräche das
auch durchaus, da sie ja nicht nur un"terstützungs-
bedürstige Vaganten ausnehmen soll, sondern das
ärmere reisende Publicum den demoralisirenden
riiedrreii Wirthschaften entziehen möchte. «

Vor Allem aber fehlt es uns an Arbeit!
Sie- brauchen wir, «um unsere arbeitslosen Jn-sassen beschäftigen und als Anstalt bestehen ZU
können. . s

Aus dem Vorhergehenden läßt ftch leicht ab-
nehmen, wetche Bitten— ich zum Schluß an das
Publikum bringen will und wie es. dUtch Die Et-
füllung derselben unsere Sache fökdekv kann.
Sollte Einem oder dem Andern sbeim LefEU Vot-
liegender Zeilen das Herz wcirm geworden sein,
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heute in Mitau sein 50-jähriges Jubiläunn
,,Waldhauer ist — schreibt die ,,Diina-·Z.« —— als
gelehrter und als praktischer Ophtalmologe, wie
als ehrensester Charakter in unserem Lande und
weit über die Grenzen desselben hinaus ein be-
kannter und hochangesehener Mann, dessen sichere
Hand vielen Tausenden Genesung und das Au-
genlicht wiedergegeben hat und die alle seinen
Namen mit Dank »und herzlicher Anerkennung
nennen. Nicht des Jubilarert medicinische Be-
deutung jedoch soll und kann an dieser Stelle her-
vorgehoben werden, die Persönlichkeit, die
ausgeprägte, wetterharte und eichenfeste Natur
Waldhauers ist es, die ihn zu einem im besten
Sinne des Worts populären Manne geknacht hat
und der auch wir unsern aufrichtigen, von Herzen
kommenden Glückwunsch entbieten. Sie ist es auch
neben seinem eminenten Wissen und Können stets ge-
wesen, die anerkannt und geachtet worden ist und
wenn die Kanten seines Wesens bisweilen auch
scharf genug berührten, man vergaß nicht, welch
echter Kern hinter der rauhen Schale steckte. . .

Ein triibes Geschick hat es gewollt, daß er, der
so Vielen die Gabe, das Sonnenlicht zu schauen,
wiedergegeben, seinen Lebensabend der Sehkraft
beraubt verleben muß. Er hat das schwere Loos
männlich und ergeben auf sich genommen-«. . .

Dem Jubilar sendet die Gesellschaft praktischer
Aerzte inRiga eine Ehren-Adresse, desgleichen
das Blinden-Institut; das Curatorinm der Rei-
mers’schen Augen-Anstalt, deren erster Director
er von der Erösfnung (1864) bis zum 1; April
1880 gewesen, wird ibtn telegraphisch herzlichen
Glückwunsch sagen. Die Gesellschaft der Mitauer
Aerzte ertheilt ihm das Diplom eines Ehrenmit-
gliedes.

St. Petersburg 11. Februar. Die ,,Now.
Wr.« läßt sich von ihrem Wladiwostoker Corre-
spondenten aus Korea Folgendes telegraphiren:
,,Der erbitterte Kampf der feindlichen Parteien
ist in neuen blutigen Witten in der Residenz Ko-
reas zum Ausdruck gekommen. Die Japanophilem
erschreckt durch den wachsenden Einfluß Nuß-
lands auf den Gang der japanischen Angelegen-
heiten, zettelteir eine neue Verschwbrung gegen die
königliche Familie an, deren Shmpathien für Nuß-
land immer mehr offenbar wurden. Die Verschwörer
unternahmen am so. Januar einen Ueberfall auf
den Palast, um den König und den Thronfolger
zu ermorden; die Letzteren retteten sich mit Noth
und Mühe durch die Hilfe des russischen Gesand-
ten, der eine starke Abtheilung Wurme-Soldaten
aus Tfchemulpo nach Söul kommen ließ. Die-
fes Eommando fchiitzt die königliche Familie, die
sich in der russischen Gesandtschast befindet, und hält
die von der japanischen Partei gestörte Ordnung
in der Residenz aufrecht. Die Erregung gegen
Japan wächst; man beschuldigt es, alle Wirren
angestiftet zu haben. Das Volk ist durch die ja-
panischen Jntriguen zur Verzweiflung getrieben und
beginnt die Japaner außerhalb Sbuls niederzu-
machen. Die japanische TelegraphemLeitung
nach Fusan ist zerstört. Das Prestige Japans ist
in ganz Korea endgiltig erfchüttert und die Re-
gierung sehnt sich nach dem russischen Protectorat
Eine energische Einmischung Rußlands in die in-
neren Angelegenheiten Koreas läßt sich nicht mehr
aufschiebenz ohne eine solche Einmischung können
auf der Halbinsel Verwickelungen entstehen, welche
den Frieden des ganzen fernen Ostens ge-
sährden.« « »

— Ueber die Entwickelung der Indu-
strie im Süden des Reichs wird der ,,St.

Pet. Z.« aus Odefsa geschriebem Während die
südrussisehe Landwirthschaft schwer darniederliegt
und die einstige Goldqnellh der Schwarzerde-
Weizen, heute den Besitzer nur kärglich nährt,
läßt sich ein stetes Anwachsen unserer Jndustrie
nicht in Abrede stellen. Freilich ist es fast nur
ausländisches CapitaL das verwerthet wird,
um die reichen Bodenschätze Süd-Rußlands aus-
zunutzen. Vor Allem sind es belgische und. fran-
zösische Gesellschaften, welche sich die Gründung
hauptsächlich metallurgifcher Etablissements, Eisen-
und Stahlgießereien re. angelegen sein lassen. Ob
unsere Capitalisten und Großgrundbesitzer sich zu
ähnlichen Unternehmungen entschließen werden,
muß, trotz einer in gewissen Kreisen recht lebhaf-
ten Agitation hierfür, füglich bezweifelt werden;
dazu fehlt es im Allgemeinen zu sehr an Energie
und frischem Wagemuth Nachher sreilich, wenn
solche Unternehmungen, für die kein einheitnisches
Capital zu haben war -— (wie z. B. bei der
Qdessaer TramwatyGründungi — glänzende Er-
träge erzielen, macht sich der Unwille über die
eigene Verabsäumniß in abfälliger Kritik über die
ausländische Exploitirungssucht Luft» Das ist
eine herkömmliche Erscheinung, an der ·auch die
Thatsache, daß dieses Mal an der Spitze der
neuen Consortien einige bekannte altadelige Na-
men, wie der Graf Branizki z. B., stehen, kaum
etwas ändern wird.

— Die Blätter berichten, daß im Mai meh-
rere Wolga-Gouvernements zu einem
Gen eralgouV ernement zufammengefaßt
werden sollen. Als voraussichtlicher Generalgou-
verneur wird derjetzige Gouverneur von Nishni-
Nowgorod, Genergl Baranow, genannt.

Kronftadt Wie telegraphisch gemeldet, gerieth
am 8. d. Mts. um V,1 Uhr Mittags die Sei-
le r e i derKronstädter Hafenverwaltungin B r a n d.
Das colossale Gebäude der Seilerei.gvelche
den Bedarf der ganzen russischen Flotte an lan-
fendem Gut zu liefern hat, stand in wenigen
Augenblicken in Flammen. Die Anhäufung leicht
entzündlicher Materialien, wie Hauf, Harz, Talg
und anderer zum Betriebe nöthigen Gegenstände,
boten dem entfesselten Elemente um so reichere
Nahrung, als das Gebäude während feines hun-
dertjährigen Bestehens von Harz und Theer durch-
tränkt worden. Trotz der aufgewandten Mühe
konnte denn auch unter diesen Umständen von ei-
ner. Rettung des Gebäudes keine Rede sein.
Feuerwehr nnd Militär arbeiteten mit allem mög-
lichen Eifer, jedoch gelang es den» vereinten An-
strengungen nur, Einiges dem Flammenmeere zu
entreißen. Das Meiste der Materialien sowie des
fertigen Seilguts fiir die Flotte verbrannte. Der
Verlust, welchen das Marineressort durch-diesen
Brand erleidet, ist ein enormer. Der Brand ist
voraussichtlich durch Unvorsichtigleit eines der Ar-
beiter entstanden.

»·

Ilolitkfckikt Tages-bestritt.
Den is. (2«s.) Februar.

Eine Rede des Kaisers Wilhelm ll.
Kaiser Wilhelm ll. hat sich auch beim dies-

maligen Festessen des Brandenburger Pro-
vinzial-Landta·ges die Gelegenheit nicht
entgehen lassen, eine· längere Rede zu halten.
Auf das ihm gebracbte Hoch des Oberpräsidenten
v. Achenbach antwortete der Kaiser:

»Ich knüpfe an an die uns Allen.zu- Herzen
gehenden Worte Jhres verehrten Oberpräsidentem

um Jhnen Meinen herzlichsten und innigsten Dank
auszusprechen für das, was Mir soeben ans sei-
nem Munde in Ihrem Namen entgegengeklungen
ist. Mit Recht hat unser verehrter Oberpräsident
an die große Zeit appellirt, die wir soeben durch-
lebt haben, und Jch möchte aus der Erinnerung
an dieselbeeinen Moment anch heute hier vorfüh-
ren- den Jch durchlebt habe, und den Ihnen kund-
zugeben Jch bei Mir beschloß.

Ich war im Herbst dieses Jahres, als ich das
Schlachtfeld bei Metz bereiste,. an einem
Punct, derjhell in der Geschichte unseres Krieges
und hell in der Geschichte unseres werdenden
Reiches dasteht. Jch bin auf die Höhe hinausge-
gangen, an der einst das Märkische Corps ansetzte,
um für seinen König und Markgrafen die Kaiser-
krone erstreiten zu helfen. Jch habe bewegten
Herzens und feuchten Auges auf das Gefilde ge-
sehen und im Geiste die Compagnien und Regi-
menter der alten Märker geschaut, wie sie vorüber-
zogcn, ihren blutigen Lauf verfolgend. Jch habe
sie im Geiste fallen sehen, ringen mit dem Tode,
das brechende Auge gen Himmel gewandt, mit
der festen Ueberzeugung des Sieges im Herzen
und der gewonnenen Schlacht. Und da ist Mir
zum ersten Mal die volle Größe der That, die
die Mark für ihren König im großen Kriege ge-
than hat, klar geworden, und in Meinem Herzen
regte sich das Gelübde, daß für die Leute, die
solches haben thun können, nichts zu hoch, nichts
zu viel sei, als daß es ihr Markgraf thun müßte,
um sich bei ihnen dafür zu bedanken. Dies der
Rückblick in die große Zeit, die wir soeben in der
Erinnerung erlebten.

Nun lassen Sie Mich Jhuen ein Bild vorfüh-
ren aus der Zeit des Jubiläums des vergangenen
Jahres. Wir Menschen pflegen-gern die Ereignisse
in der Natur, die sich um uns abspielen, in Ver-
bindung zu bringen rnit dem Finger der Vor-
s ehung, unseres Gottes. Als sich die ,,Hohen-
zollern« der Einmündung des Kaisers Wil-
helm-Canals näherte, war die Nacht im
Berschwinden Ein schweres Gewitter stand über
uns, und Blitz und Donner wechselten rasch mit
einander ab — ein gewaltiges Schauspiel! Es
schien "·die Natur in großer Aufregung zu sein.
Da ein solches Gewitter die Eröffnung, ja die
ganze Feier in Frage stellen konnte, regte sich die
Besorgniß in Meinem Herzen, ob uns auch dies
wohl gelingen möge. Denn es war das große
Werk, welches Mein Herr Großvater angefangen
hatte, welches unter den Augen der gesammten
Welt der Vollendung entgegenging, «und eine
angsterfüllte Bitte rang sich aus Meinem
Herzen, ob der Himmel uns wohl ein gn aden-
reiches Zeichen geben würde, und ob es uns
beschieden sein würde, den schönen Tag zu«erleben.
Das Schiff schwenkte in die Schleuse ein, lief
durch, und auf der anderen Seite, wo der Eanal
begann, waren zwei mächtige Thürme aufgestellt
von Holz, wie sie in der alten Zeit die Kreuzfah-
rer bauten und errichteten, umsdie Mauern von
Burgen und Städten zu brechen. Von den bei-
den Thürmen hingen deutsche Fahnen herab, und
ein gewaltiges Seil spann sich über den Canal,
nnd langsam, in tiefer Todtenstille bewegte sich
das gewaltige Schiff vorwärts. Hinter uns roll-
ten die letzten Donner undzuckten die letzten Blitze,
und vor uns war ein dämmernd düsieres Gewölk,
ans dem bereits ein goldener Glorienschein anfing
auszugehen. Das Schiff erreichte das Tau: es
spannte sich; der Widerstand schien unüberwind-
lich; die Thürme krachten — doch das Seil riß,

und das Schiff lief in den Qual. Jn demselben
Augenblicke stiegen die ersten Strahlen der leuch-
tenden Sonne durch das Gewblk empor, dasselbe
zertheilend, und eine kurze Stunde darauf leuchtete
die volle Sonne. Auf das hehre Zeichen aber er-
öffnete sich der Canal, und es erschien das Schiff
mit der Landesflagge des neugeeinten Reichs,
begrüßt von dem Donner der Schiffe der ganzen
Welt.

Nun, meine Herren: das ist das Facit, was
wir aus den vergangenen 25 Jahren gezogen ha-
ben, das ist ver Rück-riet. Nu« eksvcichst abe-
auch für uns die Pflicht für die Zukunft.
Das, was wir erlebt, das, was geschehen, ver-
danken toir doch nur demgroßen Kaiser
Wilhelm und feinem Gottvertrauem Die ganze
Feier, die jich im letzten Jahre abgespielt hat,
gipfelte nur in der Verherrlichung dieser uns ge-
radezu heilig gewordenen Persönlichkeit. Sie ver-
körpert für uns die Vereinigung unseres vielersehn-
ten neuen deutschen Vaterlandes Es ist für uns
die heilige Pflichh diese Person, das geheiligte
Andenken an diesen hohen Herrn rein und hehr
zu vertheidigen gegen Jedermann, er möge kom-
men, von wo er auch will. Jch bin der festen
Ueberzeugung, daß, wie Jch einst den Appell an
Sie gerichtet habe, den Sie auch heute so warm
beantwortet haben, sich um Mich zu s chaar en
und Meinem Werke zu helfen, wir mit anderer
Hilfe noch weiter kommen werden. Jch denke da-
bei an die deutschen Frauen und Jung-
frauen. Jch dachte ihrer auf dem Felde von
Vionville, wie sie freudig ihre Söhne, Gatten,
ihre Bräutigams dahingegeben haben, um uns
unser Vaterland wieder zu erstreiten. An ihnen
ist es, uns neue, tüchtige Männer heranzuziehen.
Jn unserer Mutter, unserer guten deutschen Frau
liegt eine gewaltige Macht, die Niemand zu über-
winden vermag. Möge sie in ihrem Beruf stets
dessen eingedenk sein, von welch ungemeiner Wich-
tigkeit sie ist, und mögen speeiell die Märkerinnen
dessen stets eingedenk sein, daß sie uns eine brave,
tüchtige Generation junger Märkcr voll Gottver-
trauen und Zuversicht heranbilden helfen.

Sie aber, Meine-Herren, die Sie hier schla-
genden und pochendett Herzens und gehobenen
Sinnes versammelt sind, Sie fordere Jch auf,
Mir das Gelöbnis; zu erneuern, in der Devise
gipfelnd, die auf dem Orden, der zum Andenken
Kaiser Wilhelm’s gewidmet ist, steht, im Anden-
ken an Kaiser Wilhelm zu wirken, ein Jeder an
seinem Fleck, was er sei, ob Abgeordneten ob
Landrath, ob einfacher Bauer: zu stehen und zu
arbeiten für das Wohl unseres Vaterlandes Jn
diesem Sinne erhebe Jch Mein Glas und rufe:
Die Mark und die Märken sie leben hochl noch-
mals hoch! und zum dritten Mal hoch»

Am Freitag, also einen Tag nach dem soeben
erwähnten .Feftessen, befand. sich Kaiser Wil-
helm in Wilhelmshaven und richtete, wie
die ,,Nord«d. Allg. ZU« berichtet, an die Rekru-
ten bei deren Vereidigung etwa folgende: An-
sprache: »Im Angesichte Gottes und-seiner Diener
habt-Ihr Mir jetzt den Eid der Treue geleistet, und
Jch erwarte von Euch, daß Jhr gute und stramme
Matrosen werdet. Was Jhr gelobt habt, das
haltet, »denn »ein Mann— ein Wort-«. Die Solda-
ten der Armee haben öfter Gelegenheit, unter den
Augen ihrer höheren Vorgesetzten zu zeigen, was sie
gelernt haben, und was sie leisten können. Dies ist
bei der Marine nicht der Fall, weil Viele von Euch
Jahre lang im Auslande sein werden. Aber Jhrmüßt

nicht denken, daß Jhr dadurch Meinen Augen ent-
rückt seid. Unsere Marine ist im Verhältniß zu
anderen Marinen noch klein, im Aufblühen be-
griffen; aber durch unsere Disciplin müssen wir
stark werden und durch diese zu ersetzen suchen,
was an materiellen Kräften fehlt. Was ist Dis-
ciplins Weiter nichts als unbedingte Unterord-
nung des eigenen Willens unter einen höheren.
Wenn auch Jeder die Absicht hat, Gutes zu thun,
so muß er doch seine Ansicht unterorduen zum
Wohle des Ganzen. Nur durch Zusammenhalten
kann man etwas Ganzes und etwas Großes lei-
sten und eine feste Masse schaffen« — Der Kai-
ser ermahnte schließlich die Reimen, im Auslande
durch gute, stramme Haltung sich hervorzuthum

Die »Hamb. Nachr.« schreiben an hervor-
ragender Stelle: »Wir hatten neulich der ,,Ger-
mania« gegenüber bemerkt, daß, wenn in Friedrichs-
ruh Berstimmung gegen Herrn v. Bötticher
existire, sie ihren Ursprung nur im Verhalten des
Ministers vor dem Rücktritte des Fürsten Bis-
marck haben könne. Dazu schreibt die ,,Voss. Z.«:
,,War Fürst Bismarck wirklich, so lange er noch
Kanzler war, gegen Herrn v. Bötticher verstimmhso lag es ja in seiner Hand, in irgend einer Weise
für Abhilfe zu sorgen.« Da ist die ,,Voss. Z.«
im Jrrthum. Jn den letzten Wintermonaten
1889X90 war der Einfluß des Herrn v.
Bötticher erheblich stärker als der seines
Vorgesetzten«

Jn Bndapeft hat der im oesterreichischen Ab-
geordnetenhause einstimmig angenommene Dring-
lichkeits-Antrag über die rechtzeitige K ü n d ig u n g
des Zoll- und Handelsbiindnisses
mit Ungarn einen großen, peinlichen Eindruck
hervorgerufen. Man wurde zudem überrascht,
weil man sich der sanguinischen Anschauung hin-
gab, als ob die nahezu gleichlautenden Resoluti-
onen der oesterreichischen Landtage in Sachen des
volkswirthschaftlichen Ausgleichs weder · auf die
Regierung noch auf den Reicbsrath in Oesterreich
irgend einen· nennenswerthen Einfluß ausüben
würden. « Es ist Gepslogenheit, diese Landtagezu
unterschätzem wobei allerdings übersehen wird, daß
in diesen Landesvertretungen die Stimmungen nnd
Ansichten der Bevölkerung weit deutlicher, unbe-
irrter und unmittelbarer zum Ausdruck gelangen,
als im Reichsrathe selbst. War aber schon die
einstimmige Annahme des Dringlichkeits-Antrags
von großer Wirkung, so wurde diese noch we-
sentlich verstärkt durch die Haltung und Erklä-
rung der oesterreichischen Regierung. Jn Ungarn
hat man den Ausgleichsverhandlungenund der
ganzen Wiedererneuerung des volkswirthschaftlichen
Ausgleichs mit Oesterreich bisher nur geringe Auf-
merksamkeit zugewandt. Die einmüthige Kund-
gebung des oesterreichischen Reichsraths und die
Haltung der jenseitigen Regierung erwecken die
unangenehme Empfindung, daß die Oesterreicher
in dieser Angelegenheit einen bedeutsamen Vor-
sprung gewonnen und Stellung genommen haben
zu einer Zeit, da in Ungarn die Ansichten noch
ziemlich ungeklärt sind und die Meinungen weit
auseinander gehen.

Jn Frankreich hat am vorigen Donnerstage
das Eabinet Bourgeois abermals der
Kammer ein Vertrauensvotum abgerun-
gen. Es handelte sich um die angekündigte Jn-
terpellation des Progressisten Chaudey über
die Widersprüche der verschiedenen Reden des
Justizminifters Ricard bei den jüngsten De-
batten inKammer und Senat. Das Centrum
hatte den Beschluß gefaßt, Alles daranzusetzety

so wird er sienicht unerhört lassen. Es ist zu-
nächst keine Bitte um Geld, obwohl wir es brau-
chen können. Vielmehr geht sie dahin, es möchte
ein Jeder sich zur Pflicht machen, den Bagn-
bunden und Vaganten keine Geldgaben direct
zukommen zu lassen, sondern sie in das Alexander-
Asyl oder in unsere Herberge zu weisen. Wer zur
Unterstützung der genannten Personen Etwas ge-
ben will, händige die Gabe dem Präsidenten der
kirchlichen Armenpflege, Oberpastor G. Oehrn,
mit Bezeichnung des speciellen Zweckes ein.

Weiter aber bitten wir dringend um folgende
Geschenke: einfache Betten oder Bettgestelle, Ma-
tratzen oder Heusäcke Bettdeckem Linken, Kissen,
Handtiicher und getragene Kleidungsstücke für
Männer. Diese Gegenstände wären dem Haus-
vater Adolph Schmidt (Earlowa-Str. Nr. 29) zu
übersenden oder ihm die Adresse zu nennen, von
wo er sie abholen lassen könnte. Sollte Jemand
eine Summe für Anschasfung genannter Gegen-
stände opfern wollen, so bitte diese Gabe auch dem
Hausvater zu übergeben.

Endlich aber bitten wir vor Allem um
Buchbinderz Schuhmachew und Schneiderarbein
Die Befürchtungen, daß die Arbeiten keine soli-
den sein möchten, sind grundlos, da der Haus-
vater einmal für Anschasfung guten Materials
garantirt und dann tüchtige Handwerker die Ar-
beiten leiten läßt. Concurrenz wollen wir, sollten
sich die Preise auch niedriger stellen, unseren Hand-
werkern nicht bieten. Wie kann auch davon die
Rede fein, wollen wir doch nur dem Handwerker-
stande dienen, den es wahrlich nicht erfreuen
kann, daß gerade aus ihm so viele durch eigene
Schuld dem Publicum zurLast sallenl Concurrenz
wollen wir allerdings, so viel irgend möglich, den
Kneipen und niederen Wirthschasten machen, un-seren Handwerkern aber nur an der Hebung ihres
Standes mit behilflich sein.

Wem das Lokal der Herberge zu abgelegen

ist, bestelle sich durch eine Postkarte zu einer fest-
gesetzten Stunde den erwünschten Handwerker ins
Haus und übergebe ihm dann seine Aufträge,
aber nur, wenn er die Karte vorweisen kann,
da sonst sehr bald arger Mißbrauch getrieben wer-
den dürfte. . . « .

Möchten diese Zeilen» von Erfolg begleitet
sein! »Der Herr aber, unser Gott, sei uns freund-
lich, und fördere das Werk unserer Hände bei
uns, ja das Werk unserer Hände wolle er för-
dern !« (Ps. 90, 17).

Ein Brief aus Amerika.
Einem privaten, von einem nach Amerika

ausgewanderten Landsmann hierher gerichteten,
aus Cincinnati vom 8. Februar dat-irten
Schreiben, das uns freundlichst zur Disposition
gestellt worden, entnehmen wir das Nachste-
hende: »

». . . Dem Präsidenten Eleveland thun
Sie doch wohl Unrecht, wenn Sie sagen, daß
der letzte Streich bei ihm zurückzuführen war auf
Partei-Politik, resp. einen Wahlsstreich Die de-
mokratische Partei, zu der ich, Gott sei Dank,
nicht gehöre, hat absolut und wohl sür immer
abgewirthschastet, wie sie eben existirh und Cle-
veland konnte nichts gewinnen, als er England
aus die Schnauze gab. Er ist mehr als bereit,
ins Privatleben zurückzutretem nachdem seine zweite
Administration eine enorme Kette von Fehlschlä-
gen gewesen ist: er ist fertig und das Land geht
über ihn und seine Partei zur Tagesordnung über.
Nur sein Patriotismus ist über jeden Verdacht
erhaben und·den hat er glänzend gezeigt, als ge-
rade Niemand es von ihm erwartete — in der
Venezuela-Frage, einer Frage, bei der Amerika
Alles verlieren,-aber kaum Etwas gewinnen konnte,
wo also von selbstsüchtigen Motiven nicht die
Rede sein kann.

Und Amerika ha-t es ·schwer empfunden. die
Monroe-Doctrin·aufs Tapet gebracht zu haben:
ganz England« verkaufte amerikanische Sicherhei-
ten und Amerika mußte sie kaufen ——- nolens
volens. Cleveland’s Verwaltung hat dem Lande
bereits 150 MilL Doll. gekostet -— der verrückte
Tarif und das Kündigen der Reciprocitäts-Ver-
träge mit Cuba, Spanien, Deutschland re. Hof-
fentlich wird Mc. Kinley gewählt und das Land
blüht dann sicher wieder auf.

. . . Wie traurig es mit der demokratischen
Partei hier steht, zeigt das Factum, daß sie kei-
nen Präsidentschafts-Candidaten aufstellen kann.
Kein ,,Mann« im Lande! Die Republicaner ha-
ben 3 starke Candidatem Mc. Kinley, Reed und
Morton, von denen der Erstere die meisten. Chan-
cen hat. Sollte er gewählt werden, so wird Eu-
ropa es wohl sehr zu fühlen bekommen, wir aber
werden wieder prosperiren. . .

Wir stehen hier Alle unter dem Eindruck ei-
ner furchtbaren Mordthat, was viel -sagen
will, wenn Sie bedenken, daß Cincinnati bereits
V, Million Einwohner hat. Am vorigen Sonn-
abend fand man ein junges Mädchen ohne
Haupt nahe dem Fort Thomas. Alle Anhalts-
puncte fehl-ten; nur die Schuhe, sehr elegante,
trugen die Marke eines Schuhmachers in Judi-
ana, 700 Meilen von hier; auch ließ sich auf
unglückliche Liebe schließen. Detectives fuhren
hin und nach 4»Tagen kam Alles heraus. Sie
war die Tochter eines angeseheuett Farmers, hatte
sich mit einem Studenten eingelassen, der in Cin-
cinnati studirt, Folgen unausbleiblich Er citirte
sie nach Cincinnath um die Folgen des Verhält-
nisses zu verwischen, und tödtet sie mit Vorbe-
dacht, nachdem er sie mit Cocatn betäubt. Hätte
er der Leiche die Schuhe auch ausgezogen, wäre
es nie herausgekommen, da das junge Mädchen
gesagt hatte, es reife nach Chicagn Der Mör-
der ist verhaftet und hat gestanden; der Kopf der

Ermordeten fehlt aber noch und man kann ihn
nicht finden. —""- Die Zeitungen find natürlich
voll davon und bringen Bilder und die haarsträu-
bendsten Details.« «

K annigfaäåiger

Aus Berlin wird vom 22. (10.) Februar
berichtet: Der flüchtige Nechtsanwalt
Fritz Friedjmann ist heute in Bor deaux
auf Requisition der deutschenBehörden V erh a ft et
worden. "

—- Ueber das, wie telegraphisch gemeldet, am
vorigen Donnerstage erfolgte furchtbare D hun-mit-Unglück in Johannesburg -liegen
einige genauere Daten vor. Vied en dorp, eine
ärmliche Vorstadt -von Johannesburg, ist vom
Erdboden verschwunden. Hunderte von
Häusern liegen in Trümmern, der Verlust an
Menschenleben ist voraussichtlich furchtbar. Ein
starkes Polizeiaufgebot und Einwohner Johannes-
burgs sind eifrig beschäftigt, die Leichen zu bergen.
Jn allen Häufern Johannesburgs siud die Fenster
zertrümmert. — Eine spätere Meldung besagt:
,,Das Dhnamih durch welches die furchtbare Ex-
plosion hervorgerufen wurde, füllte 8 Güterwagen,
die im Augenblickeder Explosion gerade rangirt
wurden. Durch die Explosion wurde ein großes
Loch von ungefähr 30 Fuß Tiefe in die Erde
gerissen. Alle Häuser im Umkreise von 72 Meile
sind dem Erdboden gleich gemacht. Bis jetzt find
40 Leichen aufgefunden, welche größtentheils ent-
fetzliche Verstümmelungen aufweisen; das Durch«
fuchen der Trümmer hat eben erst begonnen. 200
Schwerverwundete wurden ins Hofpital gebracht,
wo schon mehrere ihren Verletzungen erlkgSU siklds
Wie man glaubt, befinden sich nur wemgs Welßs
unter den Getödteten. — Unter denTrummerneines Hauses fand man ein eunonanges KIND
n o ch le b e n d.

— Die aus Lissabon telegrakhifch gemeldete
Brandxikatastrophe hat sich km KUUstISJIC IUb
zu S a ntarem zugetragem DiePanih welche
der Ausbruch des FeUdrs unter den Anwefendem
fämmtlich Angehörige besserer Familien, hervorrief,
war unbefchreiblich. Mehrere Junge Leute kamen

in den Flammen um, als sie Angehörige retten
wollten. Bisher sind 42 Leichen aus dem einge-
stürzten Gebäude geborgen. An der Ausgrabung
der übrigen Verunglückten wurde eifrigst gearbei-
tet. —— Der König und die Königin trafen am
Freitag an der Unglücksstelle ein. .

—— Aus New hork wird gemeldet: Hier
herrscht bitter e K ält e. Am 17. Februar Mor-
gens um 8 Uhr stand dasThermometer auf 16
Grad C. Seit 28 Jahren hat es in Newhork
keinen fo kalten Tag gegeben. Jm Jnnern des
Staates Newhork ist der Wärmemesser vielfach
auf 20——30 Grad unter Null gefallen.

—- Die Benutzung einer Eisenbahn -

linie zu Fahrradzwecken wird in den
Vereinigten Staaten ins Werk gesetzt. Eine R a d -

fahrerbahn soll zwischen Baltimore und Wa-
shington angelegt werden, und zwar in der Ver-
bindung mit der ,,Evlumbia and Maryland
Electric Railwah«. Die Gesellschaft will zu bei-
den Seiten ihres Geleises je einen 5 Fuß breiten
Radfahrer-Weg anlegen; die Kosten würden
50——60,000 Dollar betragen. Um die Kosten
hereinzubringen, soll ein Monstre-Club gegründet
werden, dessen Mitglieder freie Benutzung der
Pfade und eines zwischen beiden Städten ge-
legenen Clubhauses haben» Nichtmitglieder hätten
eine entsprechende Vergutung für das ,Fabren auf
diefem Radfahrer-Wege zu entrichten. Sicherlich
wird die zukünftige Entwicklung der Eisenbahn-
linien enger mit dem Fahrrade verbunden sein,

alsd dies im Augenblick gemeinhin angenommen
wir .

—- Die größte jemals gekabelte
Depesche hat vor kurzem die ,,Times« in
London von ihrem Johannesburger Specialcorre-
spondenten über Capstadt erhalten. Sie nahm nicht
weniger als drei ganze Druckspalten der gewöhn-
lichen kleinen Schrift in diesem durch sein Riesen-
format bekannten Weltblatte ein und kostete die
Kleinigkeit von rund 17,000 Mark. Bisher galt
als größte Depesche diejenige, welche der bekannte
englische Kriegsberichterstatter Archibald Forbes
während des deutsch-französischen Krieges kurz
nach dem Einznge der deutschen Truppen in Paris
von Carlsruhe aus an sein Blatt, die ,,Daily News«,
gesandt hatte.
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um Bourgeois zu verhindern, die Debatte wie-
derum von der engeren Frage Rempler-RicardI
auf das Gebiet der allgemeinen Politik!
hinüberzuspielem denn in der Kammer sind zahl-
reiche Deputirte, die mit der allgemeinen Haltung
des Cabinets sympathisirem aber eine Entfernung
des Vielen zu selbstbewußt auftretenden Justiz-
ministers,«wünschen. Chaudeh leitete seine trocke-
nen, sachlichen Auseinandersetzungen mit der Be-
merkung ein, daß er bisher immer für die fort- «
schrittliche Politik des Cabinets gestimmt habe,l
aber gICUbe- Daß die Justiz von Jncorrecthei-J
ten freigehalten werden müsse. Er legte unter
dem Beifall des Centrums und dem Protest d«
Linken nochmals die oft vorgetragenen Bedenken
wegen der Entsetzung des Untersuchungsrichters
Rempler und der Uebertragung der Südbahn-
Untersuchung an den eigens zu dem Zweck er-
nannten Untersuchungsrichter Poittevin dar. Nach-
dem der Redner geendet, lärmte die Linke so,
daß der Justizminister selbst lange nicht zum
Worte gelangte. — Ricard bringt gleichfalls
nur bereits gesagte Dinge vor. Die Linke ap-
plaudirt stürmisch, begrüßt dagegen den folgenden
Redner, den jungen Barthou mit lang anhalten-
den Lärm- und Schluß-Rufen. Nachdem Bar-
thon endlich zu Worte gekommen war, erinnert
er daran, wie neulich Ministerpräsident Bourgeois
in der Kammer die Debatte von dem eigentlichen
Gegenstand auf ein anderes Gebiet hinübergelenkt
habe. Die Kammer müsse sich, unbeirrt durch
solche Ablenkung, gegen die Einmischung des Ju-
stizministers in« eine Untersuchung aussprechen.-
Die Linke will den Redner am Weitersprechen
verhindern. —— Kammerpräsident Bris s on:
Wenn die Kammer mit dieser Haltung fortfährt,
so frage ich, was aus dem parlamentarischen
Regime wird? (Lebhafter Beifall im Centrum,
Lärm links) Barthou setzt, die wenigen Pausen,
wo die Linke ermüdet schweigt, benützend, seine
Rede fort und bespricht den bekannten Zwischen-
fall des Remplersschen Protest-Briefes. Er endet
unter dem wüsten Gehen-l der Linken; das Cen-
trum bereitet ihm eineOvation durch minuten-
langes Händeklatschen Justizminifter Ricard
antwortet wenig geschickt, abermals auf den Fall
Rempler eingehend. Dann sprechen Ribot und
Andere. Jn dem folgenden Theil der langen,
durch beispiellose Unruhe der Linken meist unver-
ständlichen Debatte ist das Eingreifen Poin-
cari««’s interessant. Er sucht äußerst geschickt
Bourgeois zu zwingen, eine Theilung der
Tages ordnung zuzugestehen und eine beson-
dere Tagesordnung für die allgemeine Politik
und eine besondere für das Verhalten Ricard’s
hinzunehmen. Als die Linke gegen den geschick-
ten taktischen Zug, der leicht eine Niederlage der
Regierung in der Frage Ricard herbeiführen
konnte, lärmend vrotestirte, rief ihr Poincarå
unter ungeheurem Jubel des anderen Theils der
Kammer zu: »Wenn Sie die Theilung nicht an-
nehmen, thun Sie es nicht, weil Sie Furcht
haben» Jn der That acceptirte Bourgeois, da
er den Eindruck der letzten Worte Poinearöfs sah,
die Theilung der Tagesordnung. iAuch diese
nützte jedoch den Gegnern des Cabinets nichts.
Die Tagesordnung, welche die allgemeine
Politik des Cabinets billigt, wurde mit 309 ge-
gen 185 Stimmen angenommen, der Zusatz wel-
cher einen Tad el über Rie ard’s Verhalten
ausspricht, mit 279 gegen 234 Stimmen ver-
worfen.

Die Finanzlage Ssmniens und Cubas ge-
staltet sich immer bedenklicher. Der spanischen
Regierung ist im vorigen Jahr durch die Gesetze
vom 29. März und 14. Juni ein unbeschränkter
außerordentlicher Eredit für die Kriegskosten be-
willigt worden; diese sollen auf das cubanische
Budget übernommen werden. Ferner wurde die
Regierung ermächtigt, die noch in Höhe von etwa
600 Mill. Pesetas vorhandenen cubanischen Pfand-
scheine von 1890, die zur Tilguiig der cubanischen
Anleihe von 1886 bestimmt waren, zu veräußerm
Nach den Schätzungen erfahrener Finanzmänner
belaufen fich die Kriegskosten Ende Januar be-
reits auf 300 Millionen Pesetas, und es wird
angenommen, daß der tägliche Unte·rhalt des
Heeres auf Cuba mindestens 1 Million Bese-
WZ kostet. Neuerdings wird es zweifelhaft, ob
überhaupt die spanische Regierung die Verpflich-
tung für die cubanischen Pfandscheine übernehmen
oder sie ausschließlich Cuba überlaffen.wird. Bei
der ohnehin schwierigenwirthschaftlichen Lage des

Landes muß mit der Befürchtung, daß der fi-
nanzielle Zusammenbruch unabweis-
lich sein wird- Cknstlich gerechnet werden.

Aus Svsia kommt unterm 21. d. Mts. die-
Meldung, daß Fürst F er din a n d St. Mai. dem
Kaiser Nikolai das P ortrait des Prin-
zen Borvis in einem mit Brillanten besetzten
Rahmen ubersandt hat. —- Die Abgesandten des
Sultans erhielten Geschenke, und zwar Karatheo-
dory Pascha einen werthvollen Ring und Muzafer
Pascha eine Tabatiåre

Die über die Answcrfung der· aegyptiscijen
Frage aus Konstantinopel der ,,Times« zugegan-
gene Meldung erfährtdurch das Reuter’sche·Bu-
reau ein D em enti. Leider hat die ,,Russ. Tel-
Ag.« es nicht fiir geboten erachtehuns von die-
sem Dementi, das wir bereits in den Berliner
Sonnabend-Blättern antreffen, in Kenntniß zu
sehen. — Die aegyptische Frage ist also nicht
oder, sagen wir lieber, noch nicht in Angriff ge-
nommen. J

Eis-rules.
« Die Nr. 16. der »Livl. Gouv-Z. bringt die
Mittheiluiig der Allerhöchsten Bestäti-
gung der Hundesteuer für unsere Stadt.

Se. Mai. der Kaiser hat in Uebereinstim-
mung mit dem Gutachten des Reichsraths am
1. Januar d. J. Allerhöchst zu befehlen geruht,
der CommunabVerwaltung die Erhebung einer
Hundesteuer zum Besten der städtischen Einnah-
men zu gestatten. — Die Steuer ist auf 2 Rbl.
jährlich festgesetzt und ihr unterliegen alle Hunde
ohne Unterschied der Race, mit Ausnahme der
Hof-Kettenhunde.

Heute um die Mittagszeit fand in der Aula
der Universität die Antritts-Vorlesung des neuer-
nannten außerordentlichen Professors der Physiolo-
gie K urtsch inski statt. Das Thema lau-
tete: »Ueber die chemische Theorie des Sehens·«

Jm gastlichen Saale des Of ficiers-Club s
fand gestern Abend zum ersten Male unter Hin-
zuziehung von Gästen ein V or trag statt. Wäh-
rend nämlich gemeinhin die Vorträge der Herren
Officiere einen specifisch fachwissenschaftlichen Cha-
rakter an sich tragen, berührte der gestrige ein
Thema, welches auch nicht-militärische Kreise leb-
haft interessiren mußte. Der Second-Lieutenant
Kreutzer sprach über die Entwickelung und
Bedeutung des Duells im Heere. Jn
fesselnder Weise gab er eine objektive Ueberficht
über die ersten Anfänge des Duells und dessen
Geschichte innerhalb der hervorragendsten Militär-
uud Culturstaaten, dabei Erzählungen von ein-
zelnenbesonders bezeichnenden Zweikämpfen geschickt
hineinflechtend; zum Schluß ging er dann auf
das Duellwesen im russischen Heere und dessen
kürzlich in befriedigendster Weise erfolgte Regelung
ausführlicher ein.

Die Delegation der "Criminal-Ab-
theilung des Rigaer Bezirksgerichts
hält hier in der laufenden Woche eine Session
ab, auf der folgende Sachen zur Verhandlung
gelangen: am Dins—tag, den 13. Februar: 1)
des Johann Pütsep, ang.. auf Art. 1655 (Dieb-
stahl), des Aus Löchmus, ang. auf Artt. 169 und
170 (Diebstahl) und des Märt Kibbes, ang. auf
Art. 180 (Hehlerei); 2) des August Tedder, ang.
auf Artt. 1655, Th. 1 und 1659, P. 6 (Dieb-
stahl in einer Behörde); 3) des Jsaak Kette! und
Alexander Lilienthal, ang. auf Art. 1647 (Cin-
bruchsdiebstahl) und der Rosalie Berg, ang. aufs Art. 172 (Diebstahls-Versuch); 4) des Alexander
Kirsch, ang. auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl)
und 5)— des Paul Haberla"nd, ang. auf Art.
943, Th. 3 (Falsche Aussage); — am Don-
nerstag, den 15. Februar: 1) der Elifabeth
Holz-set, ang. auf Art. 944 des Accise-Regle-
ment ; 2) der Katharina Luchsingery ang. auf

xArt. 961 des Accise-Reglements; 3) des Jwan
I Stil, ang. aus Art. 287 (Amtsbeleidigung);
4) des Jankel und Otter Skui, ang. auf Art.
1171(Betrieben von Handel außerhalb des jüdi-
schen Ansässigkeits-Rahons); Z) des Jan Unt,
Widrik Wiker, Carl Raudsepix Gustav Kull und
Adolph Volk, ang. auf Art. 1533 (Schwexe Kör-
perverletzungk 6) des Hans Himalaue, ang. auf
Art. 1483, Th. 2 (Kürperverletzung); 7) des
Carl Pedder, ang. auf Art. 142 (Unerlaubte
Selbsthilse); s) des Carl Hendrikson und Carl
Jucht, ang. auf Art. 1098 (Unterschlagung);
9), 10) und 11) des Michel Rebane, des Jüri
Jaska und Carl Mutih ;ang. auf Art. 1483,
Th. 2 (Korperverletzung).

Am 28. v. Mts. hat. wie dem ,,Post.« be-
richtet wird, der Rappinsche landwirth-
f chaftliche Verein feine constituirende Ver-
sammlung abgehalten. Es hatten fich unter dem
Vvrfitz des Hut. A. v. Siv ers-Rappin etwa

60 Landwirthe in einem Schulhaufe zusammen-
gefunden. Als Grundlage für die Statuten des
neuen Vereins dienten diejenigen des Sagnitzfchen
landwirthschaftlichen Vereins, und zwar soll der
Verein als FiliakVerein der KaiL Livländifchen
Oekonomischen Societät ins Leben treten. Die
Statnten sind zu obrigkeitlicher Bestätigung vor-
gestellt worden.

Jn Sachen eines Albums der Zöglinge
des ritterschaftlichen Parochial-Se-
mi nars zu Walk veröffentlicht die ,,Rig.
Rdsch.« mit der Bitte um Wiedergabe folgenden
Aufruf: »

»Im April 1894 erließ das unterzeichnete Co-
mitå behufs Zusammenstellung« eines Seminar-
Albums durch die hiesige Tagespresse an die Zög-
linge des ehemaligen Walkschen Parochiallehrer-
Seminars die Aufforderung, ihre Biographien
ihm zusenden - zu wollen. Ein großer Theil der
Zöglinge obgenannter Anstalt hat dieser Auffor-
derung freundlichst entsprochen und dem Comitg
ihre Biographien zur Verfügungs gestellt. Die
Unterzeichneten befinden fiel) also im Besitz dieser,
wie auch der dem weil. Pastor Hackmann zuge-
stellten Lebensbeschreibungem Da aber noch
Manche dieser· Aufforderung nicht entsprochen ha-
ben, so ergeht nochmals an diese Zöglinge des
Walkschen Parochiallehrer-Seminars, auch an
solche, die aus irgend welchen Gründen den Cur-
sus des Seminars nicht haben beendigen können,
die ganz ergebene Bitte, ihre kurzgefaßten Bio-
graphien spätestens bis zum 1. Mai d. J. unter
folgender Adresse einsenden zu wollen: Ed. Jn-
selberg, Vorsteher der TaubstummewAnstalt zu
Riga, Mühlenstn Nr. 29. -— Das Eomit6: J.
Bach, Ed. Jnselberg, C. Peterson.«

Laut Bekanntmachung im -,,Reg.-Anz.« ist den
S t a d t ä m t e r n, diebisher bezüglich ihrer Corre-
fponpenz mit Regierungs-Institutionen Porto-
fre 1 h eit genossen, solche auch bezüglich ihrer
Correfpondenz mit Communal-Behörden und
Almtsperfonen eingeräumt worden.

Die livländische Gouv.-Session
für das Fabrikwesen hat unter dem 5.
Juli 1895 folgende obligatorische Ver-
fügung erlassen: 1)« Der Leiter einer Fabrik ist
verpflichtet, dem Arbeiter ein Lohnbuch in rufsi-
scher Sprache zu geben. Falls der Arbeiter kein
Rufsisch versteht, muß ihm ein Lohnbuch gegeben
werden, in welchem der Text der Gesetze und der
Regeln über die innere Ordnung außer in russischer,
auch in derjenigen örtlichen Sprache (deutfch, lettisch,
estnifch) abgedruckt sein muß, die der Arbeiter versteht.
Z) Jn den Lohnbüchern für Minderjährige müssen,
außer einem Auszuge aus den in sämmtlichen Lohn-
biicbern befindlichen Gesetzen und Regeln, auch die
ergänzenden Regeln über die Arbeit von Minder-
jährigen enthalten sein. 3) Sämmtliche Bücher, die
zuführen der Leiter einer Fabrik, gemäß Ar,tt. 97,
133 und 150 des Gewerbestatutz Ausgabe vom
Jahre 1893 und Art. 4 der am 4. December 1890
bestätigten Regeln über das Aufbewahren und
Verausgaben des Strafcapitals, verpflichtet ist,
müssen in ruffischer Sprache geführt werden.
4) Alle Notizen und Eintragungen in den Lohn-
büchern müssen in russifcher Sprache gemacht wer-
den, wünschenswerth ist es aber, daß diese außer-
dem auch noch in der Sprache gemacht werden,
die der Arbeiter versteht, wenn er die russifche
Sprache nicht versteht. »«

.

Die vorläufige Wiedereinführung des
Maulkorbzwanges ist, wie wir hören, da-
durch veranlaßt worden, daß ein Hund im Hause
Nr. 1 an der LebktpStraße an der Tollwuth er-
krankt war. Es wäre den Besitzern von Hunden
anzurathen, wenigstens für die nächste Zeit ihre
Hunde auch im Maulkorbe nicht auf die Straße
zu lassen, sondern thunlichst zu Hause zu behalten.
— Ferner dürfte es im Hinblick auf die bevor-
stehende Einführung der Hundesteu er sich
empfehlen, die Hunde schon jetztmit einem Hals-
bande zu versehen, auf dem der Name des
Besitzers verzeichnet ist, was auch für den
Fall des Einfangens des Hundes sich von Nutzen
erweisen könnte. Die vorgeschriebene Marke für
die erlegte Steuer könnte ja später angelegt
werden.

Vor einiger Zeit hatte ein S tudir end er
sich das zweifelhafte Vergnügen bereitet, die Rolle
eines Fuhrmanns zn spielen. Zu diesem Zweck
hatte er den Fuhrmann in den Schlitten gesetzt
und war, selbst auf dem Bock sitzend, plain car-
riere Nachts durch die Straßen gejagt. Ein Go-
rodowoi aber hatte durch Anhalten der Pferde
dem Vergnügen ein Ende bereitet. Gestern nun
hatte der betreffende Studirende zusammen mit
dem Fuhrmann beim Friedensrichter des 1. Di-
stricts sich zu verantworten: sie wurden Beide zu
je 7 Tagen Arrest verurtheilt. —i——

Auf lebhaftes Verlangen haben fiel) Herr Max
Rößn er und Herr K reps nebst Frl. Tochter zu
einer Vorstellung am Donnerstage im Saale der
,,Bürgermusse« entschlossen, worauf hiermit ver-
wiesen sei. s »«»««»·

ZU Holz für die Armen bei der Expe-
dition unseres Blattes eingegangen: von J. H.
1 Rbl und von F. E. 1 Rbl. —— zusammen
2 Rbl. und mit dem Früheren 32 Rbl.

»

Mit Dank
die Redaction d. ,,N. Dörpt. Z.«
...«

—""—«

Hi: ttolunk Uachrithtkir
St. Johannis-Kirche.

·

Den 14. Februar, Bußtag: Haupt-Gottes-
dienst um 10 Uhr. Prediger: »Oehrn.

St. Marien-Kirche.
Am Bußtage: deutsfr Gottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfe er um 12 Uhr.
Prediger: Paul Willigerode.

Estnischer Gottesdienst um 9 Uhr Morgens
und um 4 Uhr Nachmittags (mit Liederzetteln).

3 Uczonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
r.

Beginn der allgemeinen deutschen Confirman-
den-Lehre Montag, den 4. März, Vormittags für
die Jungfrauen und Nachmittags für die Jüng-

««linge. Anmeldung im Pastorat und Küsterhause

TodtentiEr.
Dr. med. Heinrich S ahm en , si- im 67. Jahre

am 10. Februar. «

Frau Louise Les s in s ky, geb. Roller, f 12.
Februar zu Reval

Gustav Vi etz, ss 7. Februar zu Moskau.
Material-Verwalter der Tuclumer Eisenbahnz Heinrich Georg Brauns, -s- im 64. Jahre am »

; 10. Februar zu Riga. :s Ellen v. Petersenn, -1- 6. Februar zux Essern.
— Frau Henriette Schäf er, -s- im 76. Jahre

» am 10. Februar zu Riga.
Ehem. Kaufmann Carl Friedrich Bettac,

Z« im 61. Jahre am 10. Februar zu Rothen-
er . e .» gRobert Kunzend»orf, Kind, -1- 12. Februar

zu Riga.
Frau Generalin Anna Dorothea N e u m anu ,

geb. Kasten s— 12. Februar zu Riga.

Getegramme
der Yiussischen Fecegrapherv Yigenturs

St. Petersburgz Dinstagj 13. Februar.
Dem Gottesdienst in der Kirche des Anitschkow-
Palais wohnten am Sonntag bei JJ. MM. der
Kaiser und die Kaiserinnen Maria und Alexan-
dra, JJ. KK. HH. der Groszfürst Michael Alex-
androwitfclz die Großsürstin Olga Alexaudrowna
und der Groszfiirst Alexander Michailowitsch mit
Seiner Erlauchten Gemahlin. «

Gestern besuchten JJ. KK. Majestäten die in
der Akademie der Wisfenschaft eröffnete Ansstel-
lung des Petersburger Künstler-Vereins.

Paris, Montag, 24. (12.) Februar. Die
Kammer votirte mit einer Majorität von 502
Stimmen den Eredit für die» Repräsentation
Frankreichs auf dem Krönungsfest zu Moskau. -

Plyuioutlh Montag, 24.. (12.) Februar. Der
Dampfer mit Jameson legte gestern um Mitternacht
an. Niemand wurde auf den Dampfer gelassen.

London, Montag, 24. (12.) Februar. Ein
Theil der in Plymouth ausgeschifften Truppen
Jameson’s traf— in London ein. Ungeachtet der
Bemühungen der Behörden, die Ankunft derselben
inLondon geheim zu halten, versammelte sich
auf dem Bahnhof, der für das Publicum gesperrt
war, eine große Menschenmenge, welche Jameson’s
Mannschaft frenetisch begrüßte; diese antwortete
mit Zurufem

«

Belgraiy Montag, 24. (12.) Februar. Am
Sonntag. wurden die Manifestationen zu Ehren
Rußlauds fortgesetzt. Am Vormittag versammelte
Paschitsch die Führer der radicaleu Partei zu
einem Frühstück, am Abend fand ein großartiges
Banket der liberalen Partei unter dem Vorsitz
Ristitsclys statt. l Der Saal war mit den Por-
traits Ihrer Kais. Majestäten geschmückt; Ristitsch

-brachte ein Hoch auf Se. Mai. den Kaiser aus.
Sämmtliche serbische Parteien vereinigten sich hin-

« sichtlich der auswärtigen Politik in eine einzige
Partei. W. W. Komarow nahm an den Festen
als Ehrengast Theil. Der König und die Köni-
gin empfingen ihn hernach in Audienz und der
König verlieh ihm den Talowa-Orden 1. Classe
mit Schwertern. · ·

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 12. Februar 1896.

Warme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5—6 Kop.
Ka1teMi1ch........ ,, 3—4 »

Käs2-Mi1ch.;....... ,, 10 » -
Süßer Schmand . .

. . . . . » 16-20 » » I»
Saurer Schmand . . . .

. . .
» 28—30 » z

Tischbllttck .
-

- s - · ·
« « Yks 30"·«32 » « "

Küchenbutter .
.

« - . - . . » 25—27 » «

Jnländischer Käse, 1. Sorte . . . »
25 »

» » II. ,,
. . .

»
15 ,, «

Eier .
.

.
.

. .
. . . .pr. Paar4·1,-,—5 «

Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2· »

Feines »
. - - · - - « 3—.4 «

«»

Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »

Weißbrod . . . . . . . . . » 4 e»

Rindfletsch 1. Sorte . . . . . . ,, 10—11 »

,ü fl
Z« » -

s « s i s « ,-

Boui on eisch . . .
. . . . . ,

Gehackteg Freiich .
. . . . II 8-9 «»

Frisches Schwetnefletsch . . . . . » 10——12 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . » 8·-·9 «

Gesalzenes Schweineflekfch - - - - » I0—12 «

Speck » » - - « · - »
— «

Geräucherter Schmken . . . . . » 16-—20 ,,

. . - · . . . . . » «

Kalbfleisch I. Sorte . . . . .
. ,, 10—12 »

« g« « « «
· « « · « «

Gescistachtetekpükjåers I I «. «. puspaciiiooHgo «»

Lebende Hühner . . . . . . . »»
-——

«

Geschlachtete Gänse . .
. .

.pr.Stuck — ,,

lebende ,, . . . . . . . »
—- »

Birkhühner . . .
.

. .
.

.
. »135———140 »

Feldhühner . . . . . . . « . »
—-

«

Narvasche Neuuaugen . .
. . . 10Stück —- »

Rigasche Neunaugeti .
.

. . .
10Stück 25 »

GesalzenkRebse . , . . . . . » l2—15 »

Geräucherte Rebse . . . ,
.

. » l5--20 »

Hasen . .
. .

. . . . . Tor. Stück ——

»

Revalsche Killos . . . . . . .pr.Burke 50 »

» »
. . . . . .pr.Blc-chdose 70 »

Kartoffeln» . . .
. . . . . .pr. Loof 70--80 »

Kohl . .
. . .

. . . pr. 100Kopf —-

,,

Eingemachter Kohl .
, . . . . pr.Stos 4-5 »

Eingemachte Gurken . . . .
«. .pr. 100St. 100 ,,

SchnittkohL . .,
. . . .

. .pr. Kopf 2——5 » «
. Gerstengrützh bessere Sorte . . . Stof 10 »

; « niedere «
- - - »

s
«

« Perlgraupem . . . . . . . . » 13 »

Graupen . . . .
. . . . . » » 8 »

Buchzveizengrütze . . . . . . . » 9 «

Erbseu . .
. . . . . . . . » 6——8 »

»
- s - s - s s s s s prs «—

«

Bohnen . . . .
. . - . . -

pks StVf 5 «

Roggennrehl . . .
.

. . . .pr.Los210—225 »

««
· · s s - s · s

—·

«
.

Hafer . . .- . . . . . . . . l15—-·120 « «

Ankunfts- und Abgangszeit der Eiscnbahnzüge
im Laufe des Tages« von l2 Uhr Nachts be-·

gmncnd.
12,43 Ankunft. aus Riga; «
12,53 Abfahrt nach»St. Petersburgz
3, 6 Ank. aus St. Petersburgz · -

» 3,i6 Abs. nach Rigaz
l0, 7 Aus. aus St. Petersburgz « .

10,22 Abs. nach Rigaz
l, 14 Ant aus Rtgaz
I, 44 Abs. nach Revalz
4,39 Ank. aus gRevalz . -
5,11 Abs, nach Rjgaz

» 6,37 Ank. aus Rtgaz
6,56 Abs. nach St. Petersburg. .

Zdetterberickst
des meteorologg Uuiv.-Obfe»rvatoriums —

vom 13. Februar 1896. e
. P l 7 uhr mer-g. s 1 uhr Dritt

Barometer(Meereönideau« 78700 786-5 7864

ThermometeMCentigraDeJ --14s8 -·17«2 .—7«3

Windricht u. Geschwins
digt (Meter pro See) EIN— SSFH Esj

1. Minimum d. Temp."«——18·5 «
20 » -—·6.8
Z. Viel1ahr1g. Tagesmitteb —5«9

Allgemernzustand der Witterung: Barometr.
Maximum uber Nordwest- und Central-Rußland,
Temperatur daselbst unter Normal (——110), daro-
metrische Depression über dem mittleren Skaudi-
navien. — "

GjfectetvGoursc «

der beiden hiesigen Bankeu
« vom 13. Febn 1896.

Verkauf. Kauf.
ZU» Livländ. Pfandbriefe . . 102 - 101 »

ZU» Estlänlx «,
. . 10274 10174

604 LivL Stadt-Hypth.·-Pfdbr. 10214 101 V,
öwo » » » «

—- 100174
W» Charkower Agrar-Pfdbr. . 10l«-· 10574
by» Pctckslh - · 10274 l0,-VI
Pf» Staatsrente .

. . .
- 98V, « « 9772

Olzoxo Adels-Agrar-Pfandbr. . 101 00
MAX-«. Metall Bod.-Crd.-Psdbr. 157 155

Setegraptp Gouv-hemmt.
Berliner Börse, 24. (12.) Febr 1896.

100 RbL pr. Cassa . . . . . . . 217 Ruft. 90 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . 218 Ratt. —- Pf
100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats 217 Ruck. 50 Pf.

Allgemeine Tendenke fest. -

« « Für die Redaction verantwortlich:
csvei.ss.hasselblatt. Frau GMattiesew

Neue Dörptsehe Zeitung. I896.«« 36.

A to wen-e jetzt wiJeätek gengitgkei Wäsche wi e www«
.

. «« — o anuis- tr. r. . M MA II« å Zåårich ggüutet Bsexåiczixek Pzufkfkkxzchezis out-setz a U.
. .

»
·

op. onn ag teuer a ee ro . - H »
1 -Wegen Aufgabe meines Ccesehaftee wird am is. Fshkqsk unt! NT i a ZujederTageezeitwarmePiroggenzfeinstes empüeht MIIIIKSIII ·Hostie« nachsiiolgentlell Tage« 1n der Rittekstrasse Nr. 4, v1s-ä-vis s II s Confekke Psdz 4(),50, 60 u. 70 Cppz « pkomzazdznzkkzzsg m. 4.

der Handlung Beinen, nm 4» Uhr Nachmutags eine grosse partie Mslerms1stst« FVCIkUZDTIFchHFZEUchLEÄDPHIBIIFYFUVFUUIEJF DEVANT« AS«
,

llålisclle neuere Emälllehlltiek 1n elegnnten Rahmen öffentlich ver— h Egricxerlkrikeågaumlåkexczhxctojlzble U. äxtreuseb SOIHZTITFLOTIFTK Tixlplotxlclzziiägekskgiitip
ZEISS« werden' Oh« Tkcspo a en euvo hangen kuche11,Kringelu. Stritzel werden prompt Rztzekszrzszs Nr· 10,

P
-

-n.—·-——« so» 1 und 2 Zimmer» zu vekmiethen effectuirt Alle Sorten Geftoreues d«

ÄYRIIIUEL ZU VEUUMHEU xssszkiskhssixgikäkds"tzii-T« TEYpZk-«1T" Eil! AUtcTgUI e» d» szskpisshsn ». aus» «» »wi-
- 896 « sh- EEUS vollständig VEUVVIUE größere ·· Use« iqsåqciischea «« sehen s rat-he mächtig« 808110110UYIOIL zitxkkpixzxtaxnaea xoikonxknänno Fismllicttwoltttutsgks

·

El« SUUSS U— ITSUUÜL vor-ums» - -- II! VOTIIUCIIIICIL Zu erfragen in der Expech d. Bl.
Phinapcuoi H. dlg4 öyzxesksk npozxanackheit mit allen Wirthfchaftsbequetultchkerieiy

·

H' Bring-Zimmer Nähere- Teirshstrasse 28, eine Treppe, --—-—-pMöhlin»St————·—··"·aåenwn·w0h·öonhinan napwin enanennxsh Kaki-kaum. Aklf WUUich CUch SWUMUIID UND EIU Ist; mit« Beheizung an einen ruhigen täglich« von 3——4. E lau-g um! zwei Wohnungen
r. Iopeenz 3-1-o easy. 1896 r. gUUstIg gelsgevts Mlstbsk abzugeben. Zu erfragen: 1 Pfund — 22 00p-

»« «» zwei Zimmer» m« z»«,k»9k.
Popozxenod aynnioktaT0p-h: » l Blumen» 12, im Hotslinks wartet-re) 5 »

— l Bin»
P

O a — right-Lug sind, auf Wunsch Mo« um·
';—4«1.3eaem" Bett« alt« IN« oop«pr«ud« Hirt, sofort zu beziehen in der Ma-

’

.
-

«

- ·.
«««

—-

-· «hth s: N.54(b«Eis! Buuvlutz m» s» ssssiissii s» i. «» s» sgspisgkii « «—--.ss«-.- ;;;:«..;8..I;.-B«:å::-«i.e«II»ä:-Eg»:::. s-3:k»::-3.«2222»:;:sk:«.,»«».»«..««.23:
« Nä e des Ba n o es ist uverkaufen Sternstraße 10, un oberen Stock, von 2 vertntethetli ZU erfragen Teichstraße 42, auf dem v1etua11en-Makkt.

» » « . »Stil«»Inder h h h f z
·

.
.

— 1 u 12 mNr— 40 Zweit» TM»- IME M E« D«
-— Marienhofiche Str. 62, unten, links. bis 4 Uhr Nachmittags. , MS Tch VVU «·

« » Y e



Dtuck und Berlin; von E. M arti-I en. —- Ilssxmsan pgspkmgerotr. Wpsascuit llottkxiütotorspk Paar s. 13 Tdaspaicg 1896 c. —- Lssooteao Los-spot-

Reue Dörptfchc Zeitung.M sc. 1896.

l ISCIIIICCIY« « -. - .«.. «
-

·«· , . .

-;«-«-; - Heute 2 Uhksz Morgens entschlief nach kurzem schweren Leiden« im Alter MEDIUM« lISII 26- Februar a. c. « « O——W s
von 28 Jahren -I·-m SSLSLS der BUTSSIDEIUSSSI Freitag, d. 16.sehr.·· s . »· · ..«Pdstorin Illä I ekg hinziges Donners

-

d n d. geb. W ehe-est. · » ««
«« «

« ,

d
-

· 2 Coc- 69 9.
» ·

;«-;-·:;·»;g.; PI! h a + w· l E h« es
·Die Beerdigung iindet Freitag, den 16. d. Mts., um 3 Uhr Nachmittags in -« I S und -

der Kirche zu Ampel statt. » · in· b
vom ~dt-. Petersburger

«

treie quar e
d Die träuernden Hinter ie enen. »die. kksdddiidkdklniiiwikkuog so» ;», D» d »» »d »Pdstokdtdmpsi d li. Fahr. 1896 «

F »» He»I( i n g («« r am« lII TAFEL-Eli- · «

- « -..'I-—.-.
C Eh«

esse-Ostia Hopsq
Zjsseke jngl Bjlletstzeuek z, 1 Rbl 60 op., ä- 1 .s- Das antiseptisohe · lnmekajudjss

· .Mund— and Zsxhitteittigslttgsp vszleäl But· b a 10 00p,, z« 75 und a5O Cop. in 11. J. H(UkOW«S Ums
« m «

l -d d v » ·· « - e Los h sz«.«·«»,»»««»»««»«»«,«,«sz· ·«»·««».«·»««sz«««««,««,«».»»«;»sp»sp»«««»«·,»—.,»«»«-z«.sz·,Y-z»z;«;»..«-,.«;,«·.;.«z»«,z·«»·;z,«sp—spxzzkszziz,..»«z«s,-«-»Y.«-«»z·«»-HHYE«.«;;Y».,»ÆHHHHZHFHFHHHHH nspsss lIUIIIJIIIPIIIPTEXIIIYSCIIZI III«wecher daskSchjiln «? -b« Fa« ««

- isssssscosssdssscsssssFnlaß « J« v« men mch
- cpexry, Ylks GENUS-M-- « - RAFG o«

· « »

«. -Manto-Wasser (wetsses) da« d» D» Uwsdksd kzxxdio BMZHZTTIHÄKTTBZTZZ078 ·

·
« ·

« · Um· m,
.·

p
·

««

sonnta - Cl. 25. sehr. 1896
s kdlllll W

«

016 d! C WICIIIII d« Ilpds d YHPSBISHJH B» HHYHHATY FHZHHHOH M Da G El« lITZOIMIISSS gdie erhsltltch find bei
»

empfiehlt die Droguerie « Heaonmm ISWWW npoaagawbcz »»

or. Markt; i. lIOLU Pfeil« v— Kl9s9kltZkY- visit-Miso» TOIIDI DAMAGE« »Es-XVIII«
Oazpmxz Hszpmagzz Maxopkz kyppk « C» « «»

»«
T

!

Telllbnblksl 9 1 Zzkkpynilsojzbjxfb UOM4Z·
« sxxs - « SEND«- EDEOCOBEHHEIH I«
.· T So» « MTOBBMG »»»,,»»»»j»x-i-- DE·

-

· ·
.·

se s H; s »O« «

;7·I—.·k·"." ’ . Ixsbnonpoiisnozinreiiht U. Lanböepkb"·;-x;« « « - - «.-»-«:·s-«- ·»-.«-;- »-,-·,
«

·· · », . ; l?»; » »Hm Jounescheit Schulljattsc; . Pruhgach-Is- ««« ;-.«,;«;sz»j lkjjkWk «X« ,. « uutex Hekjduukkkp wirda Stots m Syst«
-

· Der · skzszjzxxk XX« « il« « -J - i iisllllkiwdzkkojkijy VWH »,- - bruar um 4 Uhr Nachm. ein ..
sowie« Jeder Akt H « -- . « -

i· .« - - « s i :- -.s- s - s«- -—- -- «
—:-: ri

. - ·« t bl« tt Ritterstrasse Nr. 8.» - »»« » - spzs gegeben: vom Itokzdahekicuustiek E Zljkechstatdon Heu» »» I»Tskks net-oben Wirt! net· Man: dauernd entfernt »ps zum Beste« «

«. s hi- 1 und w. 3—6 u. Moses. ,Mict-h I; i s llistko l«
u.

- . «.«««««««««««.««.»« x n I« a - I·.« «» z; J« YM » . s I .«;·.;-j.j A me. Anna san-Herstenpkesse berechnet
.

-

« « « Sonntag, dVII FcbsznlarH· :.:·. « - na sse ri- e«.· -;·-··9 ···«··«·-—--- VUU 5·-9 Uhr Abends· ——-; .·-·.-:·"..·E···« · «- · z,- - Zion diesen Tagen D? Her·« »«
. - T«

PITTTZET «? · " ·:

. ·a 75 Cdp. pr- Lueht inel. stopfen und Ander- stattfindem
«

· Den· Äppreszuk wm neu« i Es Wird das PUblicUm drlngend er: " » Manuseripte zu Ihren Alt-eigen d.—-

« sucht. sich fssttndlichsst sglkksmglkkftn b« Z H) asdddkidkk aus-s. so. Nr. Z, paid—«· ,T 1 theiligen zu wollen. VWCV Im, F« euer« Zjsjsj JITTJHFJ ö lebst einzusended- als Alt-Theilung l; « von Verkanfsgegeiiständen wie im Kam . Z E: mg·
Hzszzczjoa »pzjjumzzzc«- » - , l« . spxs »« d · selben. - «T-E«l«sss-
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Zustand.
Vom Liviiindifcheit Kirchstiielsconbent

Jn dem von uns jüngst wiedergegebenen Ar-
tikel des ,,Rev. Beob.« über den Kirchspielscom
vent in Livland war als Begründung für die
organische Ausgestaltung unserer Kirchspiels-
Verfassung darauf hingewiesen worden, daß in
Sch w eden fast zu derselben Zeit eine analoge
Reform dieser Verfassung ins Werk gesetzt wurde.
Hierzu bemerkt die ,,Rig. Rdsch.« u. A.:

»Der große Werth der angezogenen Analogie
liegt unseres Erachtens außer in·dem Nachweise
organischer Entwickelung« unserer Ki"rchspielsver-
fassung noch in dem Folgenden:

Man hat sich bis in die jüngste Zeit — wir
erinnern an die Artikel der »Now. Wr.« —— be-
müht, die Organisation der localen Selbstver-
waltung in Livland als ein Product ,,feudaler«
Anschauungen hinzustellen und sich deshalb zum
unberufenen Anwalt der angeblich bei dieser Or-
ganisation gegenüber den ,,Baronen und Pasto-
ten« zu kurz kommenden Bauern aufgeworfen.
Nun erweist es sich aber, daß sich in Schweden
und Livland trotz der seit fast zwei Jahrhunder-
ten vollständig getrennten politischen Geschichte
beider Länder genau dieselbe Organisation erhal-
ten hat.

Wie ist das zu erklären? Wird sich eines der
Residenzblätter zu dem Absurdum versteigen, daß
in Schweden ——— einem constitutionellen Staat
—- sich bis heute derselbe Feudalismus erhalten
habe, der·Livland gegenüber einen so beliebten
Vorwurf bildet? Schwerlichl Es giebt daher nur
die eine einzige vernünftige Erklärung, daß näm-

lich gerade diese Organisation den eigenartigen

wirthschastlichen und socialen Bedingungen beider
Länder entspricht und sich daher in beiden unab-
hängig voneinander Jahrhunderte lang erhalten
hat. Eine derartige ,,Gesetzmäßigkeit«. erinnert
fast schon an diejenige der Naturerscheinungem
die sich durch keinerlei »Experimente« mit hete-
rogenen Jngredienzien kiinstlich hervorbringen läßt-«

Jm Hinblick auf den bevorstehenden liv-
ländisch en Landtag schreibtder»Fell.An«z.«:
,,Der Wunsch liegt nahe, daß unsere Rigaschen
Blätter ebenso wie jüngst die beiden Revalschen
Zeitungen in den Stand gesetzt werden möchten,
über die bevorstehenden Landtagsverhandlungen
weiteren Kreisen das Wissenswerthq resp. das
für die Oeffentlichkeit Geeignete mitzutheileru Es
ist ja eigen gering, daß man sich in der Provinz
resignirt daran gewöhnt hat, während der Land-
tagszeit, wo Aller Augen sich mit Spannung
nach unserer Metropole richten, von dorther so
gut wie gar nichts über die Verhandlungen· zu
erfahren, die doch oft genug das Wohl und Wehe
des Landes betreffen«

- Der ,,Nish. Westn.« läßt sich aus St. Peters-
burg berichten, die Livländische Ritterschaft habe
ein Gefuch angeregt, ihr die Wiede rer bffnu ng
des LandesgymnasiumsinBirkenruh
zu gestatten.

Rigm Aus einer« am Montag abgehaltenen
Stadtverordneten - Sitzung gelangte,
wie wir densRigaer Blättern entnehmen, u. A.
zur Verhandlung eine Vorlage des Stadtamts
betreffend die Auskehrung der auf Verfügen
der Livländischen Gouv-Behörde für Städte-
fachen aus den ftädtischen Budgets pro 1891 bis
1895 ausgeschlossenen Summen für
den Unterhalt der Kirchen auf den
Gütern der Stadt Riga, im Gesammt-
betrage von 11,062 RbL in Grundlage eines
Senats-Maßes vom 19. December 1895. Der
betreffende Ukas bezieht sich auf die Beschwerde
der Stadt wider den Beschluß der Gouv-Behörde
für städtische Angelegenheiten, mittelst dessen aus
dem Budget pro 1893 einige zum Besten evang.-
lutherischer Kirchen und Ptediger ausgeworfene
Summen zu streichen verfügt war. Der Dirigi-
rende Senat hat unter Hinweis auf frühere Se-
nats-Entscheidungen befunden, daß der Art. 608

1896.
Abvnnemeuts und Jus-rate vermitteln:
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Bd. 2des Codex der Reichsgesetzh welcher von
kirchlichen Abgaben und Willigungen handelt, auf
den vorliegenden Fall keine Anwendung finden
könne, daß dieservielmehr nach den Bestimmun-
gen über das Patronatsrecht zu beurtheilen
sei. Das Patronat über die Kirchen der Stadt-
güter habe die Stadtverwaltung von den früheren
Institutionen mit allen Rechten und Pflichten
überkommen und zwar nicht als Organ der Com-
munal-Verwaltung, sondern als Vertreterin der
Stadt in ihrer Eigenschaft als Guts-
herriu. Ein solches Patronat über evang.-lu-
therische Kirchen übe in einzelnen Kirchspielen selbst
die Krone aus. Die in Rede stehenden Ausgaben
seien daher nicht als directe städtische Verwen-
dungen aufzufassen, sondern als Leistungen der
Stadt Riga als Gutsherriry wie solche durch be-
sondere, das Kirchenwefen auf dem Lande regelnde
Regulative fixirt sind. Aus diesen Gesichtspuncten
erkennt der Dirigirende Senat die von der Gouv.-
Behbrde beanstandeten Leistungen als gesetzlich
begründet an, bei der Maßgabe, daß nur die Re-
venue der Stadtgüter als ein zur allgemeinen
Stadtcasse fließender Einnahmeposten in Bezug
auf seine Verwendung zu verfassungsmäßigen
Zwecken zu controliren sei. —-Das Stadtamt
beantragte dem gemäß, die in Rede stehenden, seit-
her beanstandeten Posten « wem gehörig auszu-
zahlen. Der Antrag wurde ohne Debatte ein-
stimmig angenommen. ———. Ferner wurde auf der-
selben Sitzungdie Frage, ob die Stadt dem
R e nnv e r ein« einenzPreis aussetzen solle oder
nicht, dahin entschieden, daß die abermalige Be-
willigung des Rennpreises mit 32 gegen 24 Stim-
men abgelehnt wurde. - Eine weitere Vorlage
des Stadtamts betraf, der ·,,;R.ig. Rdsch.« zufolge,
ein Gesuch der P utilow’schen Fäbfilen
um Erlaß der von ihnen für verspätete Liefe-
rung der Pontons für die Ätna-Brücke zu zah-
Ienden Conventionalpöw Für verspätete
Lieferung der bei den Putilow’schen Werken be-
stellten Pontons war im Falle verspäteter Lie-
ferung eine Conventionalpön von 5 Rbl. pro
Tag für jeden Ponton contractmäßig ausbedun-
gen, überdies aber, falls durch die verzögerte Lie-
ferung die Aufstellung der PontowBrücke nicht
1895 würde stattfinden können, eine Conventional-
pön von 20,000 Rbl. Da nun die Pontons

thatsächlich mit sehr erheblichen Verfpätungen ge-
liefert worden, so daß im Jahre 1895 an eine
Aufstellung der Ponton-Brücke nicht zu denken
gewesen, und auch noch im Frühjahr 1896 die
Floß-Brücke zeitweilig wird aufgestellt werden
müssen, hätten die Putilowschen Werke eine Con-
ventionalpön von 27,130 Rbl. verwirkt, um deren
Erlaß sie nun — übrigens ohne speeielle Motivirring
der Verzögerung —. baten. Das Stadtamt schlug
vor, die Pön auf 12,500 Rbl., d. h. auf diejenige
Summe zu ermäßigem welche in diesem Frühjahr
die Aufstellung und der Wiederabdruck; der Floß-
Briicke zu stehen kommen wird, falls überdies die
Putilow’schen Werke unter Verzicht auf alle et-
waigen Nachrechnnngen wegen nicht zum Bollen
empfangenen Lieferungspreises auf dieser; Com-
proniiß eingehen. Der Antrag des Strrdtamts
wurde ohne Debatte einstimmig- angenommen.

Ren-il. Der Eisbrechdanipfer ,,Stadt
Reval« ist, wie wir dem »Hier. Beob.« entneh-
men, in voller Thätigkeit und hat täglich Gele-
genheit, sich aufs beste zu bewähren. Noch vorgestern
hat der Eisbrecher zwei Dampfern von Surrop
nach Reval Assistenz geleistet. Der eine Dampfer
hatte bei Dago 6 Zoll dickes Eis gefunden. Jn
zwei Tagen hat er von dort sich bis nach Surrop
durchgearbeitet und dann mit Hilfe des Eisbre-
chers schnell den Hafen erreicht. Das Eis ist
auf der Nhede drei Zoll start, auch weiter hin-
aus ist das Meer mit Eis bedeckt, doch mißt
es draußen, bis auf die erwähnte Partie bei
Dago, nur einen Zoll und bietet Dampfern kein
Hinderniß

Libarr. Unser Bereinslebem schreibt die ,,Lib.
Ztg.«, hat durch die kürzlich erfolgte Bestätigung
des ,,lettischen literarischen Vereins«
einen neuen Zuwachs erhalten, eines Vereins,
der sich zur Aufgabe gesetzh durch Veröffentlichung
wissenschaftlicher Arbeiten in Form von Jahr-
büchern in das culturelle Leben seiner Nation
fördernd einzugreifen, geistige Jnteressen zu wecken
und zu pflegen. Ein Jahrbuch ist bereits im
Druck der Petersonschen Buchhandlung erschienen
und hält in gedrängter Form Umschau über die
in- und ausländische Literatur des verflossenen
Jahres, wobei selbstverständlich der lettischen eine
eingehendere Behandlung zu theil geworden. Die
Leitung der wissenschaftlichen Thätigkeit des Ver-

eins ruht in den Händen einer siebengliedrigen
Redactions-Commission, unter Vorsitz des Advoca-
ten H« Kreis-berg- während die geschäftliche Seite
Sache eines Verwaltungscomites ist, an dessen
Spitze Herr D. Jurlowsti steht.

Sks Peksksblttlh 14. Februar. Ueber die
Japaner in Korea und China findet sich
in der »Notv. Wr.«« eine am 6. Januar (also
vor der Flucht des Königs Von Korea) aus Söul
abgesandte Correspondenz die, gleich vielen ande-
ren Artikeln der letzten Tage, als ein Aufruf zu
energischer politischer und wirthschaftlicher Thä-
tigkeit aufzufassen ist. Außerdem ist die Corre-
fpondenz vielleicht geeignet, über die Motive der
Flucht des Königs» einige Aufklärung zu geben.
Nach dem Referat der ,,St. Bei. Z.«« lautet die
Correspondenz wie folgt: ,,Nach der Räumung
der Halbinsel Ljao-Tong und anderer Provinzen
sind die Japaner scheinbar« von der Bildfläche
verschwunden, als Meister in der geheimen Jn-
t·rigue haben sie aber weithin ihre Netze ausge-
worfen, indem sie Hunderte von bescheidenen
Handelsagenten in alle Gegenden des fernen
Ostens gesandt haben. Andererseits haben sie
immer noch nicht ihrem Traume entsagt, früher
oder später Korea in Besitz zu nehmen. Vor
Allem haben sie jetzt die Veröffentlichung eines
königlichen Edicts erreicht, durch welches den Ein-
wohnern befohlen wird, ihre Haare nach ento-
päischer Weise zu scheereu. Den König haben
sie mit Gewalt seinesZopfes beraubt und in
europäische Kleider gesteckt, in denen er nach
zwei Tagen eine Truppenrevue abhalten muß.
Der Unterrichtsminister Lidosai, der diese Schmach
nicht dulden will, ist heimlich aus der Ne-
sidenz entflohenz während der letzten drei Tage
hat man ihn vergeblich gesucht. Um mit der Ver-
gangenheit völlig zu brechen und die abscheuliche
Ermordung der Königin theilweise zu vertuschen,
haben die Japaner den König veranlaßt, ein präch-
tiges Leichenbegängniß zu veranftalten, welches
70,000 Yen kostet, und gleichzeitig allen Beamten
zu versprechen, daß sie keine Trauer zu tragen
brauchen, wenn sie ihre Zöpfe abschnitten. Noch
nicht genug: das ,,selbft"lose Verhalten« der Ja-
paner gegen Koreahat eine Art Maskeraden-Co-
stiim erhalten. Vor einigen Tagen hat der Mi-
kado ein Decret erlassen, welches den Militärs
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Du Fuß um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

. «Skizzen aus Sibirien. 7.
AltywEmelj — Kopal.

»Kopal, A. December 1896.
Mein Studium der sibirischen Burane hatte

ich Gelegenheit, in —.Altvn-Emelj dahin zu ver-
vollständigen, daß die Stürme dort stets wärme-
ren Tagen zu folgen pflegen und bei einer an-
fängliehen Windrichtung von SW. ihre später
undefinirbare, anscheinend von allen Seiten zu-
skskch Sknstürmende Gewalt ausüben — eine Ge-
walt« Welcher der den Schutz eines geschlossenen
HSTMES Mtbehtevde Mensch nur unter Anwen-
dung der größten Willenskraft zu widerstehen ver-
mag. Jch bin (nn»ter Reserve) übrigens der AU-
ficht, daß die Burane das Leben eines Menschen
nur dann ernstlich bedrohen, wenn sie ihn in der
Nacht ereilen, wenn er den Weg vekjiekt Und
dann, von Müdigkeit überwältigh nach stunden-
langem Umherirren zusammenbricht Das ist auch
offenbar der Fall gewesen, als am 16. November
d. J. ganz in der Nähe von Kopal ein junger
Mann in Folge des eisigen Sturmes erfroren
gesunden wurde. Jch selbst habe wenigstens am
letzten Marschtage hierher während der Helligkeit
einem ähnlichen Unwetter bestens Widerstand zu
leisten vermocht.

AlthmEmelj ist eine kleine, aus nicht mehr
als 10 Häusern und diversen Jurten bestehende
Ansiedelung Von dort aus zweigt sich der Weg
nach China ab, und zwar über Dscharlent nach
Kuldsha, daher sich dort ein Unterbeamter der
Nskchspost befindet, der die von 3 Seiten anlan-
Lende Correspondenz sortirt. In ihm fand ich
die einzige Persönlichkeit, bei der ich nach-Boll-
rndung meiner laufenden Arbeiten mich einige

Stunden aufhalten und gewissermaßen erholen
konnte. -

Die Umgegend von AltytspEmelj ist augen-
scheinlich sehr reich an Mineralien, doch ist noch
nichts wissenfchaftlich untersucht. Ein Kirgise er-
zählte mir, daß er in der Nähe ein altes Salz-
bergwerk entdeckt habe, die Bauern zeigten mir
diverse Erzprobem darunter Kupfererz nnd ein
Kosak Namens Jelzow wies sogar einen etwa
V, Pfund schweren Smaragd (Jsumrud) vor, den
er im nahe vorbeisließenden Flijßchen unter dem
Geröll gefunden hatte. Der Stein war sreilich
von mangelhaftem Wasser. Das ist aber auch
Alles, was ich von AltymEmelj zu sagen im
Stande bin.

»

Schon am 8. December Abends legte sich der
Sturm und daher brach ich am 9. friih auf.
Der Schnee reichte mir bis zu den Knien. Nichts-
destorveniger hat der 25 Werst weite Weg nach
Kregaly wenigstens das Angenehm» daß auf hal-
ber Strecke von Kirgisen bewohnte Lehmhütten
— eine Raritätt — umherstanden, in denen ich
neben den abscheulichen ,,Banerssaki« wenigstens
Thee erhalten konnte, den ich mit einem Kosaken
theilte, der angeblich reitend die ganze Nacht in
der Steppe umhergeirrt war, bevor er, gleich mir,
jene Behausungen entdeckte. Er gab an, Wölfe
gesehen zu haben. Der Weg war total unter
der Schneedecle verschwunden und immer noch
fielen große weiße Flocken zur Erde nieder.

Sehr erfreut hatte mich der Umstand, daß es
wenigstens hier Kirgisen gab, die zum Winter an
den Bau von Hütten gegangen waren. Diese
waren zwar elend, niedrig, klein, schmutzig und
mehr Erdlöchern als menschlichen Wohnungen
ähnlich, aber immerhin besser- als die Jnrtenz
man sah sogar in ihnen kleine Oesen, die aus
eisernen Petroleumbehälteru angefertigt waren.
Möbel gab es selbstverständlich nirgends; die
Fensterchen bestanden aus Scherben. Das Be-
streben, sich feste. Wohnungen zu bauen, sou übe:-
haupt um sich greifen: im AltymEmeljschen
Gebiete sollen etwa 20 Etngeborene beschlossen

haben, im künftigen Sommer an den Bau solcher
zu gehen. Als ich drei blanke ,,Fünfer« auf die
Erde warf, um damit den Thee zu bezahlen,
avancirte ich sofort zum Bah (Herr oder Volks-
richter). Nachdem ich ein Paar nackte stämmige
Kirgisenjungen mit der Hand »geklapst« hatte,
was in Ermangelung der Fähigkeit, mich in Wor-
ten auszudrücken bedeuten, sollte: ,,zwei prächtige
Ferkelfüße«, fetzte ich meine Reise fort.

Immer Schnee, Schnee und wieder Schnee.
Vom Himmel fiel er nieder, auf dem Boden lag
er fußhoch, meine Kleider waren ganz weiß und
noch immer wollte Frau Holle ihr Stäubungs-
werk nicht einstellen — sie schien vorzuhaben, je-
der Möglichkeit vorwärts zu kommen, ein für
alle Mal ein Ende zu bereiten.

Jede Monotonie in der Natur wirkt erschlaffend.
Ein gleichmäßiger Wind, keiner Veränderung un-
terworfene Sand- und Schneeflächen, ein ruhiges
Meer wie sich gleichbleibender Schneefall — Alles,
nur kein Wald, das verstimmt den Wanderer.
Das war auch heute mit mir der Fallz daher
begrüßte ich die Station Kugalh mit Freuden,
obgleich ich auch dort wieder mein Nachtquar-
tier beieinem Bauer, der zudem noch Vater von
6 Kindern war, nehmen mußte. Wieder keine
Möglichkeit, mich zu beschäftigen! Stunde um
Stunde verrann, der lange Winterabeud wollte
kein Ende nehmen und doch war ich nicht müde
genug, um bei dem herrschenden ,,Zeter-Mordio«
schlafen zu können. Es war, um aus der Haut
zu fahren!

Am 10. December hatte ich das Gebirge Ko-
turkai zu überschreitem Alle Gebirgspässe, deren
es auf dem Wege von Taschkent nach Ssemipa-
latinsk 4 giebt, haben die Eigenthiimlichkeih daß
sie nach S. oder SW ganz allmählich abfallen,
während der Niederstieg von ihnen zur entgegen-
gefetzten Seite ein so steiler ist, daß die per Post
Reisenden es fast nie versäumen, die Equipage
zu verlassen und zu ··Fuß nach unten zu wandern.
Vom Kortukai oder dem Zarhtzinschen Gebirgspaß
erzählt man sich allerhand schauerliche Geschichte-n.

Auch hier, wie auf dem Kurday soll es nicht
selten vorkommen, daßReisende, von einem Schnee-
sturm überrascht, weder vorwärts noch rückwärts
können und daher gezwungen sind, Stunden lang
auf der Höhe zu verweilen, bis irgend ein Zu-
fall ihnen zu Hilfe kommt, oder das Unwetter
nachläßt i

Jch trat also, am 10. früh meine Wanderung
an. Das Wetter war wundervoll. Die Sonne
leuchtete vom blauenHimmel so freundlich nieder
und ihre Strahlen spendeten noch so viel Wärme,
daß es ordentlich heiß wurde im 2—3 Fuß tie-
fen Schnee vorwärts zu gelangen, obgleich ein
Geleise den Weg anzeigte. Anfangs wehte ein
leichter Wind, später wurde es ganz still.

Alles um mich her prangte im blendenden
Weiß des herrlichen Wintertagesz dem vielleicht
im Sommer zackigen und starren Gestein der
Berge hatte der Schnee so weiche Formen ver-
liehe-n, daß nichts Schroffes an ihnen zu bemerken
war und ich dem Gedanken keinen Raum zu ge-
ben«vermochte, daß Alles, was mich umgab, sich
nicht anders als wohlwollend zum Wanderer
verhalten könne. Die Berge sahen wie mächtige
Zuckerkuchen aus. Auch Telegraphenstangen und
-Drähte, die den Weg anzeigenden ErdhaUfE-U-
die der Bauer Mojak (Leuchtthurm) nennt, waren
gänzlich vom Schnee eingehüllt Es glitzette Und
flimmerte derartig um mir her, daß die Augen
geblendet wurden —- nnd dabei die majestätische,
nicht durch den geringsten Laut Untstbtvcheve
Stille. Diese hatte allenfalls etwas Beängsti-
gendes an sich.

Etwa 10 Werst von Zarytzinsk holte ich eine
lange Schlittenreihe ein, deren Inhaber, sibirische
Tartaren, allerhand Rohproducte nach Ssemipa-
latinsk heförderten Vorüber konnte ich nicht, dazu
war der Schnee zu beiden Seiten zu tief, daher
folgte ich den sich träge vorwärts schiebenden Ge-
fährten, ertlomm mit ihnen zu gleicher Zeit den
vor dem Niedersteige in das Heisa-Thal steiler
emporstrebenden Weg und langte noch rechtzeitig
oben an, um« ,zu sehen, wie der letzte Schlitten

sammt Pferd und Waarenballen einen Abhang
hinabstürzte Der auf eine Entfernung von etwa
5 Werst steil sich hinabwindende Weg— war näm-
lich so glatt, daß die Pferde in Galopp verfielen
und bei dieser Gelegenheit— durch den nach-
rutschenden schweren Schlitten auf die vordere
Fuhre gedrückt »— sprang die eine Mähre zur
Seite, der Schlitten schlug um und zog das arme
Thier mit sich, »Zum Glück brachen« nach zwei
oder drei Umdrehungen die Fehmern, daher we-
nigstens das Pferd erhalten blieb, was wohl zum
Theil auch dem weichen Schnee zu verdanken war.
Der Schlitten wurde zertrümmert. · ·

«unteu hörte man die Wasser der Koksu rau-
schen, der trotz der herrschenden Frbste nicht ein-
mal an seinen Ufern Eis aufwies. Ueber ihn
führte eine stattliche Brücke. Vor dieser waren
einige Hütten belegen. "

Die Ansiedelung Zarhlzinsh die sich durch
das Dasein eines Post- und Telegraphen-Comp-
toirs auszeichnet, kann erst erreicht werden, wenn
man die. Brücke überschreitet und am Flußufer
entlang etwa 172 Werst fortwandert, was ich je-
doch nicht wußte; daher wählte ich den Weg am
linken Ufer und-wurde meines Versehens erst an-
sichtig, als ich aus eine KirgisemAnsiedelung stieß,
die, dem Oertchen gegenüberliegeud, keine directe
Verbindung mit demselben besitzt Es blieb mir
nichts übrig, als zurückzukehren. Das that ich
denn auch und langte vor Anbruch der Dunkel-
heit am Ziele meiner Wanderung an.

Hier verhielten sich die Postbeamten, wenn
auch nicht ablehnend, so doch keineswegs entgegen-
kommend gegen meine 4HReisebegleiter, die übri-gens gleich bei unserem Erscheinen eine großartige
Rauferei mit anderen Hunden inscenirt hatten;
daher mußte ich nolens volens, da es auch keine
Schenke am Orte gab, mich nach einem Logis
umsehen, wo man unsere ,,schwachen Seiten« noch
nicht kannte. Ein solches fand ich im Hause ei-
nes alten Juden.

Die allgemeine Wehrpflicht· it! NUßIAUV- V«
ja auch« die Kind« Jsraels unterliegen, denen



und den Civilisten verbietet, ohne Erlaubniß der
Regierung und der örtlichen Polizei in koreani-
sehe« Dienste zu treten. Von der Polizei wird
wahrscheinlich verlangt, daß sie ein ZeUgUkß DE!
Wohlgesinntheit (natürlich der japanischen) aus-
stelle. — Die japanischen Mandarine und »Po-
lizisten, die über alle koreanischen Städte und
Dörfer verstreut find, setzen augenfcheinlich
ihre Thätigkeit fort. Nachdem vor drei
Wochen in den Nordprovinzen ein Aufruhr aus-
gebrochen war, kommt jetzt die Kunde von ei-
ner Einpörung in Wanghaido. Formell genommen,
erscheinen die Japaner natürlich als dieFriederksstif-
ter. —— Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muß
man bemerken, daß die Japaner sich hier Vieles
gesichert haben, bevor der neue russische Minister-
resideut, Herr Speyey eintraf. Mit diesem sind
sie gut bekannt, da er auch in der russischen Ge-
sandtschaft zu Tokio thätig gewesen ist. Wie die
englischen Blätter berichten, benahmen sie sich bei
seiner jetzigen Visite in Tokio sehr delicat, berühr-
ten die Politik und die koreanischen Angelegen-
heiten gar nicht. —— Die oekonomische Lage für
1896 ist traurig. Das Budget beläuft sich auf
1,463,974 Bett, wobei allen Beamten die Gage
um die Hälfte herabgesetzt worden ist, damit keine
finanziellen Schwierigkeiten hervorgerufen würden.
— Mit Ungeduld erwarten die Koreaner die An-
kunft des neuen rufsisehen Niinisterresidenten und
eine gleichzeitigeVeränderung desEinslusses amHofe.
-—— Da ich von den Japanern rede, kann ich nicht
umhin, die Erfolge zu erwähnen, die sie aus dem
Festlande errungen haben. Sie haben von der
chinesischen Regierung» die Erlaubniß erlangt, in
zwei Städten —- Sutschau und Hangtschau —,

ihre Factoreien zu errichten und werden auf diese
Weise mit den Europäern concurriren können.
Außerdem haben sie einen Contract über die Lie-
serung von Schwellen für die Tientsin-Pekinger
Eisenbahn abgeschlossen und sind in Verhandlun-
gen getreten, um sich für die Linie Peking-Han-
kau dieselbe Lieferung zu sichern. Eine solche
Lieserung hätten auch wir übernehmen können,
wenn sich energische Unternehmer gefunden hät-
ten. Nach Holz hätte man in den Buchten der
Tataren-Straße nicht lange zu suchen brauchen.
Als ich vor kurzem im Gebiete des Yantsekiang
war, traf ich dort viele Japaner und Franzosen.
Diese beiden Völker nehmen verschiedene Han-
delszweige in China in ihre Hände und nur wir,
die wir aus China Thee alleiu für viele Millio-
nen Rbl. importiren, wollen unser Geld nicht
durch Export zurückerhalten«

— , —·- Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin besuchten am Dinstag die Michael-
Akademie und -Schule.

- -—— Bei der Erwägung, welche Zufuhrbah-
nen für den großen sibirischen Schienens
w e g nöthig werden dürften, hat sich nach dem ,,Rig.
Tgb»l.« herausgestellt, daß der Bau einer Eisen-
bahn entweder von Barnaul oder Biisk nach der
Mongolei bis Kobdo unerläßlich ist. Es ist des-
halb zu erwarten, daß russischerseits spalle Schritte
werden gethan werden, um baldmöglichst diese
Zufuhrbahn zu erhalten.

— Ein Gesetz ist veröffentlicht worden, welches
die Einführung der Justizreform im Gouv.
A rchang el und die Errichtung eines Archangel-
schen Bezirlsgerichts anordnet.

—— Die Lieserung von 4000 Pud Wurst

zur Vertheilung an das Volk während der Krö-
nungsfeierlichkeiten soll, wie russische Blätter mel-
den, dem Kaufmann Grigorjew übertragen werden.

——»Der Rath der russischen Botschaft in Rom,
Kammerherr Baron Ernst Meyendorsf, ist,
dem ,,Reg.-Anz«.« zufolge, zum außerordentlichen
Gesandten in Portugal ernannt worden.

— Nach de: »Russ. Te1.-Ag.« bildet sich in
St. Petersburg eine Gesellschaft zur Einführung
bffentlicher Equipagen mit Dampsmo-
toten»

Pleskam 12. Februar. t Vor einiger Zeit
schrieb ich Ihnen· von der Erm ordung eines
jungen Mädchens, dessen Leiche in einem
Eisloche der Welikaja von Weibern, welche nach
Wasser kamen, gefunden wurde. Die ,,S·t. Bei. Z«
bringt in ihrer letzten Sonnabend-Nummer De-
tails über die Ermordung selbst, soszwie über den
arretirteu Mörder mit Nennung seines Namens,
die zum größten Theil falsch sind. Wahr ist, daß
als des Mordes verdächtig ein Qsficier des hie-
sigen Omskischen Regiments, Stabscapitän O.
lnicht Okunewj mit seinen beiden Dienern ver-
haftet ist. So viel von der geheim gehaltenen
Untersuchung, die ein erfahrener Petersburger
Detectiv führt, bekannt geworden, hat der Ver-
dächtigte bishersnicht gestanden. Daher die ganze
Erzählung der ,,St". Bei. ZU« mit allen Details
zunächst nur auf Eombinationen beruhen dürfte.
Daß die mannigfaltigsten, zum Theil einander
widersprechenden Gerüchte in der Stadt coursiren,
ist selbstverständlich. Unsere Pleskauer ,,Times«
warnt daher mit Recht, jedem noch so albernen
Gerücht Glauben zu schenken und, was den Mör-
der anbetrifst, voreilige Schlüsse zu ziehen.

Delikts-wer Sage-listing.
Den II. (27.) Februar.

Die Unterwerfung des französischen Senats.
i· Die vom Telegraphen gemeldete Demole-

sche Erklärung, die sich der mit dem radi-
calen Ministerium Bourgeois und der Mehrheit
der Kammer in Conslict gerathene französische
Senat am 21. d. Mts. zu eigen gemacht hat, ist
anfangs auf ziemlich verschiedene Beurtheilung
gestoßen; nunmehr wird sie allgemein als eine
Wasfenstreckung des Senats vor dem Ministerium
und der Deputirtenkammer aufgefaßt.

Die alten Herren im Senat hatten bekanntlich
in der Ricardschen Asfaire sehr energisch das
Kriegsbeil geschwungen: sie forderten den Rücktritt
des Cabinets Bourgeois, nachdem dieses im Se-
nat eine eclatante Niederlage erlitten hatte, und
drohten, als das Ministerium über diese Forderung
hinwegsah und sie nur mit einigen Vertrauensvo-
ten seitens der Deputirtenkammer beantwortete,
mit der Niederlegung ihrer gesetzgeberischen Arbeit:
sie drohten, jeden ihnen vorgelegten Gesetzentwurf
von vornherein von jeder Berathung auszuschlie-
ßen und damit jedes parlamentarische Fortarbeiten
unmöglich zu machen, solange das Ministerium
Bourgeois das Mißtrauensvotum des Senats nicht
respectirr. ·

Eine dahin zielende geharnischte Erklärung,
durch welche die Krisis aufs äußerste zugespitzt
worden wäre, erwartete man zum vorigen Freitag
aus dem Munde des Senateurs Demole. Statt
dessen aber kam etwas ganz Anderes — nämlich

ein papierener Protest und in der Sache selbst die
Anerkennung der Superiorität der Kammer.

Die Dernole’sche Erklärung hatte fol-
genden ungefähren Inhalt: Nach der Erklärung
des Ministerpräsidenten in der Kammer halten wir
es für unnöthig, die Jnterpellation aufrecht· zu er-
halten, der das Cabinet im Voraus die verfassungs-
mäßige Sanction verweigert. Das Ministe-
rium will ohne den Senat regieren.
Es hat geglaubt, von der einen Kammer an die
andere appelliren zu können, und behauptet, daß
eine ministerielle Verantwortlichkeit vor dem Se-
nat nicht bestehe. Wir protestireti gegen diese
Verletzung der Verfassung (Beifall im Centrum
und rechts) und betonen unser Recht auf Controle
und auf die Verantwortlichkeit der Ministerien
vor beiden Kammern (Beifall.) Aber —- der
Senat will nicht die gesetzgeberische
Arbeit des Landes verhindern. Trotz
der Haltung des Ministeriums wird er, ohne
andere Rücksicht als die auf die Interessen des
Landes, -über die Vorlagen des Ministeriums be-
rathen und wird von dem Cabinet den Ausweis
über seine Handlungen fordern. Das Land wird
entscheiden zwischen Ministern, die sich nicht ge-
scheut, die ernsteste Krise zu provociren (lebhaf-
ter Beifall im Centrum und rechts, Protest auf
der äußersten Linken), und einer Versammlung,
die, um den allgemeinen Frieden nicht zu gefähr-
den, den Verfassungs-Conflict’ nicht
ver-schärfen will und Gesetz und Recht für sich
hat. (Beifall. Von den JournalistemTribünen
und aus verschiedenen· Gruppen von Deputirten
kommen nach Beendigung der Verlesung dieser
Rückzugserklärukig ironische Zurufe.)

Nach dieser Erklärung steigt der Ministerprä-
sident Bourgeois auf die Tribüne und sagt:
»Ich will von dem eben Gehörten nur ein Wort
zurückweisem das Wort »provociren«, das weder
unseren Absichten noch den Thatsachen entspricht«
(Bravo auf der äußersten Linken.) —— Der sieb-
zigjährige Senator Labiche beantragt dann, die
Versammlung möge, unter Billigung der« verlese-
neu Erklärung, zur Tagesordnung über-
gehen. fGelächter auf der äußersten Linken, in
den Deputirtengruppen und auf den Tribünend
Roch ein anderer alter Herr versucht «« zu reden.
Da« er»;sich aber nach jedem Satz niederbeugt und
die Fortsetzung seiner Rede im Manuscript sucht,
entsteht allgemeine Heiterkeit, so daß der
Redner seine Absicht, zu sprechen, bald aufgiebt.
— Der Antrag Labiche wird darauf mit 184 ge-
gen 60 Stimmen angenommen.

So hat diese zeitweilig als sehr ernst aufge-
faßte Krisis vorläufig unter ,,allgemeiner Heiter-
keit« geendet. «

Der Correspondent der ,,Köln. Z.« urtheilt
über diese Senats-Sitzung: »Mit der geharnisch-
ten Erklärung, die Demole"«verlesen, hat der Se-
nat sich eine Brücke gebaut und auf ihr den
Rückzug angetreten. Damit ist der Conflict
zwar bei Seite geschobem aber es sind ein Prä-
cedenzfall und eine Lage geschaffem die sich vom
Standpuncte des verfassungstreuen Republicaners
noch bedenklicher ansehen, als der Conflict
selbst; denn trotz aller Verwahrungen giebt der
Senat praktisch die Möglichkeit zu, daß ein
Ministerium ohne das Vertrauen des Senats aus-
kommen und mit der Deputirtenkammer allein re-
gieren kann. Und Herr Bourgeois — darüber ist

kaum ein Zweifel — wird sich diesen Wink ge-
sagt sein lassen und zu Nutze machen« — Schär-
fer spricht über die Haltung des Senats das
,,Berl. Tgbl.«, welches meint: »Von den hilslosen
Greifen des Senats war kaum etwas Anderes
zu erwarten als diese Unterwerfung aus
Gnade und Ungnade unter den Willen der
Kammer. Aber die Schlaubergen die damit die
Existenz ihrer senatorialen Würden sich zu erhal-
ten gedenken, haben die Rechnung ohne den Wirth
gemacht: den Radicalen der Kammer kommt sicher
nach diesem Siege der Appetit erst recht, den Se-
nat zu verschlingen. Und das ist die Moral»
davon«

Jn Paris selbst schallt allgemeiner Spott
und Jubel aus der radiealen Presse über
die ,,Eapitulation« des Senats. Der «Jntranfi-
geant« höhnt: ,,Obgleich die Senatoren eingeste-
hen, daß die Kammer gegen die Verfassung rel8el-
litt, fahren sie fort, von Rebelleri Gesetzentwürfe
entgegenzunehmenxt Der ,,Rappel« sagt: ,,Die
weißbärtigen Helden des Senats, die das Capitol
retten wollten, haben ohne Kampf capitulirt.«
»Die ,,Libre Parole« schreibt: ,,Gestern hat der
Senat, der von der bsfentlichen Meinung zum
Tode verurtheilt worden ist, durch seine Erklärung
ein Begnadigungsgesuch eingereicht.« Selbst der
«Figaro« findet, daß künftig vom Senat keine
Opposition gegen die Jacobiner-Politik zu erhoffen
sei. Die Lage sei gefährlicher als 1871: damals
befanden sich die focialistischen Utopisten im Heere
der Ausständischem 1896 fitzen sie in der Kammer
und im Ministerium. Dagegen rechtfertigen der
,",Matin« und ,,Gaulois« das Verfahren des Se-
nats als einzigen Ausweg zwischen Auflösung und
Revision. »— Die Senatoren Demole und Labiche
stellen in Ausfich"t, daß der Senat alle fchädlichen
Gesetze verwerfen und unter Umständen gegen das
Budget Einspruch erheben werde.

Ueber die Einzel-Landtage und die Reichs-
Politik in Deutschland verbssentlichen die »O a m b.
Nacht« einen Artikel mit der erneuten Mah-
nung, daß die Landtageder einzelnen Staa-
ten mehr, als bisher geschehen, ,,natio·nale
Theilnahme an der Reichspolitik« be-
kunden sollen. Es wird hinzugefügt, daß die
Einzel-Landtage ,,nicht Alles als noli me tangere
betrachten dürfen, was über das rein finanzielle
Verhältniß der Einzelstaaten zum Reichstage hin-
ausgeht«. Dann fährt der Artikel wie folgt fort:
»Aber auch selbst die finanzielle Frage rechtfertigt
schon in jedem Landtage seine Betheiligung an
der Feststellung des staatlichen Votums im Bun-
desrathe; denn die Frage der Matricular-Umlagen
und der Herauszahlnngen seitens des Reiches
wirkt sehr erheblich auf die Finanzen des eigenen
Landes zurück. Ganz abgesehen davon jedoch
sollte in jedem· einzelnen Landtage der nationale
Gedanke so lebendig sein, daß ersterer sich für
die Art und Weise, wie der Antheil des Landes
an der Reichs-Politik ausgeübt wird, lebhaft in-
teressirt Die ganze Stellung des Bundes-
rathes im Reiche würde an Wichtigkeit gewin-
nen, wenn die Minifter der Einzelstaaten, von
denen die Bevollmächtigten zum Bundesrathe die
Jnstruction·erhalten, letztereauch persönlich vor
der eigenen Kammer zu vertreten hätten und
wenn das öffentliche Interesse dafür durch öffent-
liche Discusfion in den einzelnen Staaten stärker

als bisher wachgerufen würde. Der Verkehr der
Einzelstaaten mit dem Bnndesrathe wird unserer
Ansicht nach zu vorwiegend vom diplomatischen
Standpuncte behandelt, also als eine auswärtige
Angelegenheit für den einzelnen Bundesstaat
Wir halten diese Auffassung für unzutreffend. Es
ist eine innere und nationale Angelegenheit, die
dabei vorliegt. —- Dem preußischen Her-
renhaufe ist durch die unzweckmäßige Be-
handlung und die unzulängliche Betheiligung
diejenige Bedeutung, welche es nach der preu-
ßischen Verfassung ursprünglich haben sollte und
die die frühere erste preußische Kammer ihrer Zeit
unbestritten gehabt hat, zum großen Theile ver-
loren gegangen und es wäre ein großer Schaden
für unsere Reichs-Institutionen, wenn schließlich
das Gewicht des Bundesrathes im Reiche auch
auf dem parlamentarischen Gebiete sich in ana-
loger Weise abminderte, wie das des Herrenhau-
fes in Preußen. Wir sagen ausdrücklich »auf
parlamentarifchem Gebiete«, denn daß hin-
ter dem Bundesrathe die gesammten deutschen
Regierungem einschließlich der preußischen, mit
ihrer militärischeu Macht stehen, ist eine That-
sache, die schon außerhalb des parlamentarischen
Gebietes liegt. Bei der Handhabung und Ent-
wickelung« der inneren Verfassung bleibt der Ap-
pell an die Gewalt die ultima ratio, mit deren
Anwendung die Bedeutung der Volksvertretung
und das Gleichgewicht. der parlamentarischen Jn-
stitutionen aufhört. Das Jmponderabile
in der Bedeutung sdes Bundesrathes
sollte nach der Absicht der Verfassung parlamen-
tarisch stärker in Wirkung treten, als bis·-
her unseren Eindrücken nach der Fall ist. Ein
unentbehrliches Requisit hierfür aber ist eine starke
Theilnahme der öffentlichen Meinung des deut-
schen Volkes an den Verhandlungen des Bundes-
rathes und die kann zunächst und ohne« Ver-
fassungsänderung nur durch eine stärkere Beschäf-
tigung der deutfchen Landtage mit der Neichs-
Politik angestrebt werden; denn zur Herstellung
der Oeffentlichkeit der Bundesraths-Verhandlun-
gen würde eine Verfassungsänderung nothwen-
dig sein, von der wir nicht wissen, ob sie erreich-
bar ist.« »

Jn der deutschen conservativen Par-
tei gährt es weiter. Der Vorstand des conser-
vativen Vereins für den Kreis Siegen hat
,,mit größter Entschiedenheit gegen das im· Jn-
teresfe der conservativen Sache tief bedauerliche
Vorgehen des Eifer-Ausschusses gegen Hofprediger
a. D. Stöcken diesen hochverdienten Vorkäm-
pfer für Christenthum Deutschthum und Mon-
archie, protestirt«. Eine Versammlung conserva-
tiver Vertrauensmänner Thüringens ,,be-
dauert das Ausscheiden des Hofpredigers a. D.
Stöcker aus der conservativen Partei aufs leb-
hafteste; sie erblickt in ihm auch ferner einen der
hervorragendsten conservativen Führer, hält aber
die Bildung einer besonderen christlich-socialen
Partei für nachtheilig-«. Eine Minderheit hatte
das Verfahren des Eifer-Ausschusses ausdrücklich
mißbilligen wollen. «

Am vorigen Sonnabend hat Fürst Bis m arck
eine Deputation der Ordnungs-Par-
teien des Saale-Kreises in Friedrichsruh
empfangen. Die Deputation, an deren Spitze
der Oberbergrath Arndt stand, überreichte dem
Fürsten eine Adresse, deren etwa 6000 Unterschriften

heute bei ihrer bekannten Abneigung zum Kriegs-
handwerk keine Trompeten von Jericho mehr zur
Verfügung stehen, daher sie sich in ihr Geschick
bestens gefügt und sogar schon Bravourleistuw
gen vollbracht haben, kann sich dessen rühmen,
manche nicht zu unterfchätzende gute Seiten zu
haben. Zu ihnen gehört die Ordnungsliebe,
welche ihren Opfern beigebracht wird. Solches
gelangte auch an meinem hebräischen Herbergs-
vater zum Ausdruck, der als ehemaliger ,,Eisen-
fresser«, der 10 Jahre Soldat gewesen war, Alles,
was Sauberkeit und Accuratesfe anbelangt, auf
fein behagliches Heim übertragen hatte, weshalb
ich schon nach wenigen Minuten meine Abneigung
gegen semitische Leckerbissen überwand und mich
glänzlich seiner Fürsorge hingab.

Das Häuschen bestand- aus einem Vorhause,
2 Zimmern und einem Ladenraum. Jn ersterem
brachte ich Begkb Box, Sserko und Lapka unter,
ein Zimmer wurde mir nebst leidlichem Bett zur
Verfügung gestellt, und dort lebte ich fast zwei
mal 24 Stunden. Das Wetter begann sich näm-
lich abermals zu verschlechtern; es fiel dichter
Schnee.

Als besondere Merkwürdigkeit möchte ich con-
statiren, daß auch die örtlichen Kosaken es durch-
aus nicht verschmähten, dem biederen Jankel Ler-
ner ihre Aufwartung zu machen, der ihnen eine
unerschöpsiiche Gastfreundschaft erwies, seine
,,Kuglas met Its« auf den Tisch setzte, ihnen
Karten auslegte u. s. w. Jch habe den alten
Mann nebst seiner Frau während unseres Beisam-
menseins ordentlich lieb gewonnen, denn so herz-
lich und aufrichtig war seine Freude, als er mich
als Deutschen begrüßte und in unserer zwar stark
verstümmelten Muttersprache sich und sein Haus
zu meiner Verfügung stellte, daß ich nichts Aehn-
liches von Seiten seiner Glaubensgenossen je ge-
sehen habe. Wir plauderten während beider
Abende, welche ich dort verbrachte, stets bis nach
Mitternacht. Rührend war es zu sehen, wie der
lte Mann an seiner Heimath im südwestlichen

Rußland hing. Als ich am 12. December Ab-
schied nahm, umarmte und küßte er mich ab.

Zarhtzinsk dürfte wohl gegen 60 von Kosalen
bewohnte Höfe besitzen. Eigentlich vermißte ich
hier die sonst an den KosakemStanizen wahr-
nehmbare Wohlhabenheit ihrer Bewohner, was
wohl wiederum an der Trägheit der Leute gele-
gen haben mag, wenngleich fie selbst behaupteten,
daß häufige Pferdediebstähle, durch die Kirgisen
vollführt, ihr Ruin seien. Thatsächlich wurde
während meines Dortseins -ein Pferd ans einer
geschlossenen Umzäunung entwendet; trotzdem voll-
wiegende Verdachtsgriinde gegen einen Eingew-
renen vorlagen und dieser auch inhaftirt wurde,
konnte man doch dem Thier nicht auf die Spur
kommen. Nach mehreren Erzählungen und der
Frequenz im Gefängniß zu Kopal, wo die Söhne
der Steppe ein- ganz erkleckliches Contingent der
Arrestanten stellen, neige auch ich zur Ansicht,
daß der örtliche Kirgise durch Emancipationsbess
strebungen seitens der leitenden Gewalt, die in
einer Selbstverwaltung viel zu früh zum Ans-
druck gelangt find, verwbhnt und verdorben wor-
den ist. Hier werden Pferde, Rinder und Schafe
gestohlen, dort trägt einer dieser Halbwilden eine
kochende Theemaschine aus irgend einem Hause
davon, wobei er bei frischer That ertappt wird
u. s. w., und da die Verpflegung in den rnssi-
schen Gesängnissen eine vorzügliche ist, so giebt
es sogar schon professionelle Diebe unter diesen
Leuten, die, kaum entlassen, wieder eingezogen
werden müssen Dem bettelarmen Volk muß es
wie eine Wohlthat vorkommen, im warmen, trocke-
nen Zimmer zu sitzen, täglich ein halbes Pfund
Fleisch, eine gute Suppe zu Mittag und am
Abend 272 Pfund Weizenbrod zu erhalten. Die
Arrestanten vermögen ihr Brod beim besten Wil-
len nicht zu verzehren, so daß ich beim Besuch
des hiesigen Gefängnifses nennenswerthe Ueber-
bleibsel für meine Hunde einhandeln konnte.

Jn der Umgegend von Zarvtzinsh so erzählte
ein Kosah sollenzgroße Steinkohlenlager vorhan-
den sein. Metallproben habe ich hier nicht gese-

heu, obgleich ich auchvon ihrer Existenz hörte.
Der Kolfu dürfte sich durch feine rasche Strö-
mung znm Betriebe eines Fabriketablisfements
vorzüglich eignen. " ·

Den Klagen der Kofaken, daß am Orte ,,das
Geld ungeheuer theuer fei«, was mit anderen
Worten bedeutet, daß alle landwirthfchaftlichen
Producte fpottbillig sind, und daher, in Geld
umgesetzh absolut nichts einbringen, trat ich mit
der Präposition gegenüber, man möge doch daran
gehen, auf gemeinschaftliche Kosten Brennereien
zu eröffnen, wobei ich Schwarz auf Weiß bewies,
daß hierbei« mit Nichtberücksichtigung der Schlempe
das Pud Getreide mindestens 1 Rubel eintragen
könne. Ein Wedro Branntwein zu 40 Grad ko-
stet am Orteks Rbl. und mehr. Hierauf erhielt
ich die freimüthige Antwort, daß die Kosaken viel
zu zänkifch und neidisch seien, um etwas Gemein-
fchaftliches unternehmen zu können. Das behaup-
teten sie selbst.

So haben drei Kohlen, zwei Säufer und ein
ordentlicher, slrebfamer Mensch, gemeinschastlich
eine Wassermühle erbaut, und zwar unter der Be-
dingung, daß jeder der Reihe nach eine Woche
Wirth wäre, wobei alle Einnahmen ihm zufallen
follten. Gesagt, gethan. Allein schon in kürze-
fter Zeit überzeugter! sich die Mahlgäfte daß sie
nur in der Woche, wo der dritte Affociå die
Mühle verwaltete, sich einer gewissenhaften Be-
dienung erfreuten, daher sie natürlich stets abwar-
tete«u, bis diese Periode eintrat, wodurch die bei-
den Anderen das Zusehen hatten. Sofort be-
fchlofsen sie bei Uebergabe des Rechts an ihren
Genossen irgend Etwas an der Mühle zu ver-
derben und das wird nun regelmäßig eingehalten«.
-— Bei folchen Maximen könnte auch aus meiner
Propofition natürlich nichts werden.

(Fortf. folgt)

stntsfslttski
Ueber die furchtbare Dynamit-Erplo-

fion bei Johaunesburg werden jetzt fol-

gende Einzelheiten gemeldet: Viedendorp, in dem
sich die Explosion ereignete, ist ein dichtbevölkerter
Vorort zwischen Fortburg und Braatfontein, der
fast nur von armen Weißen, Malayen, Kaffern
und Chinesen bewohnt wird. Acht mit Dynamit
beladene Waggons wurden auf der Eisenbahn ran-
.girt, als um «z4 Uhr Morgens der gesammte
Sprengstoff mit ungeheurer Gewalt explodirte
Das im Erdboden entstandene Loch ist 200 Fuß
lang, 80 Fuß breit und 30 Fuß tief. DasgGæ
leise und alle Waggons, welche sich in dem Um-
kreise befanden, wurden völlig zertrümmert. Schie-
nen stehen aufrecht, während Achfen und andere
schwere Metallstücke 20 Fuß tief in die Erde sich
hineinbohrtem Jedes Haus in einer Entfernung
von V, engl. Meile wurde demolirt. Die Polizei
benahm sich musterhaft, um den Verwundeten bei-
zustehen, obgleich manche Schutzleute selbst ver-
wundet waren. Es war in der ersten Zeit un-
möglich, die Zahl der Opfer festzustellen, da die
meisten unter den Trümmern lagen. Bis 10 Uhr
Abends hatte man 40 Leichen hervorgezogen Das
Gebäude des Athleten-Clubs diente als Leichen-
haus. Dort spielten sich erschütternte Scenen ab.
Jm Laufe« des Abends wurden 200 Verwundete in
das Hofpital geschafft. Alle Betten waren besetzt
Die später Kommenden mußten auf dem Fußbo-
den gebettet werden.« Vielfach sah man die Un-
glücklichen von ihren verzweifelten Frauen und
Kindern umgeben. Ein Wagen nach dem anderen
schaffte die Todten, die Verwundeten und die Ster-
benden von der Unglücksstätte fort. An Aerzten
und sonstigen Helfern herrschte kein Mangel. Alles
arbeitete so harmonisch mit einander, da÷ am Abend
schon 100 Leichtverwundete in ihre Wohnungen
geschafft werden konnten. Jm Hospital starben
bis zum Anbruch der Nacht 4 Personen. Sechs
kleine weiße Mädchen welche zur Zeit der Explosion
vor ihrem Hause standen, wurden auf der Stelle
getödtet. Auf den Trümmern eines Hauses fMID
man einen Mann todt dasitzen Jn seinen Artktetl
hielt er sein Kind welches noch lebte und nur Ielchk
verwundet war? Die meisten zerstörtenHätlfek WCMU
aus Wellbech und ungebrannten Ziegeln ACVCUL
Daher war es so schwey die Todte« und Ber-
wundeten aus den Trümmern ZU zlehkkd Mstlche
starben, während man sie zu bestem! VSkfUchte«
Die Explosion richtete in Johannesburg selbst
keinen weiteren Schaden an; Das Ungkück tief
jedoch solche Aufregung hetvvh daß am Nach-
mittag alle Geschäfte ruhten.

— Aus Tokio wird berichtet: Jm Octo-
ber V. J. begab sich der japanische Professor der
Astronomie Nomaka, begleitet von seiner Frau,
auf den Gipfel des Fusiyama (13,000
Fuß hoch), um dort währendpdes Winters meteo-
rologische Beobachtungen zu machen. Vor kur-

em gelangte nun die Nachricht nach Tokio, daßsich der Meteorologe, in Folges deråkjungeheuren
Kälte, dem Tode nahe befände, und daß man
Alles aufbieten müsse, ihn wieder nach Tokio zu-rückzubringen. DaraufIhin machte einer seiner
Freunde, der Universitäts-Professor Wada, beglei-
tet von 9 Führern und 2 Polizisten, den Versuch,
dens eingeschneitenJFHIProfessor zu retten. Nachvielen Strapazen gelang es der Erz-edition, ». die
Hütte, in der der Meteorologe wohnte, zu erreichen.
Sie fanden ihn in einem höchst bedauernswerthen
Zustande: er konnte sich nicht mehr bewegen; seine
Frau befand sich aber ziemlich wohl. —- Alles Zu-
reden seines Freundes Wada war« Anfangs ver-
geblich, doch auf fortgesetztes Drängen gab er
nach; er wurde auf einer Tragbahre an den Fuß
des Berges und von dort nach der Hauptstadt
gebracht, wo er seiner Genesung entgegengeht —

Prof. Nomaka hat trotzdem bereits die Absicht
geäußert, daß er einen zweiten Versuch machen
werde, auf dem Gipfel des Fusihama zu über-
wintern; seine Gattin ist bereit, ihren Gemahlzu begleiten. · ·

»e —- Nach einer Mittheilung m der ,,Naturwiss.
Wpchschk.s« steht die· Zwergpalme, durch
welche G oethe auf die Lehre von der Metamor-
phose der Pflanzengefuhrt wurde, heute noch im
botanischen Garten m P a d u a und ist durch einen
Denkstekn Mit Jtlschxkft bezeichnet, Sie ift wohl
die größte ihrer Art und über ihren Namen längst
hinausgewachsen. 1884 war sie 9,25 Meter hoch.Dafür ist sie wohl auch die nachweisbar ältestePalme, da sie im Jahre 1580, nämlich 5 Jahrenach der Eröffnung des Gartens, gepflanzt wurde;sie steht geschützt und ist halb überglash erträgt
ubrigens die in Padua nicht seltenen Fröste ohneNachthetL

—- Röntgenistbereits dramatisirt.
Wie die »Königsb. Allg Z.« mittheilt, hat der
Regisseur des Königsberger Stadttheatery Schmalz
die Entdeckung der X-Strahlen durch Prof. Röm-
gen benuitzh um aus diesem Stoff ein amiisantes
Theaterst clchen zu gestalten, das in etwa 14 Tagen
aufgeführt werden soll.
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130 Tafeln stillen. Der Deputation fchlossen
sich etwa 30 andere Herren an, darunter auch
drei Halloren in ihrer Galatracht. Namens der
Deputation hielt Dr. Arndt eine Begrüßungs-
ansprache, auf die der Fürst in längerer Rede
herzlich dankend erwiderte. Dann lud der Fürst
die Herren zum Frühstück ein, in dessen Verlauf
er Einzelheiten aus der Conflictszeit erzählte.
Wiederholt gab der Fürst seiner Freude darüber
Ausdruck, Vertreter nicht einzelner Parteien, son-
dern jener Elemente vor sich zu haben, die auf
dem Boden des Ausbaues und der Stärkung des
Vaterlandes stehen. Gegen 2 Uhr entließ Der

Fürst die Deputirten mit freundlichen Worten.
Italien hat sich nun doch dazu entfchließen

müssen, den Krieg in Abessinien in grö-
ßerem Stil auszunehmen und von neuem Rüstuns
gen in Scene zn setzen. Nach dem ,,Esercito Ita-
liano« sollten in der Zeit vom 14.—20. Februar
noch total 8000 Mann Verstärkungen abgehen.
Im Auftrag der Regierung sind in Afrika 2000
Kameele und in Rom 3000 Maulthiere für Afrika
angekauft worden. — Der Commandeur des 5.
Feld-Artillerie-Regiments, der Herzog von Aosta,
hielt bei dem Abschiedsmahl für die von seinem
Regiment aufgestellte Batterie Franzini, die zu-
gleich mit dem 19. Bataillon nach Afrika abge-
gangen ist, eine Rede, in welcher er hervorhob,
daß es sein Wunsch gewesen sei, die Truppen
nach Afrika zu begleiten, das; er aber, höherem
Befehle folgend, zurückbleiben müsse.

Im OrnnjæFreistuat ist kürzlich die W ahl
des Präsidenten vollzogen worden —- eine
Wahl, die unter den gegenwärtigen gespannten
Verhältnissen in Süd-Afrika besonderes Interesse
beanspruchte GewähltwurdeHerrSteyn. Als;
der Volksraad in Bloemfontein am 1·1. December «
v. J. den ans Gesundheitsrücksichten erfolgten
Rücktritt des Herrn Reitz genehmigte, war es be-
reits« klar, daß als Nachfolger desselben nur zwei r
Männer in Frage kamen: der Richter Stehn
und der Vorsitzende des Volksraads, Fräser. Die
Wahl des Präsidenten der Republik erfolgt nicht
durch die Volksvertretung sondern direct durch
die Burghers, und von diesen haben sich, wie der
Telegraph meldet, mehr als zwei Drittel
für den Richter Stehn erklärt. Die neuesten Er-
eignisse sind dabei wahrscheinlich nicht ohne Ein-
fluß auf die Wahl der Burghers geblieben, denn
Fraser hatte sich g e g e n ein Bündniß des Oranje-
Freistaates mit der Südafrikanischen Republik
ausgesprochen, während der Einfall des Dr.
Jameson in die letztere doch den Blödesten gezeigt
hat, von welcher Seite die beiden Buren-Repu-
bliken bedroht werden und wie sie diesen Gefahren
durch festes Zufammenhalten am besten begegnen
können. Diese Auffassung scheint denn auch bei
der Wahl Stehn’s gesiegt zu haben.

Die in Korea erfolgte ,,Einmischung«
der Engländ er ist in Ntiniatur-Dimensionen
erfolgt. Die Zahl der in Tschemulpo gelandeten
und zum Schutze des englischen Residenten nach
Söul entsandten englischen Marine-Sol-
daten beläuft sich, den neuesten Meldungen zu-
folge, nämlich auf nur 15 Mann. Die werden
sich dort wohl nicht viel«,,mucksen« dürfen und
den Koreanern schwerlich sehr hohe Begriffe von
der Weltmacht Englands beibringen.

geraten.
Auf der letzten Generalversammlung des

Handwerker-Vereins erstattete, wie er-
wähnt, der Präsident, Professor emen C. Erd-
mann, den Rechenschaftsbericht und
legte den Budget-Voranschlag für das laufende
Jahr vor.

Der Rechenschaftsbericht giebt vor Allem über
die finanzielle Lage des Vereins Auskunft: trotz
mancher ungünstiger Verhältnisse und erhöhter
Anforderungen ist es doch gelungen, das Budget
befriedigend abzuschließen. Die Ausgaben sind
im verflossenen Jahre besonders groß gewesen, in-
dem sie sich auf 16,244 Rbl. beliefen. Es ist
das darauf zurückzuführen, daß als außerordent-
liche Ausgabe fast der ganze Baufonds von
5533 Rbl. zur Verwendung gelangt ist, um die
neue Veranda (3361 Rbl.) auszuführen, das Ge-
bäude des Vereins einer CapitakRemonte zu un-
terziehen u. s. w.

Unter den Einn ahme-Posten standen an
erster Stelle die Mitglieds-Beiträge, die 3899 Rbl.
ergaben, was etwa 100 Rbl. weniger ausmacht,

Als TM VVWUfchICge angesetzt war. An zweiterStelle folgen die Einnahmen aus der Kegelbahn,
die bei einer Ausgabe von 585 Rbl. einen Rein-
gewinn von 1173 Rbl. ergeben haben. Die
Reineinnahme aus der Schlittfchuhbqhn betrug
323 Rbl. tAusgaben 589 Rbl.), aus der Saal-
miethe 156 Rbl., die Oekonomie-Pacht ergab
1200 Rbl., das Billard eine Reineinnahmevon 58 Rbl., an Strafgeldern gingen 75 Rbl.

sein u. f. w.
Unter den Ausgabe-Posten beanspruchte

die Veranstaltung von Vergnügungen 1932 Rbl.,
denen eine Einnahme von 1841 Rbl. gegenüber-
stand. Das Theater erforderte 976 Rbl., wäh-
rend nur 761 Rbl. eingingen. Ferner wurden
veransgabh für die Zeichenschule 600 Rbl., an
Gagen« 1665 Rbl., Beleuchtung 559 Rbl., Bi-
bliothek und Zeitungen 266 Rbl. u. .s. w.

DerBudget-Voransc»hlag für das lau-
fende Jahr balancirt mit 9182 Rbl. Hervorzu-
heben wäre aus demselben, daß die Ausgaben
für das Theater auf 1100 Rbl. angesetzt sind,
während keine Einnahmen aus dem Theater an-
genommen sind. Die Mitglieds-Beiträge sindetwas niedriger veranschlagt als in den Vorfah-ren,»da für die nächste Zeit wohl keine Zunahme
der Mitglieder zu erwarten ist. Für Vergnügungen
wird die Summe von 1700 Rbl. ausgesetzh welcher

Betrag, wie auch im vorigen Jahres zum größeren;
Theil hoffentlich wieder eingebracht werden wird.

Ju der vorgestrigen Sitzung der Dele-
gation der Criminal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts führte Herr Ar-
busow den Vorsitzz als Beisitzer fungirten die
Herren Wladisslawlew und der Ehrenfriedens-
rjchter v. Grote. Die Procuratur war durch Herrn
Rudski vertreten.

Der Erste, der den Platz auf der Anklagebank
einnahm und des Diebstahls angeschuldigt war,
gehört zu den gewandtesten Langfingernsunserer Stadt. Er ist zu der Kawastschen Ge-smeinde verzeichnet und heißt August Teddeu Ge- f
genwärtig zählt er erst 18 Jahre, aber schon seit s
6 Jahren hat das. Gerichtkalljährlich sich mit ihm ,
beschäftigen müssen; seine erste That, die er als J
12-jähriger Knabe ausführte, war ein Raubüber-
fall. Am 14. August v. J. hatte der Angeklagte
einer Dame einen Geldbeuteliiiit»-33·«Rbl.xaus
der Tasche gestohlen. Das Dienstmädchen det
Bestohlenen, als Zeugin befragt, sagte Folgendes
aus: Der Angeklagte hatte in Begleitung eines sRothbärtigen die Frau längere Zeit auf dem i
Markt verfolgt; zuletzh als die Frau von einers
Auskäuferin Hühner gekauft, hatten die beiden;
Verfolger ein Gedränge arrangirt und gleich dar-Z
auf hatte die Aufkäuferin darauf hingewiesen, daß ;
die Frau bestohlen worden sei, was auch in der ;
That, wie sich sofort herausgestellt, der Fall ge- ;
wesen war. Auskäufer hatten auch den Namen;
des Diebes genannt. Von dem Vorfall wurde
die Polizei benachrichtigh der es noch an dem-
selben Tage gelang, den Angeklagten zu ergreifen;
sie, die Magd, habe, als man ihn ihr auf der
Polizei gezeigt, ihn sofort, als denjenigen erkannt,
der die Frau auf dem Markt verfolgt hatte. —-

Die Aufkäuferin, als Zeugin befragt, wußte jetzt
nichts auszusagem trotzdem sie selbst damals auf
dem Markt die Frau auf den Diebstahl aufnierk-sam gemacht hatte. Der nächste Zeuge, ebenfalls
ein Auskäufer, gab eine Erklärung für diese son-
derbare Unwissenheit der Zeugin: nach Aussage
ihres Mannes habe sie, die Aufkäuserin, sich mit
dem August T. in das gestohlene Geld getheilt.
— Dem vielersahrenen Angeklagten fehlte es auch
nicht an Entlastungszeugein 2 Frauenzimmer
sagten ans, daß er unter ihrem Schutz den Markt
passirt habe und den ganzen Vormittag ihr Ca-
valier geweseii sei. — Das Gericht verurtheilte
den Angeklagten in Anbetracht seiner Minderjäh-
rigkeit zu nur 172 Jahren Gefängniß.

Die Heimath der nächsten 3 Angeklagten, des
22-jährigen Johann P» des 18-jährigen Ans L»
des Diebstahls angeschuldigt, und des 43-jährigen
Märt K., der Hehlerei angeschuldigh war eben-
falls die Kawastsche Gemeinde. Am 1. März
v. J. hatte der Verwalter des Gutes bei seiner
Fahrt zur Stadt zwei verdächtige Personen mit
einem Heusuder bemerkt; er hatte dem Bruder
des Genieindeältestem den er unterwegs getroffen
hatte seine Beobachtungen mitgetheilt Dieser
hatte, auch die Diebe getroffen und von ihnen
das Heu billig abgekauft Jn der Folge stelltees sich heraus, daß das Heu vom Gemeindeälte-
sten gestohlen war. Die beiden des Diebstahls
angeschuldigten Angeklagten gestanden ihre Schuld
ein, versuchten aber den Hehler von aller Schuld
reinzuwaschen, was ihnen aber nicht gelang. Das
Gericht verurtheilte nämlich den Johann P., der
schon zwei mal wegen Diebstahls bestraft ist, zum
Verlust aller besonderen Standesrechte und zu I
Jahr Corrections-Arrestanten-Abtheilimg- »den Ans
L. in Anbetracht seiner Minderjährigkeit und sei-nes reumüthigen Geständnisses zu 4 Monaten
Gefängniß und den Hehler Märt K. zu 25 Rbl.
oder, falls er diese zu zahlen nicht im Stande
ist, zu 7 Tagen Arrest.

Der 24-jährige Wottigfersche Bauer» Jsaak
K. und der 25-jährige, nirgends verzeichnete Sol-
datensohn Alexander Lilienthah des «Einbruchs-
diebstahls angeschuldigt, hatten als Dritte im
Bunde die Wottigfersche Luig·e-Wirthin Rosalie
Berg, die der Hehlerei angeschuldigt war. Da
der erste Angeklagte allein eingestand und die
ganze Schuld auf sich nehmen wollte, mußte das
Gericht die Zeugen verhören. Die Wirthin des
Wottigferschen Kondo-Gefindes sagte aus: Am
20. Juli v. J. habe sie, als sie zum Heumähen
ging, unterwegs die beiden ersten Angeklagten ge-
troffen, und da sie in der Gemeinde als sehr
verdächtige Menschen bekannt seien, so habe sie
ihrem Mann gegenüber die Befürchtung ausge-
sprochen, daß die Beiden vielleicht in ihrem Ge-
sinde einen Diebstahl planten. Der Mann habe
sie damit beruhigt, daß ihre Schwester als Wäch-
terin zu Hause sei. Bei der Rückkehr am Abend
habe die Schwester mitgetheilh daß sie im Laufe
des Tages das Gesinde verlassen hätte und daß
in dieser Zeit ein Einbruchsdiebstahl verübt wor-
den sei. Der Verdacht fiel auf die beiden Ange-
klagten. Da der Jsaak K. sich stets im Luige-
Gesinde aushielt, so war sie mit dem Urjadnik
dorthingefahren Während der Urjadnik hinein-
gegangen, habe sie, die Kondo-Wirthin, mit der
angeklagten Luige-Wirthin gesprochen und diese
habe ihr empfohlen, die Diebe zu füttern,
dann werde man nicht bestohlen werden, son-
dern nur Vortheil haben. Bei der Haus-
suchung wurden einige Sachen im Gesinde gefun-
den — ein Theil war im Ofen hinterm Holz
versteckt, ein Theil war im Dünger vergraben und

» ein Theil befand sicb auf dem Boden in der Ba-
destube. Die Wirthin hatte anfangs behauptet,
daß in ihrem Gesinde gestohlene Sachen nicht
seien; später aber änderte sie ihre Aussage und
behauptete, daß Jsaak K. ihr die Sachen, die er
gefunden haben wollte, für eine Schuld übergeben
habe. Die Zeugenaussagen ergaben wenig Bela-
stendes für den Alexander L.; als aber Jsaak K.
seMe rechte Hand dem Gericht zeigte, wurde al-
Iet Zweifel an der Schuld des Alexander L. be-
seitigt« denn die Hand war Verkrüppelt, mit ei-
ner»Hand aber konnte Jsaak K. unmöglich die
Schlvssek ekbtvchen und Kleider im Werthe von
ungefähr 100 VIII« fortgetragen haben. Das
Gericht verurtheilte denn auch den Jsaak K. zumVerlust aller besonderen Standesrechte und zu1«-2 Jahren Corrections-ArrestautekpAbtheiluug,
den Alexander L. aber, der bei einem Debüt in
Reval das Unglück gehabt hatte, ergriffen und zumVerlust der Standesrechte verurtheilt zu werden,
zu 1 Jahr und 9 Monaten Eorrections-Arrestan-
ten-Abtheilung und die Rosalie B. zu 1 Monat
und 2 Wochen Gesängnißxsz · Z

Der Aste, der an diesem Tage. sich zu ver-

antworten hatte. war der sxjähkigk Wqckschg Bür-
ger PaulH., angeschuldigtz im Laufe eines Jahres
(1895) vier mal in den Friedensrichtek-Jnstitu-
tionen fremde Sachejl geführt zu haben,
während solches im Maximum nur 3 mal jähr-
lich für private Personen zulässig ist. Der Ange-
klagte war seiner Schuld geständig und sagte aus,
daß er zum vierten Mal aus Vergeßlichkeit vor-
getreten sei. Das Gericht verurtheilte den An-
geklagten zu 3 Wochen Arrest bei der Polizei.

-—-1--

Jm Sagnitzsche·nKirchspiel, lesen wir
im ,,Olewik«, haben sich vieleLeute durch G e-
schichten von der Auswanderung nach
Sibirien betrügen lassen. Sie haben sich
,,zur Auswanderung verschreiben« lassen und ihren
Dienst in den Gesinden und auf« den Gütern
aufgegeben; nun wissen sie nicht, was anzusan- ;
gen, denn Niemand will sie wieder in Dienst.
nehmen. Was sollen die armen Leute nun ma- i
chens Viele· bereuen es sehr, das, was sie hatten,
aus der Hand gegeben zu haben, aber die Reue
kommt leider immer zu spät. .

Die Beschreibung eines neuen elektri-
schen Alarm-Apparates, der von Hm. J.
Talune hierselbst erfunden worden, ist uns mit »
der Bitte um Veröffentlichung zugegangen. Wäh- s
rend die bisherigen Apparate einen stetig fließen- s
den elektrischen Strom und eine fortwährendesRegulirung der Batterie erfordern, wodurch ihre;
Anwendung ziemlich kostspielig wird, empfiehlt sder Erfinder sein neues System als ein weit ein- ;
facheres, sichereres und billigeres, da es Jeder-s
niann ermöglicht, sich selbst einen Apparat herzu- i
stellen. Während ferner die gewöhnlichen Alarm-
Apparate nur dann ein Zeichen geben, wenn die
betreffenden Fenster oder Thüren geöffnet wer-
den, ist der neue Apparat so eingerichtet, daß
überhaupt ein Einschleichen durchs Fenster oder etwa
mittelst Durchbrechens der Wand avisirt wird.

Die Constrni ist ungefähr folgende: Ein
neben dem befestigter Baumwollenfaden
zieht sich qu"«k»»· er das Fenster und die Wand
bis zu einer Rolle, geht von dort lothrecht zu ei-
ner zweiten Rolle und dann im rechten Winkel
bis zu einem Pnnct gerade unterhalb seiner Be-
festigung; hier wird an den Faden ein Gewicht
gehängt, das in einen Glaschlinder hineintaucht,
und dieser Glascylinder mündet wieder in eine
Röhre, die unten verschlossen und mit einer
Drahtableitung versehen ist. Jn die Röhre
wird so viel Quecksilber · hineingegossen,
daß der Cylinder beim Herabfallen das Queck-
silber bis zpim Ende des anderen Leitungsdrahtes
emporhebt. Die Leitung wird mit einem ge-
wöhnlichen Element und elektrischem Läutewerk
verbunden. Die besten Elemente sind Braunstein-
Kochsalz-Elemente. — Die Function dieses Ap-
parates ist folgende: Wird der Faden beim Fen-
ster oder bei der Wand zerrissen, so senkt sich der
Chlinder in die Röhre und hebt das Quecksilber
bis zu dem anderen Drahtende, wodurch der
Strom geschlossen wird und das Läutewerk zu
läuten anfängt. Will man den Apparat nicht
functioniren lassen, so hakt man den Faden ein-
fach aus. ——— Auch für Thüren eignet sich das
System gut; anstatt des Quecksilber-Contacts
lassen sich auch mechanische verwenden, die ebenso
sicher functioniren.

Ueber die am erikanischen Lebensv er-
s,icherungs-Gesellschaften bringt der
,,R e g. - A n z.« folgende Mittheilung:

Die Lebensversicherung mit Gewinnantheil
wird im Auslande auf breitester Grundlage von
den amerikanischen Lebensversicherungs-Gesellschaf-
ten prakticirt und hat auch bei uns diesen Gesell-
schaften nicht wenige Clienten zugeführt, die durch
den Gewinn ihre materielle Lage zu sichern hof-
fen. Die Versicherungs-Prämien werden indessen
in der Art berechnet, daß während der ersten Jahre
der Versicherung die Prämien vollständig zur
Deckung der laufenden Ausgaben der Gesellschaf-
ten und zur Bildung von Reserven, die zur ·Be-
zahlung des Versicherten Capitals erforderlich sind,
verwandt werden; der Ueberschuß, der als Gewinn
zur Vertheilung gelangt, bildet sich erst im Laufe
der Zeit in größerem oder geringerem Verhältnisseaus den Zahlungen der Versicherten.

Es ist augenscheinlich, daß unter solchen Um-
ständen die amerikanischen Lebensversicherungs-
Gesellschaften bei Beginn ihrer Thätigkeit in Ruß-
land nicht darauf gerechnet haben, irgend welche
Verluste zu erleiden; auch haben sie nicht
die Absicht gehabt, die Gewinne, von denen sie
in Bekanntmachungen und durch ihre Agenten
redeten, den russischen Versicherten aus den Er-

i gebnissen ihrer Operationen im Auslande, wo sie·s schon seit langer Zeit thätig sind, zu zahlen.
Bei solcher Sachlageentstand folgende Frage:

Fällt nun, da die amerikanischen Gesellschaften
auf« dem Princip der Gegenseitigkeit begründet
sind, aufden russischen Versicherten der entsprechende
Theil des allgemeinen Gewinnes, den die
Gesellschaften aus ihren Gesammtoperationen erzielt
haben, oder müssen die russischen Versicherten so

slange warten, bis die Operationen der genannten
, Gesellschaften in Rußl and einen Ueberschuß der
sAusgaben »Über die Einnahmen ergeben?

« Für die Berechtigung der russischen Versicher-ten, an dem Gewinn der Gesammtoperationen zu
participiren, hat sich zuerst »die Gesellschaft ,,N ew -

hört« ausgesprochen. Dieser Auffassung hat sich
zunächst die Gesellschaft ,,Equitable« ange-
schlossen. Somit dürfen die Jnteressen der russi-
schen Clienten amerikanischer Lebensversicherungs-
Gesellschaften als g es ichert betrachtet werden.
—— Um eine größere Garantie für die richtige
Vertheilung der Gewinne zu erlangen, hat das
VersichetungWComjtö die Absicht, den amerikani-
schen Gesellschaften die Vorschrist zu ertheilen,
alljährlich documentarische Belege für den Umfang
der in den Vereinigten Staaten erzielten Ge-
winne vorzustellen, um auf Grund dieser Aus-
weise den auf Rußland entfallenden Theil festzu-setzen Gleichzeitig beabsichtigt auch das Comitö
eine Ergänzung der Policenregeln der genannten
Gesellschaften zu veranlassen.

Vor einigen Tagen berichteten wir an dieser
Stelle über einen frechen Diebstahl im R) schenSattlergeschäft in der Alexander-Straße . Damals

wurde gemeldet, daß nur der eine Knabe, derit! die Handlung Eingetretene, ergriffen WOVVSU sei-«
gegenwärtig hat die Polizei auch den Hauptheldeu
des Diebstahls in einem schon vorbestrasten Juden-
knaben ausfindig gemacht.

Am Montag wurde im Z. Stadttheil vom
Gorodowoi Kaup der aus Sibirien ent-
sprungene frühere Laiwasche Bauer Karl K.
ergriffen; er hat jetzt bereits zum— dxitten Mal
die Reise von Sibirien bis hierher zu Fuß zurück-gelegt.

Zu Holz für die Armen sind bei der
Expedition unseres Blattejs eingegangen: von
Frau K. 2 Nbl. -— zusammen mit dem Früheren
34 RbL Mit Dank .-

dieRedaetion d. ·,,N. Dörpt Z.«

gjrchltchk Uachricht Hi,

Katholische Kirche.
Freitag, den-16. Februar: um 7 Uhr Abends

deutscher Passions-Gottesdienst.

34 Rbl.

Geist-triftig.
Frl. Eva Eatharina Clapier de C o«-

lonque, ·-1- im 85. Jahre am 13. Februar zu
RevaL

Baronesse Jenny Maydelh ehem. Leiterin
Ziinerlprivaten Mädchenschule i— 13. Februar zu

eva.
Pastorin Anna Willb erg, geb. Wenzeh sk

im 29. Jahre am 11. Februar zu Pastorat
Ampeb

Alexander Ludwig Otto, Apotheker zu Sub-
bath. f im 50. Jahre am 12. Februar zu Riga.

Frau Rathsherr- Louise Amalie Krö g er,
geb. Schramm, i— 12. Februar zu Riga.

Pastor Max Johann Feyerabend, «:- im
75. Jahre am 21. Januar zu Kaltenbrunn in
Kurlanb —

Erich v. Gerstenmeyer, Kind, —1-—12. Fe-
bruar zu Bilsteinshof

Ludwig Heys e, -1- 11. Februar zu St. Pe-
ter8burg.

Frau Wilhelmine Austen, i— 10. Februar
zu Moskau.

Frau Louise Caroline Drell, geb. Kipp, si-
13. Februar zu St. Petersbura

s xcperiabätelegramm
der« »Die-next Yörptschen Zeitung«-

Gk— Berlin, Mittwoch, 26. (14.)sz. Februar.
Die ,,Conservative Correspondenzks veröffentlicht
das Protocoll der Sitzung des Elfer-Ausfchusses,
welche den Austritt Stbckers aus der conserva-
tiven Partei veranlaßte. · .

Gelegramme
der« Walfische-n Fekegraphew Ygentur

(Gestern, Mittwoch, eingetroffen)-
Rony Montag, 24. (12.) Februar. Den

Abendblättern zufolge wird der frühere Kriegsm-
nister, General Luigi Pellouxz den· Oberbefehl
über die italienischen Truppen in Afrila erhalten,
während Baratieri und Hensch unter Pelloux der
Befehl über die beiden Divisionen des afrikani-
schen Armeecorps übertragen werden soll.

Bau, Montag, 24. (12.) Februar. Das
Schiedsgericht zur Beilegung des englisch-portu-
giesischen Conflicts wegen der Delagoa-Bai hat
den Parteien bis Ende März Frist gesetzt, um
bis dahin Experten, falls die Prüfung des Falles
von solchen vorgenommen werden soll, zu er-
nennen. sz

»

«.

Wien, Dinstag, 25. (13.) Februar. (Tel.
der ,,Now.«) Die Opposition in Bulgarien
verlangt ergäuzende Ssobranje-Wahlen und stellt
die Candidatur Zanlows und Nikolajews in So-
fia aus. «

Prag, Dinstag, 25. (13.) Februar. (Tel.
der ,,Now.«). Der Chirurg Mandl entfernte ei-
nem 19-jährigen-Gymnasiasten durch eine Ope-
ration einen Auswuchs amRückenj der sich als
lopslosey mit Fett und Haaren bedeckter Organis-
mus erwies. Bei näherer Untersuchung fand
Mandl, daß es sich um den Embryo eines
Zwillings handle, der in den· Körper des Ghm-
nasiasten hineingewachsen war. Es ist das der
erste derartige von Aerzten beobachtete Fall«

Paris, Dinstag, 25. (13.) Februar. Auf
einer Sitzung des Ministerrathes wurden im Ely-
såe die letzten Details der Reise Felix Faure’s
nach Nizza festgesetzn Der Präsident wird Paris
Sonnabend Abend verlassen und von BourgeoiD
Lockroy und Mesureur begleitet werden. «

Jrkutsh Mittwoch, 14. Februar. Der Gou-
verneur erwartet nach 9 Tagen eine Antwort auf
die Anfrage über den Verbleib Nanfetkss Die
Anfrage soll durch Eilboten nach Jakutsk gEfTUDk
werden. Um keine Zeit zu verlieren und Ieicht
zu riskirem von Jrkutsk aus Agenten nach Nor-
den, wo sich die Nachrichten bezüglich Nansen’s
noch nicht bestätigt haben, senden zu müssen, ent-
schloß sich der Jrkutsker Vertreter der ,,Russ.
Tel.-Ag.«, ein Telegramm nach Kirensl behufs
Weiterbefbrderung per Post nach Jakittsl zu sen-
den —— mit der Ordre, daß von dort aus, falls
dieeNachrichten betreffs Nanfens sich bestätigen
sollten, M« zUVEkIäfstge Person nach Ustjansk ge-
schickt werde, um dort unmittelbare Auskünfte
über Nansen zu beschaffen.

Berlin, Mittwoch, 26. (14.) Februar. Die
,,Kblu.-.Z.« erfährt- Rhodes beabsichtige unter den

Eingeborenen an der Delagoa-Bay einen Ausstand
anzustisten und das Land für England anzukaufem

Wien, Mittwoch, 26. (14.) Februar. Die
,,Pol. Eorr.« meldet aus Konstantin opel:
Jn Konstantinopeler politischen Kreisen wird es
nicht für unmöglich gehalten, daß die Pforte näch-
stens die Räumung Aegyptens aus die Tagesord-
nung setzt, aber nicht zufolge Beeinflussung durch
Rußland, sondern hauptsächlich Weges! de! tiefes!
Verstimmung der leitenden tiirkischen Kreise über
die Erfolglosigkeit der Bemühungen- der jung-
türkischem vornehmlich von Aegypten her geschüt-
ten Bewegung ein Ende zu machen. .

Die ,,Neue Fr. Pr.« meldet: Auf Kreta
hat sich die Bevölkerung des Kreises Solinos er-
hoben. — Prinz Ferdinand von Cobnrg
will im Frühling den König von Serbien be-
suchen. «

London, Mittwoch, 26. (14.) Februar. Junke-
son wurde unter der Anklage, Krieg gegen einen
befreundeten Staat geführt- zu haben, vor das.
Pvlizeigericht gestellt. Nach kurzem Verhör wurde
die Vskhandlung aus 14 Tage vertagt. Alle An-
geklagten wurden gegen eine Bürgschaft von 2000
Lstn freigelassen. — Die Angeklagten wurden
vom Publicum, unter dem sich mehrere Pairs
und hochgestellte Persönlchikeiten befanden, mit
lautem Beifall begrüßt. — Der Gerichtspräsident
tadelte das Publieum wegen- dieser Ovationen
und drohte mit Ausweisung des Publikums.

Eine ,,Times«-Meldung aus K o n stan tin o-
pel besagt: Die Antwort Salisburyis auf das
Ersuchen der Pforte, die Lage in Aegypten
zu regeln, stellt fest, daß die vom tiirkischen
Botschafter gemachten Vorschläge zu unbestimmt
seien. Der Sultan beauftragte den Großvezien
concrete Vorschläge zu machen. — Die ,,Daily
News« meinen, die Gläubiger der aegyptifchen
Regierung würden sich einer Räumung Aeghptens
tvidersetzem

; Konftautinopeh Mittwoch, 26. (14.) Februar.
Der russische Botschafter überbrachte dem SultanR zwei große Jaspis-Vasen nebst einem Handschrei-
ben St. Mai. des Kaisers von Rußland.

Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

— vom 15. Februar 1896. -

« II? l ssuhr mer-pp nhr Miit

BarometeUMeeresniveau 779«8 776«8 774s1

Thermometer(Centigrade) —-·10«4 —14.4 —-Z«0
Windrichh u. Geschwins "
digl. (Meter pro See) sE2 SEZ JZSFJZ

1. Minimum d. Temp. —15«8
2. Maximum » ——3«4
Z. Vieljährig. Tagesmitteb ——5«7

·Allgemeinzustand der Witterung: B.arometr.Maximum über Central- und West-Russland, mit
unternormaler Temperatur. Barometn Minimumsim Nordwesten von Skandinaviem in Nord-Glan-dinavien die Temperatur über der normalen.

Abgrund. Ønrrrsbericht
St. Petersburger Börse, 13. Febu 1896:

Wechsel-course. «.

London s M. f. tollste. 94,05
Berlin » s.10o Amt. syst«
Paris » i. WITH-es. " 37,25

Halddsucperiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: I eß.

Fonds« und Aktien-Etrusc. .
cshstaatsrente . . . . . . . . . 98
W» Goldrente (1884) - - . . . . .

— -

Akt-J, Udels-Igrard.«Pfaudbr. ."
. . . tout-·, Kauf.

l. W« Prämien-Anleihe USE-I) «»
. . 987

«1l. »
» (1866)..·:J»1-. . . 260

Prämien-Anleihe der Udelsbant . . · . 21872
ANY« thesi. Bodeneredit-Pfanddr. (Metall) 156 Kauf.
ösndsiseuvahneninsuis . . . . . . mov-
5s-, St. Pers-so. Stadt-Volks. »· . . . 10172 Mut.
W» Moskau« Stadtsdblikk . . . .

.« W«-
Zsxp Eharlower Landfch.-Pfdbr. . . . 10074 III-II-
Uetien der Privatshanvelsssank - -

« 599
» » Diseonto-Bank. . . . . . 848
» » JUUIU HYUVHJLJUNI . «.

·

» » Rufs-Bank . . . . . . . 530
« » WolgasäamcuBanl . . . . 1370 - ,

» » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 660 Käuf.
» » Geh d. Putilow-Fabr. . . . 141
» »

Brjansker Schienenfabrik . . . 545
» ,·", Gefellschaft »Ssormowo« . . 294 ·

,, » Geh der Malzew-Werle . . . 755
» «, Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 443
» » I. Feuerassec.-Coinp. . . -l515
» » 2. » » . . . . 320 Kauf.
» ,«, Most » » . . . . 8(0 Bett.
» » Versich.-Gef. ,.Rossija«. . . 430 «
» » Tkcmspott-Ges. .

. . . 127 KFUL
» ,, NybinsbBologoie Bad« - - NOT«

Tendenz der Fonds-Börse: ft i s l.

Waaren-Börse.
Weizen« (Winter, Salfonka) hohe Sorte

für 10 Pud . . 7,75
Tendenz für Weizen: still.

Roggety Gewicht9 Pud .
-

. . . . b
Tendenz für Roggetcr stil l.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 3,15 3,6I
Tendenz für Hafer: still.

Schlagfaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . l0,50
Tendenz für Schlagsaah fest «

Berliner Börse, 26. (14.) FOR« 1896«-
100 Rbl.pr. Cassck . . . · . . 217 Rath» Pf·
1ooNv1.pk. ultimo .

. . . . . 217 Nun. 50 Pf
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Amt. 25 Pf·

Allgemeine Tendenz: still. -

sitt: die Uedaetisn veranttvvttlkchs
o-i.t.paiie1i1qrt. srassEslksttiesew
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Grestern Vormittag. entsclilief sanft nach langem schweren s« »· ; Montag- tlcn l9s Februar c« BI- IIFITIIIZIIIL 16-I’0 CDGBPFIJIII Freitag, de« uzskszhkaak
Leide:- im se. Lebensjahre im Haufe der ,.Ynrgetmnifes« », 7 e« see. « Abds 8 VIII· leises-se)

.- ·
·· «

»:
· · · 's V - 0 h l.Arm« Wut-Obers- osld Nilus-It— musiicaiwlkciraniaiisolie Abend— «· »Es« «« ESIOTIW O«

« Psslm 28-v-6- « . · · i JIenTo T. c I Pouie o w I" Die Beerdigung findet am Sonntag, den is. Februar, l Uhr .3·-j-T.«I.Z-; h« « · p « ' « u law«
achmittags vom Trauer-hause aus statt. a upon-rein- ua dipanuyecuonsh nahm-b

Die trauerntlen Hinterbliebenen. FILJZ ·· - « II I H « I s. H v so —II. F« l)
.

« ·

f« «« «« rua189 « «
««

««
« «

«« ««
« ««

III
. « tm Saale d» Bargszmmsso

.-.....-.- kogkzmmz . heute, sondern-sag, ilnianq
· « · · « · D · d. 15. F b .

l. Musikalischen· Theil. «, 1slyccklllc FI llcllcy - onnersszaY « ··

Il. Doetor Wespe. Lustspiel in 5 ilulzugen von liodekioii Bonatti-c. . « W« a X« u« . .
liröuie sinion n. Lanoliuokenie T ll l, 0 l 0 g« 0 ll llo Mkwg nkäcm W« Un· . . m, s mhonsme m - i e « leis« Wurm·Werke» mit Ekspkg zu» Vorbeugung Und « oohksp Preise der Platze: l Rbl. und 80 Kaki. « «« « ««

«« ««

I eka l· s de« Hospdmsszleks
Hsiuvg rauher auf esprungener u- zer- ————-—·-————·—.— «—- — · . · »
preis» Ha» eigne-»Sei. : .

.

Sonntag, de« is— kehrt-as· c. ; - M. Mjssggk
aeekiihig sei «

«,
E · CSIISIIIIIGIIG SSIISIISIIIPCIIG ·« M d» berühmte» Esusshsk

Er. Markt I. m·
- Entree 50 0op..- Anfang 774 Uhr» « ? s .

Bilietvetkauf in der-Buchhandlung von J. G. Krügen - l] - ·

· ·· · · · ·· · « ·
··

«·
« ·

·«

· « · · · -——— · Sonnabend il. III. Februar ·
«« nnnnnnnnns nnn «· nnnn ««"-""""-n« « ««

· Honnabcnds 1·7. FEDIH »·-TI".·-:..:. -·· — · «:. if: I I · All· llllilsblllgiill wllllscll
, - " , Abend« 7 Uhr · Ausserordentliohe ·

K« E« »« »der-s Gsz,»»,s,ag« Montag, den Zu. Februar a. o.
· z z«,,,-sz,,,,, ,,»,,,,,» »,

. L Ä h d? P -«1e te» -:i.m. SaaLe des: Bijxsgexsm.usse-
B

ZCIDUMIIIIIOIE
. - nsprac e es rrn rasi n » «

· zur Erinnerung an K E. v. Baer. I« C «
··

·«n vmknnng «« HnM M« Dr' W« H0·«"b«"k""««" net« ask-z user-i· Hir:-.-.:k..-;k:-;.sIiisxgxnixksseksEs; - an» Yzznek s—

H Embryo-«· «
den· Herr«

. S
d b « .«-

P
Zu dieser Vorstellung ist das sz

·' · -—--—-—-----—-----—
· « « und ern eriihmten Hellseher «— Wgksmtll sit! Susrerwäiiltes und —-

- ». «.
- seines. ex: ges, isgs F. llilclebrand e« il. Werslibiiowiisoli k,i;i;»gi»ssz»zz3s-iii

Zclllllsdss llcll Fcllklldk » Izlitillkgssåaxo vom »Ist. Petersburger StreichquartetW · Zn. Bäsillsllickilsul an der Gasse der
« «« - l· Okllllls S.

. im Saale der Ressoukcc · · I unten« freundlichen«Mitwirkung-von fiir Mitglieder und von solchen« ein-« ;-··· AllgePliitsze 25 SOLO-mit Aus— ·
----"""""'· von 5-9 Uhr Abends "'-··-—- , a. s( . n g. gskllhkts ABBES— i nahmerasen. Stuhle a 40 Gen.

stattsindssls -
...........-»

— Anfang s iiius Abends. . . » . « .
Es wird· das Publicum dringend er: P R, 0 G R A M; M. · « « - -·«:··——-.—·-

Mit« sich fVEIIWchst «« demselben b» i) Tkie kiik Kiesiek vieiiiie ued cene or« 50 nqxien P Teeheik0wsky. « Co« wnsszaszk Conmmnkszn
Heiligen ZU Wollen« sowohl im Beisteuenn von Fräulein

·

Pezzo ele iodo s—- Tema con vaisiazioni e coda · · « sdohnnn·s-Str«s Nr« 7«
es» Vsxkeeksgsgeeskiedse ei. im a»- -

», 2 - s f» Es» »— v» «

»» Ä ,

—

«, R ». .

Tasnch sein«« VII-Ist» Pia-XENIEN!
fen derlelbetb · ) onkllegkd agdblerdb wiilkllägkdk Alle·;i·-·o· · · «

·· mstem Am An« Febrnmk c· 10 Uhr Vom« ZUIeTISEageSSTeTPZIJacFFMZSFiTIer Ziafffeqbrsldb· · ·
·- — —

«

« «« « · « em e
· w Direktion zu« gzkxjn s) sen kiik vieler-dene- n · Ins« Ssztcriixszfielpb Cnnspkt n Pspx 40- no( n« 7·0 Cnnn

des FUIUEIPVEVEUIQ - - -
· Andacht . . . .

.«
. . . .

. . . . . .
· großem Garten beim hiesi en Friedens- FranzomchkFckuchteäPsdJRb·«;Van·lle-unter giitiger Mitwirkung von Herrn. wie ein» i» schöne» Pagen D. Popper richte« lenum um sp .w.ll.g A sb t makaronem irheebrod Bestellungeu auf

Musjkdireotor 4) Trio fiir Klavier Violine u Violoneelld of) 6·6U-1n·o1l· Meudelssohu Der got beginäit mitedslidgxlfilubelu ··

· Kgrzzäsxkschåjxkztzkleckspls Ssreufexs. i -’ « « s - ·

,
.

- · en e« WM

f Ä. wulkllllss » Tjlnsåns AUTSVVS «« SCHOTT» «· « —....——.....—.....—.—. effectulrt Alle Sorte« Geftvtstses d

-e...-...... ......... ·,»»——--»»»» .
«

—— Altar-Bau .. «,.. ·
.. ,

«Witz: txt bitt-Inn« D« i. «) »in-essen. DIE-»Es ENGEL-s«- W Als-Ins·
. .

« D· Schwert-sehe
Iris-Iw- pcässssktsc Unterricht - d) wohin? l « « nnnnnnnn Billet(- ikiei Bineteieuek e. 1 Rhi 60 cep, a 1 Inn. lVZIETETETJZIIHTeTLÆFXTiZIFfZEITZ -- .

· l[ · T I « ·

. o
.

O « «
.

,

» - ,

·nuourunnune . g; e.k.igkx.s.xkg... girrt-gis.
,

io Ost, e 75 im« e so sei» i« n. «. ice-sowi- Uiik gs.iisisss-s«ss,, s« HAVE!Eephpesp o»kk,«p»,»z«,,,,»" b) Madcbeulied . . Brahms. versitatspBuchhandlung u, am Concertabend von 7 Uhr ab U fnnlnfehgientn Pollen« wenns« M-
·

Kontorarbeiiz steno ra hie. » C) Flllthevkeichek · · es a« He or er« chke will« P ne u« als VctzüsklchcnE . a d C -gkhpzkssz,kz,,.z,h,k»· « Ehr» « Schumann. n er USE-S. Kostenanfchlage dem Nuggenfcben Bau- ompäeblt »
«« Sonlwnscnnin ..r« « » Zsse·;··e·s1·.et3Z·s·e1·k·-·s·t· åaiåYEukhorxxkttgTlisaikills P. Donov-new.

-

.
. r i i. «.

.

-

——————.——————ALLE-L DIE« EIN« VIII-s«- 3. e) Jehxi ander-ek- . m. Ideen» . «.
« «

«— n· · ·· · ·
· nnnanslxnlidexkkddh M· Bauubernehmer Jm Unterzeichneten Vektage erschien

Ältkklranspsäsches h Habe mich» hier als
g .

Je :

Am ersten Februar 1896 wird die z) H» jsxdelie Lieder· n· vdfxiftiukk · - - Nüggenicher Kirchenvorsiebeu "vl’ l · " t «

- ··

d) Stitndohen . . . Jan-en. -- I-Et 4. v«1T«· H di. . · , .
·
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Von der Verleihung der evangelischen Bischofs-
Würde.

Das ,,Rig. Kirchbl.« brachte jüngst Angaben
iiber die bisherigen Träger der Bischofs-Würde in
der evangdutherisihen Kirche, wobei u. A. an-
geführt war, das; Bischos Freiseldt der sechste in
der Reihe der durch diesen Ehrentitel ausgezeich-
neten höheren Geistlichen unserer Kirche sei. Nach
Daten, die uns von geehrter Seite zugegangen
sind, sind jene Angaben nicht ganz vollständig,
indem noch zwei geistlichen Pia-Präsidenten
Yes Generalconsistoriums diese Würde verliehen
worden ist: es sind das Dr. Friedrich V. Vol»-
bo rth (1832—1840) und Friedrich Nikolaus
V.P a u f f l er (1840—1856).

Jm Anschluß hieran sei angeführt, daß die
Verleihung der Bischofs-Würde nach dem ur-
spriinglichen Plan noch eine andere Bedeu-
tung haben sollte, als sich das in der Folge her-
ausgebildet hat: die Bischoss-Wiirde sollte nicht
allein eine Auszeichnung bedeuten, sondern ihrem
Träger zugleich eine besondere Stellung, gewisser-
msszen als geistliches Oberhaupt der
evangelischen Kirche im Reich, gewähren.
Welcher Art diese Stellung seinsollte, darüber
giebt ein« Allerhbchster Ukas an den Mi-
nister der geistlichen Angelegenheiten und des
öffentlichen Unterrichts Auskunft, den Kaiser
Alexander I. am 20. Juli 1819 zu Zarskoje

Sselo uuterzeichnete Wir wollen diesen Ukas
hier im Wortlaut folgen lassen:

,,Kraft alter Privilegien über die freie Aus-
übung des Gottesdienstes der Evang. Kirche in
Rußland, genoß dieselbe zeither den ihr, unter der
Benennung der» Ev. -Lutherischen, verliehenen
Schutz nach Grundlage der von Meinen Vorfah-
ren confirmirten Königb Schwedischen Kirchen-
ordnung von· 1686, welchesich in der Glaubens-
lehre an die 3 Haupt-Symbole, an die Angs-
burgische Confession von 1530 und das Coneor-
dienbuch zu halten vorschreibt. Unter der Be-
riennuirg der EvxReforrnirtert ist diese Kirche in
Rußland aufgenommen und bekannt als eine auf
die Beschlüsse des Berner Synodus von 1532,
die Forsmtila consinsns Ilelvietici Und den Hei:
delberger Katechismus gegründete« Alle diese
Bestimmungen aber erkennen als ihren« Grund
das Wort Gottes oder die Bücher der heiligen
Schrift Alten und Neuen Testaments an, und
nur auf diesen von der Evangei. oder Protestan-
tischen Kirche feierlich anerkannten und bekannten
Prineipien beruht ihre freie und gegen jede
Beeinträchtigung gesicherte Existenz in diesem
Reiche;

Jn Erwägung dessen und uach dem von der
Ev. Kirche selbst mit der höchsten Gewalt verein-
ten Rechte erachte Jch es für eine vor Gott- und
dieser Kirche heilige Pflicht, sie gegen die Ein-
führung solcher Grundsätzh die von der christ-
lichen Sittlichkeit abzuführen geneigt sind, sicher
zu stellen.

Deshalb habe Ich nöthig erachtet, für die
Er. Confession in Rußland die Bischofs-
Würde zu ereiren, wie denn selbige aneh in
Finnland für die Protestanterr und in anderen
Reichen, als in Schweden, Dänemark und Preu-
ßen Statt findet. Zu dieser Dignität werde Jch
nicht ermangelm eine wiirdige Person ans der
Geistlichkeit dieser Confession nach Meinem Er-
messen anszutvählen nnd anzustellen. . Der ge-
wöhnliche Sitz des Bischofs wird in St.
Petersburg sein und werden unter sei-
ner besonderen Aufsicht hinfort alle
Ev. Kirchen, sowie sämmtliche Geistlichkeit
derselben in Rußland stehen. Ueberdem wird für

I - « Abonnexuents nnd Jnferatcbermjttelut . « ·s sin Rigeu H. Lankzcwis Annqnce:t-Burean; in Fell»in: E. J; Ftjkxrows Bushhk in Wer-»so; W. v; Gaffrotsz u. Fu Vielwsiss Bnchhg ins »— Wall: M. Rudol PS » Uchy.; m Zier-at: Bnchh v. Khtge F« Strohmz m St. Petersburxp N. Mattisetsg csentral-Llnnyncen-Agentttr.

schluß des diesjährigen ordentlicheti Landta-
ges der Estländischen Ritter- und Landschafh be-
treffend die Reorganisation der sitt-ch-
spielsordnung in Estland analog den in
Livland bereits bestehenden Verhältnissen durch
eine Trennung der Kirchspielsversanimlitngen von.
den Kirchencottventen und eine Znlasfixng der
Bauern in der Person eines bäuerlichen Delegie-
ten resp. des Gemeindeältesten oder dessen tschi!-
fen zu diesZn Conventeii von dem Herrn Estltiip
dischen Gouverneur nicht bestätigt worden
ist, da dieser Beschluß über den Rahmen dcsr dem
indigenen Adel der baltischen Gouvernements laut
Punkt s, »An. 32, Band 2 des Proviaziatrechts
vom Jahre 1845 eingeränmten Betheilignng an
der Verwaltung der Angelegenheiten der evang.-
luthertschen Kirche .hinausträte. ·

Wie die ,,Now. Wr.« erfährt, hat die
Hans)t-Zählnngscommission den Beschluß gefaßt,
in nächster Zeit eine Probezählung zu ver-
anstalten, die sich, wie es heißt, auf sehr viele
Puncte des Reiches erstrecken wird. Die Probe-
zählung soll eine klare Antwort auf alle- Fragen
geben, die von keinen Commissionen und Con-
gressen bestimmt beantwortet werden können. Des-
gleichen soll durch die Probezählung festgestellt
werden, wie weit die von der Haupt-Zählungs-
eommission getroffenen Vorbereitungen zweckmäßig
sind und den localen Verhältnissen entsprechen.
Andererseits werden die Resultate der Probezäh-
lung die Möglichkeit bieten, die in Aussicht ge-
nommene Form der Zählkartem die erlassenen
Jnstructionen und Anleitungen auf ihre Zweck-
mäßigkeit zu prüfen. Somit wird stch also die
Haupiesählungscomniission die Möglichkeit schaf-
fen,.alle. von ihr getroffenen Maßnahmen vor der
endgiltigen Bestätigung durch die» Probezählittig
auf dem Wege der Erfahrung zu prüfen. « A

· Mino. Aus der letzten Stadtverordnetetk
Sitzung wurde eine Vorlage betreffs des Pro-
grarnmes der in Riga beiGelegenheit der
hlg. Krönung zu veranstaltenden Feftlichkeiten
berathen Wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« entneh-
men, hat das Stadtamt stch an das Programm
der Feftlichkeiten im Jahre 1883 gehalten und

die Verhandlungen der geistlichen Angelegenheiten
dieser Coufessiou zur Aufficht über die Erfüllung
der kirchlichen Verordnungen, die Uebereinstimmung
der kirchlichen Bücher und der Lehre mit den Grund-
sätzen der Kirche, sowie über den Wandel und das
Verhalten der Geistlichkeit eine besondere admini-
strative Behörde unter der Benennung: Evangeli-
sches Reichs-Generakcsonsistorinm errichteh welchem
alle Ober- und Cousistoriety die Lithauische Eh.
Synode und die übrigen Ev. geistlichen Behörden,
Kirchen und Gemeinden untergeordnet sind. Jn
diesem Reichs-Consistorio sitzen außer dem Prä-
sidenten, Vice-Präsidenten und zweien weltlichen,
auch der Bisch of nebst zweien Mitgliedern, nnd
zwar der Bischof unter dem Titel des
geistlichen Vorsitzers und die geistlichen
Mitglieder als Ober-Consistorial-Räthe.

Jndem Jch zum Präsidenten des Eh. Reichs-
Generablxonsistoriums den Curator des Dörpk
scheu Lehrbezirks, den Generaldzientenant Grafen
L i e v e n und zum Vier-Präsidenten den Staatsrath
P es at o v in s ernenne, Beide aberauch bei ihren
auderweitigeu Aemteru verbleiben, befehle Jch
Ihnen zu verfügen, daß die Consistorial-Sitzun-
gen beim Justizdxollegio von jetzt an unter dem
Vorsitze des Präsidenten Grafen Lieven und
dem Beisitzer des »Vice-Präsidenten Pes ar o-
vius nach der früheren Grundlage und mit den
zeitherigeu Mitgliedern und Kanzlei-Beamten, so-
wie in dem gegenwärtigen Locale ihren Fortgang
haben. Unterdessen trage Jch dem Präsidenten
Grafen Lieven auf, sich unverziiglich unter
Jhrer Leitung. mit der Abfassung des Organisa-
tions-Entwurfes und des Etats für das Co.
Reichs-General-Consistorium zu beschäftigen und
dieselben durch Sie Miri zur Einsicht und Be-
stätigung vorzulegen. Sobald dieses vollführt
und das Eh. Reichs-Geueral-Consistorintn in
Thätigkeit gefetzt worden ist, soll die Aufhebung
der besonderen CousistoriakSitzung beim Justiz-
Cpllegio erfolgen« »

Nithtbestätignng der Kirehspielsäkieforitt in
Estlttnlu .

Die »Rev. «Z.« schreibt: Die »New. Jsw.«
erfahren aus zuverlässiger Quelle, daß der Be-

svtvkt zWsiFesttage in Aussicht genommen, und
zwar den eigentlichen Krönungstag und den ihm
folgenden, an welchen beiden Tagen nach Mög-
lichkeit alle Verkaufslädeu und sonstigen Geschäfte
geschlossen sein sollen. Von Veranstaltungen sind
in Aussicht genommen: unentgeltliche Vertheilungvon Portraits Jhrer Kaiserlichen Majestäteri an
dazu geeigneten Orten, Ausschmückung und Jllu-
mination der Stadt, namentlich der öffentlichen
Gebäude, der Dünn-Brücke, der Boulevards re»
Speisung der Jnsasseu vou Armen- und Kran-
kenhänserm Am Krönungstage sollen nach Ver-
einbaruug mit den resp. Consistorien alle Kirchen-
glocken geläutet werden. An diesem Tage begiebt
sich der StadthauptT-College, gefolgt von einem
Festzuge, auf das Schloß, um Sr. Excelleriz dem
Herrn Gouverneur die treuunterthänigsten Ge-
fühle und Glückwiinsche der Stadt und der städ-
tischen Bevölkerung zu iibermitteln s« Am zweiten
Tage soll auf der Düna ein Wassersest mit
Feuerwerk stattfinden, zu welchem der Yachk und
der Ruderelub sowie die Gesangvereine aufzufor-
dern und nach Möglichkeit städtische Dampfer zur
Disposition zu stellen sind. — Die Versammlung
billigt ohne Debatte dieses Programm und wählt
in die Commission zur Veranstaltung der Fest-
lichkeiteii ». die Stadtverordneten Augsburg, Brun-
stermann und Dolgow. - s

Estlnuu Am 14. d. Mts verstarb auf sei-
nem Erbgute Klosterhof der dim. Landrath Baron
Nikolai Fersen. Der Hingeschiedetie war, wie
wir dem ,,Rev. Beob.« entnehmen, am. 4. Au-
gust 1829 in Klosterhof geboren, besuchte nach«
häuslichem Unterricht die Estländische Ritter-
und Domschule zu Reval und bezog nach deren
Absolvirung die St. Petersburger Universität,
wo ee sich in den Jahren 1848——51 dem Studium
derRechte widmete. "-Bereits. 1852 trat- der Ver-
storbene das väterliche Gut Klosterhof an, war
Hakenrichten darauf Kirchspielsrichter und seit
1871 Kreisdeputirten Jn Anerkennung feines
durch zwei Jahrzehnte bewährten Interesses für
den Landesdienst in der Stellung eines Kreisde-
putirten wurde er vom Landtage 1892 zum Land-
rath erwählt, von welchem Posten er wegen-zu-
nehmender Kränklichkeit im Januar dieses Jahres
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Du Juli um die Bett.
Reiseöriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibiriem 7.
Altyn-Emelj —- Kopab
(Schluß des 67. ReifebriefesJ

Aber auch das moralische Dasein der hiesigen
Kosaken weist mannigfache Mängel auf, wobei
namentlich hervorgehoben werden muß, daß Pro-
ceßfucht und vielleicht auch salsche Zeugruaus-
sagen ihnen nachgeredet werden, gleichwie nicht
minder das Familienleben lange nicht mehr ein
so makellofes ist, wie ich es bei den unteren
Schichten der russischen Bevölkerung angetroffen
habe. Jch habe mich von der Richtigkeit dieser
Aussage it! Gesprächen mit KosakewOfficieren —

unter ihnen giebt es höchst gebildete und durch-
weg achtungswerthe Persönlichkeiten —— überzeugt.

Daß der Kofak nie den Kopf verliert, beweist
folgender Fall. Jäger hatten einen Tiger erlegt,
das Fell mit sich genommen und den Cadaver
liegen gelassen. Jhn zu betrachten, stellte sich
ein Kosak ein. Während er sein Vorhaben aus-
sührte, erschienen zahlreiche Dunganenj die von
der Jagd gehört hatten und gekommen waren,
Leber und Fleisch der Bestie abzuholen, in denen
sie — wie schon früher hervorgehoben —- ganz
besonders wohlthätigy heilende und Muth gewäh-
rende Eigenschaften vermuthen. Ohne einen Au-
genblick zu zögern, warf sich der Kofal als Jn-
haber des erlegten Tigers auf und erzielte beim
Verkauf desselben nach Gewicht genau 90 Rbl.

Das Wetter war am 12. December wiederum
ganz vorzüglich, doch da es in der Nacht einen
heftigen Buran gegeben hatte, war der Weg to-
tal verstühmt Der Schnee lag stellenweise so
hoch, daß ich bis zum Gürtel einsank. Es galt
wieder einen kleinen Gebirges-aß zu nehmen. Aus
den bereits angeführten Gründen gebrauchte ich
mindestens M, Stunden, um die ersten 7 Werft

zurückzulegen, wobei sogar meine Hunde mich
nicht, wie es sonst der Fall zu sein pflegt, in
weitem Bogen umkreisten (nur Sserko hält sich
stetshinter mir), sondern ganz dicht hinter mir
her im Gänsemarsch einhergingen. Erst als uns
einige Posttroiken und zahlreiche Schlitten, mit
Waarenbelädem entgegenkamem wurde der Weg
besser; die Sonne begann gegen Mittag abermals
ihren ganzen Zauber an Luft, Schnee nnd Laune
auszuüben, und wenn ich ein Facit unter jenen
Wandertag setze, so kann ich ganz zufrieden sein.
Noch bevor der bitierkalte Abend —- hier beträgt
die Differenz zwischen Mittag und Mitternacht
oft 200 R. —- hereinbrach, war ich in Tfchingis-
Agatsch. . Seltsam, daß unterwegs selbst kleine
Bäche ein so starkes Gefälle aufwiesen, daß das
Wasser in ihnen nicht gefroren war. Trotzdem
es um Mittag nicht thaute, sah ich einige kleine
schtvärzliche Mücken über der Schneefläche umher-
schwirren. Jch verfiel nicht darauf, einige der-
selben einzufangern

Jn Ts.chirigis-Agatsch stieg ich beim
örtlichen Ataman (dem Anführer der dort. leben-
den Kohlen) ab. Es ist ein ganz winziges, doch
wiederum recht wohlhabendes Dörfchen. Hier
soll, so erzählt man mir, das Klima im Durch-
schnitt und im Vergleich zu allen umliegenden
Orten ein sehr mildes sein, und namentlich der
Bienenzucht so günstig, daß die Stöcke ohne er-
heblicheit Schaden den ganzen Winter über un-
verdeckt an ihrem Staudorte belassen werden.
Der Atatnan war Besitzer von 600 Bienenstöcken.
Der Preis für Honig steure sich aus 1o—12
Kop- pto Pfund, so daß er im verflossenen Som-
mer einen Erlös Von über 500 Rbl. verzeichnen
konnte. Bei den Arbeiten an den Stöcken ver-
wenden die Leute Gesichtsnetzq ans schwarzem
Pferdehaar gefertigt; sie behaupten auch, daß
man dann die Bienen besser sehen könne. Hier
und in Prshewalsh Kopal und Lepstnsk wird
diesem landwirthschaftlichen Erwerbszweige die
größte Aufmerksamkeit zugewandt, daher man sa-
gen kann, daß er, bei allerdings primitiven Hilfs-
mitteln, eine große Ausdehnung erhalten hat.

Eine seltsame Nachxicht ging mir ührigens

noch in jenem Oertchen zu. Ein Essaul (Essa-ul)
des» Ssemiretfchje - Kosakenregiments unternahm
nämlich; im Januar d. J. einen Dauerritt von
Wernh nach St. Petersburg, wobei er in Sfemii
palatinsk sein Vorhaben aufgeben mußte, weil
weder er noch seinJPserd den sich bietenden Hin-
dernissen gewachsen waren. Allerdings zeichnete
sich der verflossene Winter durch viel Schnee und
bedeutende Fröste aus.

«

.

Nachdem ich. den Abend in Gesellschaft des
recht gebildeten und aufgeweckteu Atanians zuge-
bracht hatte, der den Rang eines Wachtmeisters
bekleidete, wurdemir ein sauberes Bett ruit drei
Federpfühlen zur Verfügung gestellt, in dem ich
derartig versank, daß nur die Nasenspitze hervor-
sah. Doch trotzdem ich ob dieses ungewohnten
Lagers sofort wie« ein Todter den Armen Mor-
phens’ verfiel, so kann ich doch nicht von einer
erquickenden Nachtruhe sprechen, denn wieder war
durch die Düngerheizung Dunst im Zimmer, und
als ich durch ein Geräusch etwa um Mitteruacht
geweckt wurde, hattespich eine reine ,,Blechniusik«
im Schädel. Ein Knabe, der gleichsalls nebst
feinem Großvater im Zimmer schlief, war unter
heftigem Erbrecheii erkrankt; dann folgte eine radicale
Lüftmig des Naumes ; trotzdem dauerte aber das
Hölleucoricert in meinem Gehirnkasten volle 24
Stunden an, d. h. es währte bis zum iibernäch-
sten Morgen.

Am Morgen des AusmarsclyTages aus Tschin-
gis-Agatsch zeigte das Thermometer 15 Grad un-
ter Null, weshalb ich — auch der Weg war nicht
übel— rasch vorwärts stiefelte und nur einige
Augenblicke mich an einer vorüberziehenden Gruppe
von Kirgisen aushielt, die mit dem Transport
eines erlegten noch jungen Tigers beschäftigt
waren. So langte ich in Karabulagh, einem
ganz hübschen, aus 80 Höfen bestehenden Kofaken-
dorse an, wo es mehrere Handelsläden gab, die
mir Gelegenheit boten, meine stark zur Neige ge-
gangenen Vorräthe an Zucker, Thee und Tabak
zu ergänzen. Auch hier erhielt ich Nachtquartier
bei sehr wohlhabenden Leuten, die mir ein ähn-
liches Lager wie das vorhergehende zur Verfügung
stellten, doch ohne Kohxenduusy so daß; ich mirs;

bestens für das Ueberstandene entschädigte Zu
Abendspeiste ich wiederum bei einem hebräischeri
Kaufmann, wobei« auch die Hunde so. freigebig
bewirthet wurden, daß ,,Box« unter (namentlich
in einem fremden Hause) bedenklichen Sympto-
men erkrankte. Die Sauberskeit bei jenem Kauf-mann, der Tisch und fein ganzes Benehmen wa-
ren tadellos, fast möchte ich sagen beispiellos.

Was ich nie erwartet hatte, trat am« folgeri-
den Morgen ein:« es schien nämlich nochmals
Sommer werden zu wollen. Der Wind war nach
SW.- übergegangen, ein feiner Regemhatte sich
eingestellt, der den Schnee einfach ,,aufzufresseri«
begann, von den Dächern floßsdas Wasser in
Strömen nieder, überall gab es tiefe Pfützen und
selbst als ich den Fluß Kisyl-Agatsch, die Brücke
benutzend, passive, kochte unter mir das wahr-
hafte Frühlingswasserchem schmutzig wie Braten-
saure. .Die Krähen und Dohlen reckten ihre
Hälse ob dieser ungeahnten Ueberraschung, einige
vorlaute Spatzen gingen unter lautem Gezwitscher
sogar daran, den noch einmal vom Lenz besiegten
Winter zu verspotten und Reminiscenzen in som-
merlicher Balgerei und Sorglosigkeit zu· feiern, ja
selbst ich hatte das ungeahnte Vergnügen, meinen
Wintcrrock als zu warm zu befinden und kurz
vor Weihnachten in Sibirien bis über die Knöchel
in einem Gemisch von Schnee und Schmutz zn
Versinken. Dabei führte mein Weg fast unaus-
gesetzt am KisybAgatsch hin, der unzählige kMUE
Bäche anlockte, die zu iiberspringen es mir nicht
immer gelingen wollte. Trotzdem am Abend sich
wiederum ein leichter Frost einstellte, langte ich
doch in Sarybulagh wie ein ,,Grasteufel« so nasz
und schmutzig an.

J» der Nacht Schnee, am Morgen starker
Sturm, so das; ich am 15. December erst um 10
Uhr Morgens ausmarschiren konnte. Wieder kein
Weg, d. h. Alles vom Schnee verschüttet und da-
bei galt es, 2814 Werst zurückzulegen.

Um Mittag wurde es abermals so warm, daß
auf Partien des Weges, wo sich früher Eis ge-
bildet hatte, ein über die Knöchel reichendes Auf-
wasser sich einfand, am Nachmittage stellte sich
ein so dichter Nebel ein, daß ich eutgegenkommende

Schlitten nicht früher bemerkte, "als bis sie .10
bis 15 Schritt von mir entfernt waren, und-»da-
bei galt es abermals, eine nicht«zu«perac·htensde
Bergkette zu foreireu. Jch marschirtei mit Todes-
verachtung vorwärts, daß nurszso derliebliche
Straßenschmutz nach allen Seiten auseinander-
spritzte Nur ein mal blieb ich auf einen,Augeu-
blicl stehen. , - » . i »

, ,

Trotz des- herrschenden Nebels hatten zwei
Kirgifen es nicht unterlassen, in ihrer eigenen
Weise eine Jagd zu veranstaltet» wobei wahr-
scheinlich Spuren Tauf dem Schnee ihnen-Anhalts-
punkte geboten hatten-« Beide waren berittenz
der eine hielt einen ausgewachsenen Geier auf
dem Arm, der andere zog das Fell einem erlegten
Fuchs über die Ohren, während sein Vogel—-
gleichfalls ein großer Geier —- auf dem Sattel
seines Nosses sitzend, zuschaute.. Die Kirgisen
richten nämlich« alle Tagraubvögel zur Jagd ab,
wobei es sogar vorkommen soll, daß Geier oder
Adler sich» an einen Wolf heranwagem ihnmit
den Krallen packen und dadurch dem Jäger Ge-
legenheit geben, ihn mit einem Kniittel zu erschla-
gen. Jch habe sehr oft diese Vögel außer Action
bei« den Kirgisen gesehen; heute jedoch vermochte
ich am armen Reinecke zu beobachten, welch’ eine
Gewalt in den Fängen dieser Könige der Lüfte«
wohnt. Wenn derVogel nicht beuutzt wird, so
trägt er eine Lederkappe über Kopf und Augen,
damit seine Aufmerksamkeit im gegebenen Mo-
mente plötzlich dem Gegenstande zugelenkt werden
kann, dem es gilt« Zu diesem Zweck stellt sich
der Reiter so, daß der Vogel sein Opfer erblickt,
wenn er die Kappe lüftet. Das Geräusch, wel-
ches diese zahmen Geier sowohl in der Arbeit,
als auch während der Ruhepausen mit Schnabel
und Kehle auszuüben scheinen, gleicht ungefähr
den Lauten, die erzeugt werden, wenn man mit
einem spitzen Glasstücke auf einer Flascheaus
selbem Material stark hin und her kratzen·«würde.

Jn Ak-Jtschkeh traf ich gleichfalls-noch vor
Eintritt der Dunkelheit ein. Dieser ans nur we-
nigen, die Station umgebendeni Häuschen be-
stehende Ort ist in sofern,den.kwiirdig, als es dort
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zurücktrat. Der Verewigte war eine liebenswür-
dige, chevalereske Persönlichkeit, als welche ihn
auch außerhalb des Kreises seiner Standesgenossen
Alle schätzten, die mit ihm in Beziehung ge-
treten waren. Sein Andenken wird in Ehren
bleiben. «

Revai. Eine bewährte Pädagogin —- schreibt
der »Rev. Bepbxt — die während eines länge-
ren Zeitraumes in unserer Stadt einer blühen-
den Privat-Lehranstalt für Mädchen vorgestandem
Baronesse Jenny v. Maydelb ist nach kurzer
Krankheit aus dem Leben geschieden. Am 12.
April 1824 geboren, trat die Verstorbene ihrer
Mutter, der Baronin Wilhelmine v. Maydelh
geb. v. Brümmer, die im Jahre 1844 eine Mäd-
chen-Erziehungsanstalt begründet hatte, als Ge-
hilfin zur Seite, übernahm die Leitung der An-
stalt im Jahre 1857 und erntete in den 15 Jah-
ren, in denen sie dieses veranttvortungsvollen
Amtes waltete, herzlichen Dank zahlreicher Eltern
und aufrichtige Liebe und Verehrung vieler Pen-
sionärinnen und Schülerinnem denen sie durch
ihr weiblich liebenswürdiges und tactvolles We-
sen eine treue Lehrerin und Pflegerin gewesen.

-
—- Die anhaltend kalte Witterung giebt dem

Eisbrechdampfer ,,Stadt Reval« Gele-
genheit, sich voll zu bewähren. So brachte er,
wie der ,,Nev. Beob.« berichtet, vorgestern Morgen
die ,,Parana« aus dem Hafen heraus und geleitete
sie bis Surrop Nachmittags um 724 Uhr leistete
er der ,,Johanna Oelßner« beim Einlaufen in
den Hafen Assistenz.« Da bei Dago sich starkes
Packeis zeigte, hatten zwei nach Reval bestimmte
Dampfer Kehrt gemacht und waren in Libau
eingelaufen, von wo sie jedoch auf telegraphische
Ordre nach Slitehamn auf Gothland gehen. Von
dort wird der Eisbrecher diese beiden Schiffe, so-
wie alle aus Halt, London, Kopenhagen und Swi-
nemünde fälligen Dampfe: die sämmtlich nach
Slitehamn beordert sind, nach Reval einbringen.
Der Eisbrecher ,,Stadt Reval« kann somit am
nächsten Sonntag an der Spitze einer ganzen Flot-
tille zurückerwartet werden. «

St. Peterslucrgp 15. Februar. Nachdem die
bulgarischen Festlichkeiten nun vorüber find, wen-
den sich die Residenzblätter besonders der ko rea-
nischen Frage zu nnd die ,,Now. Wr.« ver-
öffentlicht wieder fast täglich Telegramme aus
Wladiwostok, welche die Vorgänge in Korea, die
Stimmung in Japan u. s. w. zum Gegenstande
haben. Die letzte Meldung der ,,Now. Wr.«
lautet wie folgt: »Aus Yokohama wird be-
richtet, daß die letzten Ereignisse in Korea in
Japan einen deprimirenden Eindruck gemacht
haben. - Den japanischen Träumen hinsichtlich
Koreas ist endgiltig ein Ende gemacht, nachdem
der König von Korea sich Unter den Schutz Ruf;-
lands gestellt hat. Die japanische Regierung ist
gleichzeitig« in Sorgen wegen des sich ausbreiten-
den Aufstandes auf der Jnsel Formosa, der ihr
die Hände bindet. In jedem Falle ist anzuneh-
men, daß Japan sich schwerlich mit der neuen
Richtung der koreanischen Politik aussöhnen wird«

— Wie wir in den ,,St. kPet. Wed.« lesen,
sind die Stadthäupter von Mitau und Libau,

Herren v. Engelmann und Adolphi, die-
ser Tage in der Residenz eingetroffen, um bei den
competenten Nesforts wegen des Baues von Zu-
fuhrbahnen ohne Garantie der Regierung zu
wirken.

—- Je weiter der Bau der Sibirisch en
Eisenbahn vorschreitet, desto größer werden
auch, wie dem »Rig. Tgbl.« ans St. Petersburg
geschriebetr wird, die Beklemmungen der gesammten
sibirischenHandelswelt. Niemand macht
sich«eine rechte Vorstellung davon, welche Verän-
derungen in den bisherigen Handelspuneten vor-
gehen werden und in welcheneuen Formen sich
das Handelsleben Sibiriens ergießen wird. Zwei-
fellos erscheint nur das Eine, daß die Umwälzun-
gen gewaltig sein werden. Schon jetzt macht sich
die Eröffuung des Eisenbahnverkehrs auf den ein-
zelnen Theilstrecken sehr fühlbar. Dieses.zeigt sich
auch schon auf dem gegenwärtig abgehaltenen
Jahrmarkt in Jrbit auf dem Gebiete des
Mannfacturhandels Viele Händler entscheiden
sich schon jetzt statt der Fahrt nach Jrbit für die
Fahrt nach Moskau. Alle erwarten, daß für die
Waaren der Fabrikindustrie welche früher auf
dem Jrbiter Jahrmarkt gekauft wurden, dort
in den DampfschifPNiederlagen bis zum Mai
lagerten und erst im Juni in das Jnnere
des Landes gelangten, ein gewaltiger Preis-
sturz eintreten wird. Das unnütze Lagern der
Waaren fast 59Monate hindurch in gJrbit fällt
nunmehr fort, da, wie Versuche gezeigt haben, es
jetzt schon möglich ist, in Moskau gekanfte Waa-
ren im Laufe von ca. 3 Wochen nach dem Jn-
uern Sibiriens zu schaffen. Die Notwendigkeit,
Vorräthe für ein ganzes Jahr einzukansen und
so gewaltige Capitalien festzulegen, fällt jetzt auch
fort. Endlich wird die leichtere Zugänglichkeit
Sibiriens zur Folge haben, daß russische wie aus-
ländische Fabricanten in Sibirien ihre eigenen
Niederlagen errichten und so dem sibirischen Zwi-
schenhändler die Existenz unterbinden. Für eine
erfolgreiche Concurrenz ist der sibirische Händler
im Allgemeinen sehr wenig gerüstet, da« ihm meist
jede Bildung abgeht ·und man ,,mit dem sibiri-
schen Verständuiß allein« nicht weit kommt, wie
sich einmal sehr treffend das officielle Organ des
Finanzministeriums ausgedrückt hat. .

Pleskau Zum Bau der Psleskau-Bo-
logoje-Eisenbahn berichtet das »Plesk.
Stadtbl.«, daß in Pleskan bereits das Comptoir
für den ersten District der Bahn eingerichtet sei.
Die Dauer des Bahnbaues ist auf drei Jahre
festgesetzt

Tiflis Nach der ,,Now. Wr.« wäre die ar-
menische Agitation bis» in den Kaukasus
vorgedrungen. Die Tiflifer Blätter berichten in
der letzten Zeitsehr häufig von der Ermordung
reicher armenischer Kaufleute; kein einziges Mal
aber haben die Mörder ihr Opfer beraubt. Man
hat es demnach, so äußert sich die ,,Now. Wr.«,
mit einer geheimen politischen Agitation zu thun,
die rechtzeitig unterdrückt werden muß, wenn sie
nicht beängstigende Dimensionen annehmen soll.

Uoliikscher Gage-stimmt.
« Den Its. (28.) Februar.

Die aegyvtische Frage
lebt, trotz des Dementis des Reuter’schen Bureaus,
denn doch auf — das geht aus den Wiener und
Londoner Depeschen unseres gestrigen Blattes mit
einiger Deutlichkeit hervor. Die officibse Wiener
,,Pol. Corr.« drückt sich zwar sehr vorsichtig aus,
die Konstantinopeler Meldung der »Times« dafür
um so zweiselloser.

Jn der That lag die Anregung zu einer »Re-
gelung« der acgyptischen Frage so sehr in der
Luft, daß dem Dementi der ersten Meldung auch
ohne irgendwelche besondere Jnformationen viel-
fach sehr entschiedene Zweifel entgegengesetzt wur-
den. So schrieb die ,,Nat.-·Ztg.« in ihrer
Sonnabend-Abendausgabe :

,,Als wir gestern Abend über die Meldung
der »Times« berichteten,« daß der Sultan in Lon-
don die aeghptische Frage aus die Tagesordnung
gebracht habe, machten wir darauf aufmerksam,
daß die Mittheilung, weil nicht aus London, son-
dern aus Konstantinopel datirt, einer Bestätigung
bedürftig erscheine. Inzwischen hat das Reuter-
sche Bureau erfahren, daß der türkische Botschaf-
ter in London keine Weisung erhalten habe, die
englische Regierung um die Regelung der Lage in
Aegypten im Einverständnis; mit der suzeränen
Macht zu ersuchen. Ob dieses Dementi sich nur
auf die Form, in welcher die ,,Times« das Wie-
deraufleben der aeghptischen Frage meldete, oder
auf die Sache selbst bezieht, muß zunächst dahin-
gestellt bleiben. Wirklich überraschend hat die
,,Times«-Meldung wohl nirgends gewirkt, denn
das Wied erauftauchen derFrageliegt
so zu sagen in der Luft und würde gerade
in der von der ,,Times« gemeldetenForm der durch
die englische Orient-Politik geschaffenen Lage, wie
auch der anscheinenden Zuspitzung der Dinge in
Ost-Asien entsprechen. Die Meldung der
,,Times« ist in ganz bestimmten Ausdrücken ge-
halten und von ihr ohne jede erläuternde oder
kritische Bemerkung gegeben worden —- ein Um-
stand, aus welchem man verschiedene Folgerungen
ziehen konnte. Auch das Dementi des Reuter’schen
Bureaus beschränkt sich auf das Allernothwendigste.
Man wünscht in London anscheinend, wie es sich
auch sonst mit der ,,Times«-Meldung verhalten
möge, die Angelegenheit jetzt nicht in die öffent-
liche Discussion gezogen zu sehen. Es ist nicht
glaublich, daß das Blatt die heikle Angelegenheit
ohne jede Veranlassung aufgerührt haben sollte.«

Auch die ,,Hamb. N achr.« hegten Zweifel
in Bezug auf das Dementi; wenn aber, meinten
sie weiter, die Nachricht sich dennoch bestätigen
sollte, so besagt sie, daß die Türkei die Räu -

mung Aeghptens durch die Engländer ver-
langt. Sie setzten dabei voraus, daß der Schritt
der Pforte wahrscheinlich mit r us sis ch er Zustim-
mung und wohl auch mit der anderer Mächte
unternommen worden sei, wenn er wirklich statt-
gefunden habe. Begreiflich wäre das; denn die
gemeinsamen Interessen des europäischen Festlan-

des an der durchaus gesicherten Freiheit des Ver-
kehrs zwischen dem Mittelländischen Meere und
dem Jndischen Ocean seien mit einer dauernden
Festsetzung Englands in Aegypten allerdings nicht
vereinbar.

Jn Aegyp ten selbst sind, wie die ,,Hamb.
Nachr.« feststellen, bereits Gerüchte von einer be-
vorstehenden Räumung des Landes durch
die Engländer verbreitet: »Diese Gerüchte haben,
wie man verschiedenen Blättern aus Alexandrien
schreibt, den Engländern ihre Stellung in Aeghp-
ten schon recht schwierig gemacht. Jn der Vor-
aussetzung, daß es mit ihrer Herrschaft nun bald
zu Ende sein werde, finden die Engländer überall
einen, wenn auch vorläufig erst noch passiven
Widerstand, dem sie jedoch nicht mit derfrüheren
Energie zu begegnen wagen, aus Furchh die Be-
völkerung zu Gewaltthätigkeiten zu treiben, die
eine Einmischung Europas zur Folge haben könn-
ten. Da das in solchen Fällen übliche Mittel,
Nachrichten von einem bevorstehenden Einfall der
Dei-mische, nicht mehr zieht, hat der Vertreter
Großbritanniens, Lord Cromer, ofsiciell erklärt,
der jetzige Zustand werde keine Veränderung er-
fahren. Die aegyptischen Blätter weisen indes;
mit Nachdruck darauf hin, diese Behauptung sei
höchstens die individuelle Meinung Lord Cromer’s,
und thun ihr Möglichstes, die Aufregung unter
den Eingeborenen zu vermehren. Lord Eromer
hat es daher für richtig gehalten, eine Verstär-
kung der englischenBesatzung in Aus-
sicht zu stellen, die er mit der gefährlichen Lage
an der Grenze des Sudan begründet. Das
Ministerium des Khedive —- das Nil-Reich hat
die Kosten zu tragen — bestreitet indeß die Noth-
wendigkeit einer solchen Verstärkung und dürfte
wohl auch mit seinem Protest durchdringen, da
Lord Eromer es vor Allem bermeiden will, einen
diplomatischen Zwischensall zu schaffen. Immer-
hin ist die Angelegenheit wichtig, denn sie würde
die erste moralische Niederlage Englands in Aegyp-
ten sein.« s

Aus ihren wiederholt zur Bekämpfung der
deutschen Socialdentokratie entwickelten Plan
kommen die ,,Hamb. Nach-n« in einer ihrer
letzten Nummern wiederum zurück. Unter dem
Hinweis darauf, daß in den Socialdemokraten
unstreitig Reichsfeinde zu erblicken sind, empfiehlt
das Bismarcksche Organ, um über die thatsäch-liche Stärke des Feindes einmal ins Klare zu
kommen, eine genaue Feststellung Derjeni-
gen, die sich selbst zu dieser Partei be-
kennen. Nicht aufschneiden solle man das so-cialdemokratische Geschwirr, nur unblutiglunter-
binden, und wenn der Staat grundsätzlich
auf die Mitwirkung seiner socialdemokratischenAngehörigen in Gesetzgebung und Verwaltung
verzichtete, so würden daraus kaum Putsche ent-
stehen. Durch die Antheilnahme am staatlichen
Leben, die Mitarbeiterschaft an der Staatsma-
schine komme die Socialdemokratie in eine ganz
unnatürliche Lage, da sie doch die Berechtigung
des.Staats leugne und auf seinen Umsturz hin-arbeite. Wenn diese Auffassung nicht allseitig

getheilt werde, so liege es daran, daß es nicht
allen Parteien mit der Staatserhaltung wirklich
ernst sei und einzelne Fractionen in der social-
demokratischen Wählerschaft erwünschte Hilfstrup-
peü sähen. »Auf uns«, schreibt das Blatt, ,,macht
die Existenz der focialdemokratifchen Partei im
Neichstage immer den Eindruck d es Tro-
janifchen Pserdes, das hineingeschafft ist,
um die Stadt zu verderben. Man wird uns
deswegen mit-Laokoon vergleichen, aber Laokoon
hatte Recht. Es ist doch kein Zweifel, daß die
Socialdemokratie den Umfturz alles Bestehenden
erstrebt -— aus welchem Wege, ist gleichgiltig
Wäre der Socialismus der gebildeten Stände
und das Bedürfniß nach eventueller Wahlhilfe
durch die Socialdemokratie nicht im Spiele, so
glauben wir, die Mehrheit unserer Mitbürger
wäre längst zur Ueberzeugung gebracht worden,
laß bei dem politischen Baue, den das Parla-
ment ausführh die Mitarbeit solcher Elemente,
welche die demnächftige Zerstörung eben dieses
Baues zum offenbaren Programm haben, unzweck-mäßig ist. Es liegt uns sern,· die Sanirung des
ungefunden Systems, unter dem wir arbeiten,
auf gewaltthätigem und blutigem Wege zu er-
streben; wir halten sie für erreichbar auf dem
Wege der Verwaltung und der Gesetzgebung
wenn die erstere nur damit beginnen wollte, nach
Maßgabe der Genauigkeit, die das vorhandene
Material bietet, durch amtliche Listen in jeder
Gemeinde sestzustellen, welche Mitglieder derselben
Socialdemokraten sind oder doch wenigstens sich
als solche offen- und zweifellos bekennen. Jm
Besitze solcher Listen wird man, je vollständiger
sie sind, desto genauer übersehen können, mit wel-
chem Bruchtheil der Bevölkerung der Staat da-
bei überhaupt zu rechnen hat.« «

Der Rechtsanwalt A s e mi s s e n veröffentlicht
in der ,,Lippifchen Landes-Z« eine längere Er-
klärung und theilt darin aus einem Briese, der
ihm im Original vorgelegen habe, folgende Aeu-
ßerungdes Fürsten Bis marck über die Erb-
solgefrage im Fürstenthum Lippe
mit: . . . . ,,Nach meiner ftaatsrechtlichen Ueber-
zeugung halte ich die Erbanfprüehe des Grafen
Ernst zur Lippe für wohlbegriindet und würde
auch aus politischen, nicht blos aus rechtlichen
Gründen für· dieselben eintreten, wenn ich noch
im Amt wäre. Jn meiner jetzigen Stellung
halte ich eine Initiative von meiner Seite aber
der Sache nicht sür sörderlich. . .«

«

Kaiser Franz Joseph von Oesterreich hat sich
zum Besuch seiner in Eap Martin an der Niviera
weilenden leidenden Gemahlin außer Landes be-
geben. Er ist am vorigen Montag in Mentone
angekommen und wurde von der Kaiserin am
Bahnhof empfangen. Eine zahlreiche Menge
grüßte ehrfurchtsvoll die Majeftätem welche im
offenen Wagen nach Eap Martin fuhren.

In Frankreich machen sich denn doch Stim-
men geltend, welche für den Senat eintreten
und die Demylessche Erklärung keines-
wegs als klägliche Niederlage der Senateure an-
gesehen wissen wollen. Das ,,Journ." des
Dei-hats« schreibt:T«Die Lage »ist unverändert,

einen giftigen Fluß giebt. Derselbe strömt dem
KisybAgatsch zu. ·

Vonszdiesem offenbar arsenikhaltigen
Flüßchen vernahm ich zum ersten Mal in Werny
durch den Untersuchungsrichter des Kreisgerichtz
Oberstlieutenant B» der durch einen General Seh.aus Omsk darauf aufmerksam gemacht worden ist.
Es soll eine qualitative Analyse des Wassers er-
folgt sein, ohne jedoch, daß ich nähere Details
darüber mitzutheilen in der Lage bin. Was ich
an Daten gesammelt habe, folgt anbei.

Heute erzählt mir der Kreisarzt zu Kopah daß
er zwei Patienten in Behandlung gehabt habe,
die in Ak-Jtschkeh von jenem Wasser getrunken
und bei thatsächlichem Erbrechen sich einbildeten,
verschiedene Vergiftungssymptome an sich zu ver-
spüren, wobei ich nicht unerwähnt lassen möchte,
daß ja auch das Sumpfwasser, welches, nament-
lich wenn es von den Reisfeldern kommt, try-
ftallhell ist, hier nicht nur ernstliche Krankheitser-
scheinungen, sondern selbst den Tod herbeiführt.
Diese Thatsache gilt als unanfechtbar.

Da sich im Flüßchen bei AksJtschkeh nun zahl-
reiche Nattern aufhalten, so hat dieser Umstand
auch zu einer Legende unter den Kirgisen geführt.
Dieselbe lautet folgendermaßen: Oben in den
Bergen giebt es eine Schlangenstadh die von ei-
ner weißen Schlangenkönigin regiert wird. Diese
steigt alle 3 Tage zur Quelle herab, von welcher
jenes Flüßchen seinen Ursprung nimmt, und ver-
giftet das Wasser —- doch so, daß es nur Frem-
den. schadet, den ständig an seinen Ufern leben-
den Einwohnern und ihren Thieren aber zum
Guten· gereicht. Und thatsächlich gilt es unter
den Kirgisen — es wird mir aber auch von Eu-
ropäern bestätigt — als Thatfache, daß es bei
Ak-Jtschkeh die fettesten Hammel giebt und daß
Pferde und Rinder dort das ganze Jahr hindurch
glatt und wohlgenährt aussehen. Das würde
allerdings einige Anhaltspuncte dafür geben, daß
das Wasser arsenikhaltig sein könnte. Jm Früh-
jahr soll es giftiger als im Spätsommer und
Winter sein. Fremde Pferde gehen durch dasselbe
zu Grunde, ein durchreisendes Weib soll (? d. Au-
tors) Wunden an den Händen davongetragen ha-
den, nachdem es in jenem Wasser Wäsche gewa-
schen hatte. Jedenfalls werden alle Durchreisem
den durch den Pofthalter stets vor dem Genuß je-

nes Wassers gewarnt, wozu auch kein zwingender
Grund vorliegt, da dicht neben dem» Flüßchen
eine vorzügliche, total unschädliche Quelle vor-
handen ist. «

Da aufdem Wege nach Kopal mehrere -rusfi-
sche Bauerhäuschen umherstehem so achtete ich
nicht des heftigen Schneesturmes der den ganzen
Tag über wüthete. Es war mitunter so arg, daß
ich mich kaum auf den Beinen halten konnte.
Ungeachtet dessen legte ich den Weg verhältnißis
mäßig rasch und ohne jedes Abenteuer zurück, traf
in den Nachmittagsstunden in Kopal ein und
nahm bei einem Rig aschen Landsmann, dem
TelegrapheneTechniker Herrn W., Quartier, wo ich
bei der herzlichen Aufnahme alsbald alle Mühen«
der Reise vergaß. Um das augenblicklich herr-
schende vorzügliche Wetter auszunutzem breche ich
trotz der nahenden Weihnachtsfeiertage morgen,
am 224 December, nach Sergiopol auf»

Von Werny nach Kopal war ich 18 Tage
(darunter 3 Ruhetage) unterwegs und 28 Reise-
Atteste, resp. Widmungen weist mein Wege-
buch auf.

·

Literariscyes

Die Memoirendes Grafen Ernst
v. Münnich

Herausgegeben sowie mit Einleitung und Biogra-
phie des Verfassers versehen von Arved Jür-

gensohn.
Stuttgart 18276, Verlag der J. G. Co ttasschen Buch-

handlung, 242 Seiten, Preis 5 Mk.
——t. Der Herausgeber des vorliegenden Memoi-

renwerkes, Herr Arved Jiirgensohm ist kein
Neuling auf dem Gebiete der russischen Geschichte
des 18. Jahrhunderts; wir freuen uns um so
mehr, daß er nun seine Kenntniffe und Befähi-
gung für die Bearbeitung historischer Stoffe aus
dieser Zeit einem für weitere Kreise interessanten
Memoirenwerke in den Dienst gestellt hat.

Der Verfasser der Memoiren, Graf Ernst
V. Münnich, ist der Sohn des berühmten
Staatsmannes und Feldherrn Grafen »Vat-
chard Christoph v. Münnich, der in der
Geschichte Rußlands eine so bedeutsame Rolle
gespielt hat, des Erbaners des Ladoga-Canals,
des Eroberers der Krim (1736), der Festung

Otschakow u. s. w., des Urhebers des Sturzes
des verhaßten Regenten Biron, desvon 20-jäh-
riger Verbannung nach Sibirien Betroffenen ehems
Ministerprästdentem —- Die Persönlichkeit des
Schreibers der Memoiren ist also eine solche,
welche die « werthvollstenAufschlüfse aus dem sie
nmgebenden Leben zu machen inder Lage war
und welcher wir in der That eine· Reihe wichti-
ger, verständnißvoll in einander gefügter Mit-
theilungen verdanken.

Jürgensohn aber ist nicht nur Biograph nnd
Herausgeber, sondern er ist gewissermaßen auch
der Entdecker dieses wichtigen Me-
moirenwerkes Die in deutscher Sprache
abgefaßte Original-Handschrift der Graf
Münniclyschen Memoiren war nämlich verschollenz
da glückte es Jürgensohm sie im Besitz des leh-
ten directen männlichen Nachkommen des berühm-ten Generalfeldmarschalls, des Grasen C h r i st o p hv. Miinnich in Dresden, zu finden und dazu
gleichzeitig auch mehrere andere Papiere von
Werth zur Geschichte des Grafen Münnich aus-
findig zu machen. —- So hat denn das geschicht-
lich wichtige und auch für den Laien sehr lesbar
das russische Hofleben fchildernde Graf Mün-
nich’fche Memoirenwerk, auf vertiefter Grundlage
und in sachkundigster Weise commentirt, nach der
Original-Handschrift —- es war bisher nur in
einer russischen Uebersetznng bekannt geworden -·—

edirt werden können, Zu der vollen Würdigung
dieses Werkes sehr dienlich find die bibliographk
sche Einleitung und namentlich die vom Heraus-
geber nnter umfassender Beherrschung des Mate-
rials ausgearbeitete Biographie des jüngeren Gra-
sen Münnich —

Die Ausstattung des Werkes ist eine würdige
Als besonderen Schmuck bringt es in photogra-
phischer Abbildung das Bildnis; des Verfassers
der Memoiren, des Grafen Ernst v. Münnich,
nach dem in Lunia im Besitz des Barons Ernstv. Nolcken befindlichen Original. Er sowohl
wie der Landrath Baron Arved v. Nolcken
(durch die Baronin Maria Ernestina v. Nolcken,
geb. Comtesse Münnich, Erbsran auf Lunia, Moii
sekatz und Kawershos sind Beide Nachkommen
des Grasen Ernst) haben den Herausgeber auchsonst bei seiner Edition unterstützt nnd gefördert.
Beiläufig bemerkt, sind sowohl Graf Ernst

Ei. Münnich, als auch fein berühmterer Vater
Graf Burchard Christoph v. Münnich auf dem
Begräbnis; zu Lunia beigefetzt

Das Februar-Heft von Velhagen
u. Klafing’s Monatsheften veröffentlicht
neben dem Schluß des spannenden Künstler-Ro-maus »Im Mund derLeute« von L. Glas;
und der Fortfetzung des SportiRomans ,,Maria
da Caza« von Freiherrn Georg v. Ompteda
eine neue Novelle ,,Monte Carlo« von Ernst
Wichert, die eine Tragödie in den Prachtsälen
des berüchtigten Spielbades mit jener Anschau-
lichkeit und inneren Wahrheit fchildert, die den
Erzählungen Wicherks eigen find. Der Welt-
reifende Ernst v. Hefse-Wartegg berichtetvon einem Besuch, den er dem Kaiser von Japan
abgestattet hat, und weiß bei dieser Gelegenheit
viel Jntereffantes über die Neugestaltung des ja-
panischen Hoflebens unter europäifchen Einflüssen
und über die ersten Würdenträger des Reiches zu
erzählen. Ein mit farbigen Jllustrationen ge-
schmückter Artikel über L eu ch terw e ib ch en von
Dr. Georg Lehnert zeigt uns Prachtstücke dieser
mittelalterlichen und in der Neuzeit wieder zu
Ehren gekommenen Beleuchtungslörpen Gustav
Koepper führt uns in ein Kohlenbergwerh in das
,,Land der schwarzen Diamanten«, das uns Al-
bert Nichter in Bildern schildert, und Professor
W. Marshall plaudert in anregender und lie-
benswürdiger Weise über das Leben der Aale. —-

Auch die bildliche Ausstattung der Hefte hält sich
fortdauernd auf der Höhe.

Die Nr. 699 des praktischen Wochenblattes für
Hausfrauen »Fürs Haus«, herausgegeben von
Clara v. Studnitz enthält neben dem vielsei-
tigen und reichhaltigen, allen Bedürfnissen gerechk
werdenden Modetheil eine Fülle intereffantet UUV
belehrender allgemeiner Aufsätze und Winke« Sv
bringt es einen lehrreichen Artikel ,,Tactlosigkeiten
auf Postkarten«; an alle deutschen FMUM Und
deren Zartgefiihl wendet sich de! AUssTs »Die
moderne Bühne und die Frau« ZUIU Gemüll)
sprechen die schlichten Lieder »Meine Mutter«.
»Das Bett-rund« und »Schneeglöckchen«. Der
wie immer reiche Abwechselung bietende hauswirth-
fchaftliche Theil der Nummer bringt mancherlei

Rathfchläge für Küche, Haus und Keller, sorgt im
,,Oralelspiel« für anregende Unterhaltung zur Be-
lebung der Geselligkeih erzählt von der jetzt zeit-
gemäßen ,,Hörnerschlittenfahrt« ·im Riesengebirge
und berichtet neben Auderem von »Frauen, welche
das Tbpfergewerbe betreiben«. — Sehr interessant
und reich an widersprechenden Ansichten gestaltet
sich der« ,,Fernsprecher«, der den Lesern einen offe-
nen Meinungsaustaufch gestattet und jeder Ansicht
Geltung verfchafft. ,,Briefkasten der Schriftleitung«
und ,,Handschriftendeutung« vervollständigen den
Inhalt der Nummer. Derselben find beigegeben
eine ,,Unterhaltungsbeilage« und ein ,,Schnitt-
musterbogen« mit reichhaltigen Schnittangaben und
zahlreichen Handarbeit,s-Vorlagen.

e gisrigsaltisis
Wie der ,,Figaro« unterm 25. Februar aus

Paris meidet, soll Chautemessh der Chefdes Pasteur’schen Instituts, ein Heilserumgegen den Typhus entdeckt haben.
— Aus München wird gemeldet: Am Don-

nerstag hielt der Universitäts-Professor Grätzeinen ExperimentakVortrag über die Rö n tgen-
Strahlen. Von besonderem Jnteresse war die
wichtige Mittheilung, daß es dem Münchener
Physikalischen Institut gelungen sei, Ausnahmenmit nur noch einer Secunde Expvsitions-
D auer zu machen, so daß die Erfindung Röm-
gen’s für chirurgische und physiologische Zwecke ei-
gentlich erst von diesem Moment ab benutzbarund werthvoll wird. — Die Pariser Akademie
der Wissenschaften erhielt aus Havres Lichtbildendie ohne Elektricitäh ausschließlich mittelsteines AuesxGlühlichts it! Vckschlossctlcm Hoizkäsk
chen hervorgebracht wurden. Sie find noch deut-
licher als die Rontgen’schen. Zu ihrer Erzeugung
waren also wederKathodenftrahlen noch X-Strah-
len, sondern einfach kurze ultraviolette Lichtwellenerforderlich.

—- Wohl selten dürfte der Fall zu verzeichnensein, daß ein Zwillingspaar das 80.Le-bensjahr vollendet. Der Obersteuercontroleura. D. Bruhm in Klhtzsche sowie die Frau ver-wittwete Forstinspector Poppe in Langebrück —-

Beside noch ziemlicher Rüstigkeit sich erfreuend —-

erblickten am 16. Februar 1816 in dem Orte
Steinbach das Licht der Welt, konnten also jetzt
ihren So. Geburtstag feiern.

— Jm Zweifel. Gefängnißdirecton »Siewerden also morgen entlassen. Hoffentlich sehe ichSie nur als gebesserten Menschen wieder«
— Sträsling: »Ja wird man denn deswegen
auch eiuaesverrt s«

Neue Dörptiche Zeitung.M 38. 1896.



der Conflict nicht beendet. Der Senat
ist nicht zurückgewichen noch hat er sich gebeugt;
er hat nur darauf verzichtet, seinen Posten zu
verlassen und mit einer Arbeitseinstellung vorzu-
gehen. Er wird nicht schmollen, sondern 'er wird
bleiben und seine Maßregeln zu Gunsten seiner
Rechte treffen. Der Kampf ist nicht been-
det, er fängt erst an. Bourgeois hat es
so gewollt. Weit davon entfernt, den Conflict
zu mildern, hat er Alles gethan, um ihn zu er-
weitern und um aufzureizen Er hat sich damit
geschwächtz seine Majorität in der Kammer ist
aufgesogen, ist auf dem Puncte, in den Staub zu
sinken, während die Majorität des Senats in
stetem Wachsen begriffen ist. Das ist sein Werk,
das ist sein Sieg.« Der ,,Temps« bemerkt:
»Der Conflict hat sein Ende nicht gefunden, der
Senat ist nicht entwafsnet, er hat blos
manövrirh um einer Schlacht aus einem gefähr-
lichen Terrain auszuweichen und um sie auf ei-
neu: anderen zu liefern, auf welchem er immer
sicher ist, zu siegen. Es hätte der ersten Kam-
mer schlecht angestanden, selbst eine revolutionäre
Situation zu schaffen. Eine Arbeitseinstellung
des Senats wäre weder der Pflicht des Senats
noch der vernünftigen Uebung des parlamentari-
schen Regimes entsprechend gewesen. Es genügt,
daß er ohne Schwäche seine Rechte ausübt und
seinen Prärogativen sowie dem Geiste und dem
Buchstaben der Berfassung zum Triumph ver-
hilft« — Nach den bewegten Parlamentssitzum
gen der letzten Tage wird die K ammer sich in
den nächsten zwei Wochen Ruhe gönnen und sich
alle aufregenderen Materien möglichst vom Leibe
halten! -

Der Präsident der französischen Repub-lik, Herr
Felix Innre, tritt morgen, Sonnabend, eine
längere Reise an. Der Ministerrath vom 25. Fe-
bruar stellte die letzten Einzelheiten dieser Reise
nach Nizza fix. Der Präsident reist Sonnabend
Vormittag in egleitnng der Minister Bourgeois,
Lockroy und Mesureur ab. Wie den Blättern
aus Nizza gemeldet wird, wird Präsident Felix
Faure nach der Einweihung des Annexions-Denk-
mals sich am Z. März von Mentone nach Cap
Martin zum Besuche des Kaisers und der Kai-
serin von Oesterreich, dann nach Monaco
zum Besuche des Fürsten Albert und schließlich
nach la Turbie zum Besuche Sr- Kais. Hoheit des
russischen GroßfürstemThronsolgers
begeben.

England beherbergt gegenwärtig den berüchtig-
ten, von den Briten so hoch gefeierten Ritter
Jameson. Ueber die Landung der Trup-
pen in Plymouth läßt sich das ,,Berl.
Tagbl.« unterm 24. d. Mts.- aus London tele-
graphiren: »Als erstes von den beiden Schiffen,
die Jameson und seine Leute nach Europa zurück-
bringen, ist das Mannschafts-Schiff ,,Harlech
Castle« in Plymouth eingelausen. An Bord
desselben befanden sich zum allgemeinen Erstau-
nen beide nach Madeira entgegengesandten Poli-
zei-Agenten, von denen man annahm, sie seien an
Bord der ,,Victoria«, um Jarneson formell in
Haft zu nehmen. Beide Agenten haben im
Laufe der Reise versucht, Belastungsmaterial ge-
gen Jameson und seine Officiere von« der Mann-
schaft zu erlangen, die jedoch nach der ihr von
Rhodes telegraphisch in Madeira gewordenen
Ordre, nichts zu sagen, jede Auskunft ver-
weigert hat. Die Begeisterung unter der
Mannschaft für Jameson ist eine unbegrenzte: die
Meisten erklären, nach Afrika zurückkehren und
Rache nehmen zu wollen. Alle stimmen in
den Aussagen dahin überein, daß sie bis zum
letzten Augenblick nicht wußten, zu welchem Zweck
sie in Pitsani zusammengezogen worden» Erst
am letzten December-Sonntag habe ihnen same-
son die Ordre für den forcirten Marsch
nach Johannesburg und den Hilferuf der
Johannesburger vorgelesen. Er fragte daraus, ob
Jemand den Zug nicht mitzumachen wünsche.
Dem Einzigen, der sich meldete, wurden die Re-
gimentsabzeichen unter allgemeiner Entriistung ab-
gerissen. Die Mannschast ertheilte darauf ihre
Zustimmung durch Absingen der britischen Natio-
nalhymne Die- Anstrengungen des Marsches
waren colossal, doch wird allgemein als unwahr
bezeichnet, daß die Truppen an Lebensmitteln,
Wasser oder Munition Mangel litten. . . . Die
Mnvvfchsfk WUVVE VVU Plymouth »in die Heimath
entlassen— Ein Theil führ mittelst Extrazuges
nach London, wv sie spät Abends eintrafen.
Die Paddington-Station war von der Polizei
abgesperrt. Dennoch hatte das Geriicht sich schnell
in dem Viertel verbreitet und Tausende begrüßten
in den Straßen die aus der Station kommenden
Eabs mit Jubelgeschrei«

In der TransvaabRevublik sollen nach neuer-
dings im englischen Unterhause abgegebenen Er-
klärungen Chamberlaims die sog. Uitlan-
ders schon 1894 die Buren, auch die aus dem
Oranje-Freistaat gekommenen einbezogem an Zahl
weit übertroffen haben; selbst die englischen Uit-
landers allein wären nur um rund 8000 Seelen
hinter diesen zurückgewesen. Da ist es interessant,
zu vernehmen, daß Dr. Lehds erst dieser Tage
einem Jnterviewer erklärte, die Südafrikanische
Republik sei gegenwärtig durch 150,308 Buren
(Frauen und Kinder mit eingerechney und 75,720
Uitlanders bewohnt. Die Behauptung englischer
Minister, die Uitlanders seien in der Mehrzahl,
sei somit unrichtig — Letzteres muß in der That
der Fall sein -— es wäre denn, daß nur die Zahl
der erwachsenen Männer verglichen würde.

Sollte aber diese eine nahe an die der Buren
heranreichende Zahl der Uitlanders oder gar eine
Ueberlegenheit der Letzteren ergeben, so würde das
nur beweisen, daß diese nicht aus wirklich ansässig
gewordenen Einwanderern, sondern eben weit
überwiegend aus Goldsuchern und sonstigen zeit-
weiligen Einwohiiern bestehen, welche nicht daran
denken, Bürger der Republik werden zu wollen,
sondern dort nur sich zu bereichern trachten, um
dann das Land wieder zu verlassen. Die meisten
llitlanders auch diejenigen englischer Nationali-
ta·t», sind, Dr. Leyds zufolge, auch gegen jede aus-
wartige Einmischung zu Gunsten ihrer angeblichen
Beschwerden.

Auf der Insel Formosa werden, »Um die
Kenntniß der japanischen Sprache
und überhaupt geistige Bildung unter der Bevöl-
kerung zu verbreiten, an den verschiedensten Pum-
ten der Jnsel japanische Schulen errichtet.
Die 6 japanischen Lehrer, welche der General-
gouverneur von Formosa zuerst berief, wurden
bei dem Aufstande zu Anfang Januar ermordet.
Nunmehr sind einige 30 Lehrer bestimmt, dem-
nächst ihre Thätigkeit auf der Jnsel zu beginnen.

s Japans.
Ein zahlreiches Trauergefolge gab gestern dem

weil. Dr. weil. Heinrich Sahmen das Geleit
zur letzten Nuhestätte; Verwandte, die Collegen,
Freunde und Viele Deren denen der Hingeschie-
dene seine ärztliche Hilfe und seine menschliche
Theilnahme hat zu Theil werden lassen, folgten
dem mit Blumen reich geschmückten Sarge; fer-
ner hatten sich auch die Angehörigen der Corpo-
ration ,,Livonia« angeschlossen, um ihrem einsti-
gen Gliede das letzte Geleit zu geben.

Der Zug ging von der St. Johannis-Kircheaus, wo Qberpastor G. Oehrn in warm em-
pfundenen Worten die Trauerrede hielt. An der
offenen Gruft rief im Namen der hiesigen· medi-
cinischen Gesellschaft Dr. J. Jaesche letzte
Worte nach; er gedachte der großen Tüchtigkeit und
Gewissenhaftigkeit des Hingeschiedenem des guten
Verhältnisses, das zwischen ihm und allen seinen
Eollegen bestanden, und der Liebe, die er bei
allen denen, die seine ärztliche Hilfe erfahren,
sich erworben hatte. Als Zeichen des Dankes
und der Anerkennung. legte Redner im Namen
der medicinischen Gesellschaft einen Kranz am
Grabe nieder. —- Mit Blumen und Kränzen,
u. A. auch mit einem Kranz der ,,Livonia«,
wurde dann das Grab reich geschmückt.

Der als Nachfolger des weil. Professors Wil-
helm Hoerschelmann auf den Lehrstuhl der alt-
classischen Philologie ernannte außerordentliche
Professor Michael Krascheninnikowhatam
heutigen Tage seine Antritts-Vorlesung gehalten.
Jn derselben besprach er die Literatur des Augustei-
schen Zeitalters

Unsere Suppen-Anstalt.
Jn Folge gegebener Veranlassung fühlt sich

der Vorstand der Suppen-Anstalt bewogen, in
Kürze die Geschichte und den Zweck dieser Wohl-
fahrtseinrichtung weiteren Kreisen in Erinnerung
zu bringen; er hofft dadurch, Jrrthümer zurechtzu-
stellen und Interesse für diese bescheidene, aber
durchaus segensreich wirkende Anstalt zu er-
Werken. s -

Ins Leben gerufen wurde sie als reine Wohl-
thätigkeits-Anstalt im November des Nothstands-
Jahres 1892. Sie sollte die von der kirchlichen
Armenpflege veranlaßte Verabfolgung von Suppe
an Hausarme in größerem Maßstabe ermöglichen
Es stellte fiel) aber schon sehr bald, noch vor Ab-
lauf des ersten Jahres, heraus, daß bei den er-
forderlichen niedrigen Preisen die Einnahmen die
Ausgaben nicht zu decken im Stande waren und
die der armen Bevölkerung verabfolgte nahrhafte
Suppe nur beschafft werden konnte, wenn der
Anstalt mildthätige Beihilfe geleistet würde. Auf
diese war für die Dauer nicht zu rechnen, wenn
auch zeitweilig in Ausnahmezuständen, wie wäh-
rend der Cholera-Epidemie, milde Gaben reichlich
zuflossen. Damals bewährte sich die Suppen-
Küche sehr segensreich, da es viel leichter war,
das schon Bestehende zu vergrößern, als Neues in
Eile zu schaffen. Jm Herbst 1893 hat unsere
Anstalt nicht Unbedeutendes dazu beigetragem der
Noth zu steuern. Aber die in normalen Zeiten
gemachten Erfahrungen hatten gelehrt, daß man
suchen müsse, die eigenen Einnahmen zu vermeh-
ren, da man —- mit Ausnahme der vom Stadt-
amt von Jahr zu Jahr bewilligten Subvention
von 120 Rbl. — auf keine weiteren Unterstützum
gen zu zählen hatte.

So beschloß man, die Anstalt nach dem Muster
der in anderen Orten bestehenden und mit ge-
ringer Nachhilfe sich selbst erhaltenden Volks-
kiichen zu erweitern. Es geschah das aus dem
einzigen Grunde, um auch ferner der Arbeiter-
bevölkerung und den hilfsbedürftigen Armen
nützen zu können. Damit diese ihre billige und
gute Suppe nach wie vor haben könnten, mußte
der Umsatz der Anstalt ein größerer werden, denn
nach allen in Deutschland und ebenso in Riga
gemachten Erfahrungen, kann ein solches Unter-
nehmen nur bei sehr großem Umsatz bestehen,
falls es nicht als Wohlthätigkeits-Anstalt aus
anderen Mitteln betrieben wird. In Riga ist
i— B. »für die Suppenküche in der Weber-StraßeUoch Oft! Zuschuß von 200 Rbl. erforderlich.»Die anderwärts gemachten Erfahrungen be-
skäklgten stch auch in unserer Stadt. Annäherndau»f ihre Kosten kommt die Suppenanstalt nur bei
gtvßkket FkSqUeUzz Um aber diese zu erzielen,
mußte sie mehr bieten als blos Suppe, die er-
WkSleUEtMCßCU ohnehin Uicht ihre Kosten deckte.
Auch bei Suppe und Fleischspeisen wird noch zu
wenig verdient; am vortheilhaftesten stellten sichdie·Mehlspeisen, Kissels u. s. w. heraus. Zu-
gleich bot unsere Suppenctnstalt damit nun auchetwas ansprnchsvolleren Besuchern die Möglich-
keit einiger Abwechselung. Vielen Personen mit
bescheidenen Mitteln wurde damit ein Dienst er-
wiesen. Jn dem seit dem Spätherbst 1893 be-
zogenen einfachen, aber sauberen Local fanden sie

gute Kost ohne Verführung zum Alkoholgenuß
Auch erhielten hier in dem größeren Betriebe
mehrere Menschen dauernd Arbeit und Erwerb.
Durch dieaus dem reichhaltigeren Küchenzettel
erwachsende vermehrte Mühe und Arbeit hoffteman in den Stand gesetzt zu werden, der ur-
sprünglichen Aufgabe nachzukommem d. h. unse-
ren Arbeitern und unseren Armen eine billige
und nahrhaste Suppe verabfolgen zu können,
ohne die Mildthätigkeit in Anspruch zn nehmen.

, Alle diejenigen also, die ihr Mittagessen aus
der Anstalt beziehen, helfen zu diesem guten Zweck
mit. Sie empfangen keine Wohlthat, sondern
tragen im Gegentheil dazu bei, daß den Hilfs-bedürftigen gesunde Nahrung zukomme. Die Ar-
beiterbevölkerung unserer Stadt ist zu klein, um
eine Volksküche zu unterhalten; es müssen daher
auch andere Stände herangezogen werden. Von
dem Maß ihrer Betheiligung hängt der Fortbe-
stand des Unternehmens ab, das spsich in unserer
Armenpflege doch als segensreich bewährt hat.Nachgewiesen kann werden, daß im vergangenen
Jahr etwas über 6000 Stoof Suppe mit und
ohne Fleisch der ärmsten Bevölkerungsschicht der
Stadt zu Gute gekommen sind; wie vielen-tri-
lich Arme aber noch außerdem an den Tischen
der Suppenanstalt sich für wenige Kopeken sattgegessen haben, ist natürlich nicht festzustellen.Wohl aber muß man wünschen, daß der Besuch
der Anstalt wachse und nicht, wie im letztenJahr,- zurückgehe, t denn wir haben gesehen, daßes nur zwei Möglichkeiten zum Fortbestehen un-serer Suppenküche giebt: entweder ein großer
Umsatz oder mildthätige Unterstützung, und wir
zögen das Erstere bei Weitem vor.

Jm Uebrigen verweisen wir auf die Daten,
die im Rechenschaftsbericht des Hilfsvereins für
das Jahr 1895 angegeben und vor kurzem dem
Publicum vorgelegt worden» sind.

Jn der gestrigen Sitzung der Dele-
gation der Eriminal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts hatte an erster
Stelle der 33-jährige Jwan S. wegen Belei-
digun g sich zu verantworten. Der Angeklagte
beschäftigt sich mit dem Führen fremder Sachenvor Gericht. Bei einer solchen Gelegenheit hatte
er nun, um die Glaubwürdigkeit eines Zeugen
zu verdächtigem im Oberbauergericht den Zeugen
einen ehrlosen Menschen genannt. Obwohl dieser
beleidigende Ausdruck nicht vrotocollirt worden
war, hatte der Beleidigte doch die Richter dar-
auf aufmerksam gemacht. Trotzdem der Ange-
klagte selbst zu den sog. Gesetzeskundigen gehört,
hatte er doch das Gericht um einen Vertheidiger
von Seiten kjdes Gerichts gebeten, aber bei der
kategorischen Aussage der Zeugen zu Ungunsten
des Angeklagten konnte der Vertheidiger beim
besten Willen dem Angeklagten nichts nützenz
noch weniger war seine eigene Rede irgendwie
ihm nützlich,, da sie nach solchens Zeugenaussagen
keinen Sinn hatte. Das Gericht verurtheilte
den Angeklagten zu 3 Tagen Arrest bei der
Polizei.

Hierauf gelangten zwei Accise-Angele-
genheiten zur Verhandlung. Jm ersten Fallewar die Mitausche Bürgerin Elisabeth H. der ge-
heimen Fabrication eines Destillats
angeschuldigt Bei einer Revision hatten die
Accisebeamten in der ,,Bürgermusse« eine von der
Angeklagten stammende Flasche mit einer-Flüssig-
keit, die nach Branntwein roch, gefunden und
confiscirt. Bei der sehr sorgfältig angestellten
Analyse hatte man eruirt, daß in der Flasche
Zucker, Apfelsinen-Saft und 10I.«2-grädiger Spi-
ritus enthalten war. Die Angeklagte gab auch
zu, daß in der Flasche ein derartiges Gemischenthalten gewesen sei, doch habe sie es nur zu
Speisen benutzt Jn der gestrigen Verhandlung
äußerte sich der Experte seitens der Accise dahin,
daß die besagte Flüssigkeit als Spiritusfabricat
zu betrachten sei und dem gemäß der Accise un-
terliege. Die Procuratnr und der Vertreter der
Accise hielten die Anklage aufrecht. Der Ver-
theidiger der Angeklagten, Privat-Rechtsanwalt
Ssongim berief sich in seiner Rede auf den Art.
400 des Accise-Reglements, nach welchem ein
Gemisch, das weniger als 16 Grad Spiritus
enthalte, nicht zu den Spiritusfabricaten zu rech-
nen sei. Nach längerer Berathung erschien das
Ggerlicht und verkündete ein freisprechendes Ur-
t ei.

Jn der anderen Accise-Sache war die Katha-rina L- angeschuldigt Jn ihrem Local hatte man
eine Flasche mit 39,7-grädigem Tischbranntwein
gefunden, für welchen dieErgänzung saccise-
Steuer nicht bezahlt war. Die Angeklagte
war zur Verhandlung nicht erschienen; zufolge
ihrer beim Untersuchnngsrichter gemachten Aussage
habe die Flasche schon seit 14——15 Jahren an der
betreffenden Stelle gestanden, ohne daß sie gewußt
habe, daß diese Flasche Alkohol enthalte. Das
Gericht verurtheilte die Angeklagte zu 25 Rbl«
oder zu 7 Tagen Arrest.

Die aus Kreutzburg gebürtigen Jankel und
Oscher F» des Handels außerhalb der den
Hebräern angewiesenen Rahons angeschuldigt, wa-
ren im November v. J. in absentia zu unverzüg-
licher Ausweisung, zur Confiscation der Waaren
und zu den Gerichtskosten verurtheilt worden.
Gestern nun hatten die Angeklagten eine Beschei-
nigung beigebracht, daß sie seit dem Jahre 1879
in Livland ansässig sind und daß sie somit nach
Erläuterung des Senats der Ausweisung nicht
unterliegen. Das Gericht» bestätigte nichtsdesto-
weniger das frühere Urtheil.

Zuletzt gelangte noch eine Sache wegen leich-ter Körperverletzung zur Verhandlung. Der
Ort der Handlung war bei diesem blutigen Drama
ein Krug und ihre Jnseenirung war nach dem
Genuß gehöriger Mengen Alkohol erfolgt. Die
Strafen lauteten auf 7——14-tägigen Polizei-
Arrest.

Nach Verhandlung dieser Sachen wurde die
Session geschlossen. In der nächsten Woche fin-
det eine Session in Pe rnau und in der darauf-
folgenden Woche in Walk statt. -—i—

Eine auch hier sichtbare partielle
Mondfinsterniß findet heute Abend statt.
Sie beginnt um etwa 8 Uhr, erreicht gegen 7210
Uhr das Maximum und endet um Mitternacht.

Jn der Nacht auf den »12. d. Mts ist hier,
wie der ,,Post.« berichtet, em sehr schöner Me-
teor zu beobachten gewesen. Er nahm — so
heißt es dort —- von Norden her seinen Lauf und

ließ einen schönen rothen Streif auf seiner Bahnzurück. Jm westlichen Himmel angelangt- sek-
spWUg »Er p1ötzlich, eine Menge prächtig funkeln-de! Thelkchev ausstreuend — blaue, rothe, goldige-
gtüUes «SV herrliche Farben,« bemerkt der Be-
richterstatter,» ,,erinnere ich micht nicht, je am
Himmelsgewolbe gesehen zu haben«

»

Als hbchst willkommene »Erinnernng an die
hubsche Liebhabertheater-Aussuhrung zum Bestendes Ashls für obdachlose Arrestantenkinder istsoeben der damals gehaltene P rolog im Druck
erschienen, eine gelungene Parodie auf Schillens
,,Glocke«. Mit vielem Vergnügen wird man die
lustigen Verse von ,,des Tanzes und des SitzensLosen«, vom ,,schönsten aller Schrecken-«, vom
,,namenlosen Gähnen« u. s. w. lesen und sich und
Andere daran erbauen. Jndem wir auch die Aus-
stattung dieser kleinen Erinnerungsgabe der Be-
achtung des Publiculns empfehlen, möchten wir
zum Schluß vor Allem darauf hinweisen, daß der
Ertrag zu einem wohlthätigen Zweck —

dem nämlichen, welchem die Ausführung selbst
galt —- bestimmt ist.

Da es sich in der Praxis erwiesen hat, daß
Passagiere sehr häufig in den Eisenbahnzü-
g en mit Billetten reisen, die einen falschen
Stempel der Casse der Ausgangsstation oder
überhaupt keinen Stempel aufweisen, ist eine ge-
naue Untersuchung der einzelnen Fälle angestellt
worden und hat dieselbe ergeben, daß in der
Mehrzahl der Fälle die Billette richtig and giltig
waren und das Mißverständniß mit dem Stempel
ausschließlich eine Folge der Nachlässigkeit des
betr. Eassirers war. Da man nun von den Passa-gieren eine Kenntniß der Regeln über das Stem-
peln der Billette nicht verlangen kann, hat das
Ministerium der Wegecommunicationem wie die
,,St. Pet. Weh« berichten, die Vorschrift er-
lassen, daß- falls solche Passagiere von den Con-
ducteuren oder den Controlbeamten in den Zügen
angetroffen werden, sie nicht zur Zahlung. der
Strafe herangezogen, geschweige denn ausgesetzt
werden dürfen. Hingegen ist unverzüglich an die
Ausgangsstation eine telegraphische Ansrage über
die Giltigkeit des Billets zu richten und hat dieseStation sofort auf diese Frage eine Antwort zu
ertheilen. ·

Nutizeu nur den Rirtheultärijrtin
Univerfitäts-Geme"inde. Proelarniru Sand.

Oel-ou. Georg Stahlberg mit Frl Eise KaibeL
St. Johannis-Gemeinde. Gestorbens Frau

Laura Albertine Jürgensom geb. Kossley 83 Jahr
alt; Frl· Emilie Caroline Dorothea Erbat, 54 Jahr
alt; des Kauicommis Rudplph Fiskhmann Tochter
Erim, IV« Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getauste des Brenners
Paul Johannes Neideck Sohn Alsred Carl. Ge-
storb en: Heinrich Alsred Erdmann, des weil.
Drechslermeister Carl Erdmann Sohn, Ist-»A- Jahr
alt; Wittwe Charlotte Johannson, 85 Jahr alt. ·

St. Petri-Gemeinde. «G e rauft: des Peter Ehrlich
Tochter Wilhelmine Marie ; des Andres Knrrik Toch
ter Hilda Marie ;· des Karl Kulk Sohn Arnold Alex-

· ander. « V k o cla mir« Stellvettretender Post« und
TelegtapbensCoef in Schöuoesg Heimat) Reh-me mit

, Frl Cäcilie Maddissonz Peter Pärson mit Elisabeth
Marie Jürgensz Jüki Troll mit Anna Weltmann
G esto rb e n: Wurstmacher Peter Plals, Jakob’s
Sohn, 39 Jahr alt; Schneider Joseph Hindriisom
Jaans Sohn, Ast-» Jahr alt; Miina Sau, Jürks
Weib, 35179 Jahr alt; Lisa Aren·;"child, Micheks
Weib, e. 60 Jahr alt; Karl Frau, Jürks Sohn,
70sA2 Jahr alt; des Jaan Franz Sohn Karl Richard,
Pl« Jahr alt ; des Tischlers August Niggol Tochter
Helmi Sophie Elisabeth, 8 Mon. alt; des Josep To«
ming Tochter Helena, 20 Tage alt. ·

»»

Tadtenlilta
Frau Anna Wurmberg, geb. Migori, fim 86. Jahre am 14. Februar.-

si ·

Daniel Müller, 1- 8. Februar zu Weißen-
ein.

Taubstummenlehrer Hans Kaptein, si- 8.
Februar zu Mitaus ·-

. Frau Wilhelmine Kerne, «:- 13. Februar zuSt. Petersburg. ,
Hermann B ong, i· 13. Februar zu St. Pe-tersburg.

· Frau Anna Ernestine Masorewitz, geb.
Thaler, -s- 12. Februar zu Riga.

Johann Joachim Friedrich Schustery i— im
50. Jahre am 14. Februar zu Riga.

Jrma Duschardt, Kind, -1- im 4. Jahre
am 15. Februar zu Riga.

, z Tlclegramme ,
der- Ziussischen FecegrapBen-Ygentur.

Jrkutslh Donnerstag, 16. Februar. Aus
Jrkutsk ist eine der Redaction der ,,Wostotsch-
noje Obosrenije« bekannte Persönlichkeit einge-
troffen, welche die Nachricht bestätigt, daß Einsch-
narew aus Ustjansk einen Brief über Nansen er-
halten habe.

Paris, Donnerstag, 28. (16.) Februar. Der
berühmte Schriststeller Arsdne Houssahe kst Se-
storben.

London, Donnerstag, 28. (16.) Febkuaks Das
Bureau Reuter meldet, Lord Salisburh sei nichts
über die von der ,,Times« mitgetheiItSU Schtitte
der Türkei betreffs Aeghptens bekannt.

Rom, Donnerstag, 28. (16.) Februar. Wie
die Abendblätter melden, ist General Baldissera
im Geheimen von Brindisi nach Port Said ab-
gereist und will sich von dort nach Erythräa be-
geben, um das Obercommando der Colonial-
Tkuppeu zu übernehmen.

Liffabom Donnerstag, 28. (16.) Februar.
Der Minister des Aeußeren erklärte auf eine dies-
bezügliche Jnterpellation, die Behörden hätten
keiner auswärtigen Regierung Ländereien abge-
treten. .

St. Petersburty Freitag, 16. Februar. II.
MM. der Kaiser und die Kaiserin besuch-
ten gestern die Zeichenschule der Kais Gesellschaft
zur Förderung der Künste.

Der deutsche Botschafter gab vorgestern ein
Diner zu Ehren des ehem. deutschen Botschasters
v. Werder. Dem Diner wohnten auch Se. Kais.
Hob. der Großsürst Wladimir nebst Gemahlin,
die- Botschaster Franlreichs Oesterreich-Ungarns,
Italiens u. s. w. bei. »

Moskau, Donnerstag, 15. Februar. In letz-
ter Nacht verursachte eine Feuersbrunst in den
mittleren Handelsreihen großen Schadexr Das
Dach und die obere Etage über 6 Handlungen
litten erheblich; ausgebrannt ist das Loeal der
Theehändler Wyssotzki und Hotz, deren Waaren
versichert waren.

Tiflih Donnerstag, 15. Februar. Borgestern
Abend« wurde ein gewisser Alropow in einer
WekUschenke von seinen beiden Zechgenossen tödt-
Ikch verwundet. Man hält diese Drei für die
Utbebet de! letzten Morde und Mordanfälle Die
Bande soll Namens des Londoner armenischen
Comitös von reichen Armeniern Geld erpreszt ha-
ben. Von Akropow wurde wahrscheinlich Verrath
befürchtet. · .

Paris, Donnerstag, 27. (15.) Februar. Laut
einer Meldung aus Monaco tauschten der Kai-
ser von Oesterreich und Se. Kais. Hoh der Groß-
fürst sThronsolger Georg Alexandrowitsch Be-
suche aus. »

Zdetterbericht ?

des meteorolog Univ.-Observatoriums
vom 16. Februar 1896.

-« l9 Iäkääepstsssspuhr mag-l! Uhr Mitt «
Barometer (Meer"esniveau 7681 759«6 755·3

Thermometer(Centigrade) --5·9 · —4·9 —4«0

Wjudkichr u. Geichwikp . e " «

II« (Meterpro See-J— Jst-MS 85 SSEG
1. Minimum d. Temsx ——6·8 ·
Z. Maximum ,,

—3«9
Z. Vieljährig Tagesmitteb —-5«()

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Depression über dem nördlichen Skandinaviem ho-
her Druck in Central-Russland, Temperatur unter
der normalen in Russland. · ·

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 16. Februar 1896.

Warme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5-——6 Kop.
Kalte Milch .

. . .

«.
. . . » 3——4 »

Keiie-Mi1ch. . . . .
.

. .. » 10
,,

Süßer Schmand . . . . . . . » 16——20 »

Saurer Schmand. . . . .
. . » 28—30 »

Tischbutter . . . . . . . . . pr.Pf. 30—32 »

Küchenbutter . . . . «. . . . « 25—28
»

Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 25 »

,, » 1I. ,, . . . » 15 »

Eier . ». . . . . .
. . . .pr. Paar41,.-,——5

»Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. . 2
»

Feines « . . . . . . ,, 3——4 »«

Grobes Weizenbrod . .
. . . . » 3 »

Weißbrod . . . . . . . . . » 4 »

Rindfleisch I. Sorte. . . . . . ,, t0——I1 »

» ,,8——9»
Bouillonfleisch . . . . . . . . » » 5 »

Gehacktes Fleisch . . . ». .
.

. »» 8—9 »

Frisches Schweinefleisch .
. . . . » 10——12 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . ,,7«-,-—8!;-, ··,,«

ggeicgzeues Schweinefleisch. . . . » 10—12 »

c » · .
. . · - ·

—

»Gkräucherter Schinken . . . .- . 16—20 »

Schaffleisch . . . .
. . .

. . » 8——9 »

Kalbfleisch I. Sorte . . . . . ,. » 10——12 »

» »He-g»
Geschlachtete «pr.Paa«r100Å120
Lebende Hühner . . . . . . · »

——"
,,

Geschlachtete Gänse . . . . . pr. Stück -—

»

lebende » . . . . .: . .

»
.-- »

Birkhühner . .
. . . . .

. . »130-—140 »

Feldhühner . .
-

.
«. . ·.

» - —-

»

Narvasche Neunaugen . . . . . 10Stück —-

»

Ri asche Neunaugen . . « . . .10 Stück «25 ,,Gefalzene Rebse . , . . . . . »
12——15 »

Geräucherte Rebse . . . .
.

. »« 15-—20 »

Hasen . . . . . . . . .pr. Stück -—
»

Revalsche Killos .
. . . . . .pr.«Burke 50 »

—
» ,,

. .» .
.

. .pr«Ble»chdose 70 ,,

Kartoffeln. . . . «. . . . . .pr.Loof65——.80 «

Kohl . . . . .
.

. . pr.100Kopf —

»

Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 5—6 »

Eingemachte Garten. . .
. . .pr. 100 St. 100 »

sSchnitttobl. . . .
. . .

. .pr. Kopf 2—5 «»

Gerstengrützq bessere Sorte . - - Stvf 10 »

» nie ere «
- - « » 6 »

Perlgraupem . . .
. . . . . ,-, 13 »

gransten .» .
. « . .

.
» · »

Eks3."8k7«8k"ik : : : : : «. : z: «-.-s z:
»

..........pr.Lof —,,

Bohnen . . .
.

·
. . .pr.Stof 5 »

Roggenmehl .» .- . . . . . .pk.LVf2l0—225« »

WeizenmehL . . . . . . . .
—-

»

Hafer. . .
. . . .

. . 110-120 »

Øjsleotetkljlourse
der beiden hiesigen Banken

vom 16. Febn 1896.
Verkauf. Kauf.

W» Livländ. Pfandbriefe . . 102 101
IV» Est1äud. , . . we« 101-s«
W« Livl. Stadt-Hypth.-Psdbr. 102I,-, 10172
W» » » »

· »
— 100»-

Wp Charkotver AgrarsPsdbrx . 101-J· Los-IX«
50,-«, Petersb. Stadt-Obl. . . 1021,« 101-J, «—

Pl» Staatsrente . - . . . . 9814 9714
47979 Adels-Agrar-Pfandbr. . 101 100
CAN» Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 157 155

Schar-wir. Gent-beruht.
Berliner Börse, 27. (15.) Febr. 1896.

100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . 217 Ratt. 40 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . 217 Ruck. 75 Pf—-
100 RbL or. Ultimo nächsten Monats 217 Ratt. 50 Pf.

Allgemeine Tendenz: still. - »

i se: u- reevqctihu verantwortlich:
csss.I.sssselklatt. Frau BRAUNs-u.
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ggwsvikksgijg samt»«

wird mit sicherem Erfolg angewandt bet der «· I. » - O — F. b. , » . « » Sonnabend, den 17. e ruar 1896allen åukerltch vorgommenlåiin D? l·Existenz.ssxäsesezksx.gkg.Fuge. llalurfoksv er— est sc Um as« e ex- usrsgerinusse Osghzhgggs Frei-sie- is- te. Dis-sk-
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EstetpColonien im Reikhsiunern
Wie s. Z. berichtet worden, hat Pastor R.

v. Holst zu Andern sich die dankenswerthe Auf-
gabe gestellt, Erkundigungen über die weithin in
das Riesenreich, ·vom Pleslauschen Gouvernement
bis an den Kaukasus und über den Ural hinaus
verstreuten Esten-Colonien einzuziehen. Einige
vorläufige Ergebnisse dieser Enquete finden wir
in tabellarisch zusammengestellten Daten im est-
nisclpen Blatte ,,Olewik« von Pastor Holst nieder-
gelegt. Obwohl die Arbeit noch nicht abgeschlossen
ist und somit zusammenfassenden Betrachtungen
noch nicht Raum giebt, mbchten wir diese Daten
unseren Lesern doch nicht vorenthalten.

Grbßeren estnischen Ansiedelungen begeg-
nen wir:

im Gouv. Tw er: 1) auf dem Brandsschen
Gute im Kreise WyschnbWolotschok —- 710 See-
len, dürftige Verhältnisse, ein Schnlhaus im Bau
begriffen; 2) in Owssjannikowm 20 Werst Von
dort —- 100 Seelen, dürftige VerhältnissezO im
Ostaschkowoschen Kreise —— 100 Seelen;

im Gouv. Jarosslaw: im Dorf Katepka
bei Poschechonje -— 50 Seelen, passable "Verhält-
nisse, Schulhaus im Bau;

im Gouv. Mohilew: auf dem Gut Gor-
bowa —— 420 Seelen, dürftige Verhältnisse, Schul-
haus nebst Schulmeister;

im Gouv. Ssamara: 1) Baltica -— 162
Seelen, recht gut situirt, mit Schul- und Bet-
hausz Z) Lifljanka — 133 Seelen, ebenfalls
recht gut situirt, mit einem für diese und die
nächstfolgenden 4 Colonien gemeinsamen Schul-
und Bethausez B) Werchnaäschesnakowka —- 45
Seelen; 4) Ssredni — 208 Seelen; 5) Estonka
— 170 Seelen; s) Ssredny Bykowka — 80
Seelen mit Schulhaus und einer hölzernen Kirche
für diese Colonie und die 3 folgenden; 7) Sa-
balowkcy 8) Korowinka und s) Telkina mit je
60—80 Seelen; 10) Gorezta im Nowo-Usen-
schen Kreise —- 191 Seelen, mit einem Küster
und Schule in einem Gesindez 11) Lifljanka bei
Gorezk —— 150 Seelen, mit Schulhiiits und
Schulmeisterz 12) Baltiski — 330«Seelen, mit
Schulhauä «

im Gouv. Uf a: 5 Esteti-Dbrfer, 20 Werst
von der Eisenbahnstation Rajewka — 200 See-
len, passable Verhältnisse, mit Schulhausz

in de·r Krimx 1) Tarchan bei Ssimferopol
— 190 Seelen, darunter 50 griechisch-orthodoxe,
passable Verhältnisse (von der Gründung her
20,000 Rbl. Schulden), mit Schulhaus und
Schulmeister; L) Beregowoje -— 149 Seelen,
mit Schulhaus und Schulmeisterz B) Syrt-
Karaktschora — 116 Seelen mit Schulhaus und
Schulmeisterz

im Kaukasus, Gouv. Stawropob 1)
Kasiuga (Einwohnerzahl unbekannt); 2) Maruchka
—- etwa 200 Seelen, ziemlich befriedigende Zu-
stände; 3) Livonia fEinwohnerzahl unbekannt)

Wlbonnemeuts und Jnsetate vermitteln:
in Rigeu H. Lan cis-is, AnnoncewBureaux in Fellint E. J. Karow’z Buchhr in Werts; W. v. Gaffroifs u. It. Vielrofäz Bttchh.; inWall: M. Rudolkkz uchyz insRevalx Buchh. v. Kluge s« Ströhmz in St. sßetergburxp N. Mattisexsz Cenkk«I-Annonceu-Agentur.

— gute Verhältnisse, mit Schulhaus und schmucker
Kirche, Schulmeister; 4) Kachinska —- etwa 350
Seelen, gute Verhältnisse, mit Schulhaus und
Schulmeisterz 5) Upurno —— 60 Seelen, dürftige
Verhältnisse; 6) Allmäe ——- 800 Seelen, gute
Verhältnisse, mit Schulhaus und Srhulmeisterz
7) Liventhal — etwa 300 Seelen; s) Kanupa
— etwa 100 Seelen; 9) Punase Lageda — etwa
200 Seelen; die 4 letztgenannten Colonien liegen
ziemlich nahe von einander; 10) Singelei —-

etwa 60 Seelen; hier und dort verstreut
giebt es in dieser Gegend noch etwa 150
Estenz - - ; s

im Kaukasus, Gouv. Sfuchum-Ka-"
leh: 1) Estonia —- 250 Seelen (darunter 50
griechisch-orthodoxe), recht gute Zustände, mit
Schulhaus und Srhulmeister; 2) Linda — 225
Seelen, in gleichen Verhältnissen, wie Estoniaz
Z) das dicht daneben gelegene Salme —- etwa
100 Seelen; 4) Kummi — etwa 200 Seelen;

bei der Stadt Rats: Neu-Estonka —— 312
Seelen, sehr kümmerliche Zustände.

- Wie schon bemerkt, ist dieses Verzeichniß
noch- nichtsvollständigps Es erschließt aber gleich-
wohl einen Ausblick auf die eigenthümliche Völ-
kerbewegung, die aus unserem Heimathwinkel aus-
gegangen ist und dazu geführt hat, daß — ganz
abgesehen von den mit Esten dichter befiedelten
benachbarten Gouvernements Pleskau, Witebsk,
Nowgorod, St. Petersburg —— mehrere Tausende
Esten über Tausende von Wersten hinweg sich in
den weiten Grenzen« des Reiches angesiedelt ha-
ben. —-Statt des kargen Noggem nnd Kartof-
felbodens haben sie es jetzt vielfach mit Maisfeb
dern und Weingärten zu thun; ihre Arbeit haben
sie den neuen Bedingungetranzupassen gesucht,
ihre Sprache und ihreSchulhäufer, wie sie sie in
der alten- Heimath gekannt, scheinen sie mehren-
theils sich bewahrt zu haben. — Die ältesten Co-
lonien datiren aus dem Anfang der 60-er
Jahre» »

Eine Landtagsrede zum Antiduellantenthnm
Wie bereits erwähnt, hat der Estländif ehe

Landtag am 31. Januar den wichtigen prin-
cipiellen Beschluß gefaßt, statt der urfprünglich
ins Auge gefaßten facultativen sog. Ehrengerichts-
ordnung für die Glieder der Estländifchen Rit-
terschaft eine obligatorifche Ehrenge-
richts ordnung nach Analogie der auf unse-
rer Landesuniversität unter der studirenden Ju-
gend bereits seit 50 Jahren bestehenden Ehrenge-
richte einzuführen. Dieser Beschluß ist der Ini-

tiative des Landraths A. von zur Mühlen
zu danken, der die Sache vor 3 Jahren anregte
und jetzt mit einer zweiten Landtagsrede zu einem
erfolgreichen Abschluß gebracht hat. Die am 31.
Januar dieses Jahres gehaltene Rede ist durch
den Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht
worden; sie führt den Titel »Zweite Landtags-
rede auf dem Landtage am 31. Januar 1896
zum Antiduellantenthuny in der Debatte über die
Ehrengerichtsordnung«, gehalten von Landrath
A. von zur Mühlen. Der Ertrag der Schrift ist
zu einem wohlthätigen Zweck bestimmt.

Mit Wärme und überzeugenden Gründen tritt
der Redner vom religiösen Standpunkt ans für
die Berechtigung des Antiduellantentlzums ein,
zugleich in ebenso geistvollen wie feiner Analyse
Kritik übend und seine Stellung vertheidigend.
Die Rede wendet sich besonders dagegen, daß die
Gefühle Vieler gegen die Antiduellanten mehr
die vornehme Duldung als aufrichtige Anerken-
nung sind, und verlangt, daß dem Antiduellanten
auch ein Ehrengericht gesichert ist. Er verlangt
für ihn nicht nur Duldung, sondern Gleichberech-
tigung als Vertreter einer kommenden Zeit: »Alle
menschlichen Beziehungen, auch »die gesellschaft-
lichen« — heißt es zum Schluß der Rede —-

,,haben die Tendenz und die Aufgabe, sich allmähs
lig zu vervollkommnen und zu veredeln. Der An-
tiduellant anticipirt jene kommende Gesellschaft,
in welcher Wohlwollen und Selbstbeherrschung die
maßgebenden Factoren sind und ist« seinerseits be-
müht, sie,·’so viel an ihm ist, herbeizuführen, und
je mehr sich ihm Andere anschlössem desto eher
könnte das Ziel erreicht werden. Wenn eine Ge-
sellschaft sich erst dieser höheren Aufgabe bewußt
geworden, so liegtxdarin die ernste Aufforderung,
doch zum» mindesten diejenigen äußeren Veranstal-
tungen zu treffen, welche die Erreichung jenes
Zielsi anzubahnen geeignet sind. Der Antiduel-
lant schleppt sich daher nicht im Hintertreffen hin-
ter seinen mannhafteren Brüdern, sondern wenn
er die nöthigen geistigen und Charaktereigenschaf-
ten hat, steht er im Vordertreffen als Pfadfinder
für Neues und Besseres«

Zur KirchspielMReform in Estland
schreibt die ,,Rev. Z.«: « ·

Zu der gestrigen Mittheilung aus den ,,Rew.
Jsw.«, daß der Beschluß des estländischen Land-
tages betreffend die Theilung der Kircheneonvente
in Kirchspielsconvente und Kircheneouvente vom
Herrn Gouverneur von Estland nicht bestätigt
worden sei, tragen wir zur Ergänzung derselben

Mch- daß es sich hierbei um einen Landtags-Be-
schluß handelte, der seinem Wesen nach überhaupt
nicht von der Gouvernements-Obrigkeit bestätigt,
sondern nur auf legislativem Wege Gesetzeskraft
erlangen kann. Es liegt in jener Thatsache der
Nichtbestätigung des in Rede stehenden Beschlusses
durch die Gouv-Obrigkeit mithin nichts Ueber-

raschendes oder Unerwartetes.

Nach den Rigaer Blättern verlautet be-
reits seit einigen Tagen, daß General Ssurow-
zew zum Gouverneur von Livland.aus-
ersehen sei. Der ,,Grashd.« scheint dieses Ge-
rücht zu bestätigen, indem er schreibt: »Man
sagt, daß die Ernennung des Generals Ssurow-
zew zum Livländischen Gouverneur Thatsache sei.
Trifft das zu, so kann man den Livländern gra-
tuliren, da sie einen ehrlichen, guten und ordent-
lichen Menschen zum Gouvernenr erhalten. Diese
drei Eigenschaftem namentlich die dritte, find
schon drei Viertel alles Erforderlichen.«

«General Ssurowzew war bisher dem Civil-
Oberbefehlshaber im Kaukasus, Grafen Schere-
metjew, für besondere Aufträge attachirt Nach
der ,,Rig. Rdsch.« steht Se. Excellenz im kräftig-
sten Mannesalter von kaum 40 Jahren.

Eine Sammlung sehr verschiedenartiger und
zugleich sehr lesenswerther Aufsätze und Bei-
träge bietet die ,,BaltischeMonatsschriftf«
in ihrem jüngst ausgegebenen Heft. Besonderes
Interesse werden bei dem Leser wohl die beiden
ersten Beiträge finden: «-Ztv ei Episoden
aus der Zeit Kaiser Paul’s«, die den in
der ,,Rusf. Statius« verbffentlichten Aufzeichnun-
gen A. M. Turj enj ew’s entnommen find, und
ein pseudonhmer Brief des Staats-
rath Chanykow an den Fürsten Ssu-w or o w v o m J a h r e 1848. Staatsrath Cha-
nykow war Präsident der einst viel genannten
Chanhkow-Staclelberg’schen Commissiom die unter
dem Generalgouverneur Golowin, namentlich in
Niga ihre Thätigkeit entfaltete und zu ihren Glie-
dern u. A. auch JuriSsamarin zählte. Nach
der Ernennung des Fürsten Ssuworow zum Ge-
neralgouverneur erfolgte die Abberufung »der Com-
misfion und daranfrichtete Chanykow einen ano-
nymen Brief an den Fürsten. Der sehr charakte-
ristische Brief enthält« Urtheile über unsere Pro-
vinzen, wie sie, vielleicht nicht ganz so,phantastisch,
in der Folge so häufig geworden sind; der Ver-
fasser hatte i auch schon damals ein »Neformen«-
Project ausgearbeitet. —- Weiter enthält das vor-

- Ieuilletow
Die Frauen-Frage in den Vereinigten

Staatens) .
Es ist eine unbestrittene Thatsachr. daß in

keinem Lande der Erde die Frauen sich einer so
bevorzugten Stellung erfreuen wie in den Ver-
einigten Staaten. Jn allen Lagen des Lebens
wird ihnen eine Rüclsicht und Hochschätzung ent-
gegengebrachh die oft an Cultns grenzt, manch-
mal sogar ins Uebertriebene sich steigert und dem
Fremdling um so auffälliger ist, als der Amerikaner
im Großen nnd Ganzen nicht dazu neigt, allzu
große Rückfkchtetl auf Andere zu nehmen. Ge-
Witmt de! Ftsmdlivg tiefere Eiublicke in das
Eheleben der Amerilaney so macht er bisweilen
sogar die Entdeckung, daß derselbe Yankee dessen
Energie und Unternehmungssinn er soeben noch
bewunderte, daheim nicht selten ein den Launen
seiner Frau unterthäniger Pantoffelheld ist, den
man bemitleiden mbchtr.

Wie für jede noch so sonderbar erscheinende
Regung unseres Cnlturlebens eine triftige Erklä-
rung sich finden läßt, wenn man dem Ursprung
der Sitte oder der Anschauung nachforschh so
findet man die Erklärung für den Frauencultus
der Amerikaney wenn man in jene Zeiten zu-
rückgreifh wo die ersten englischen Colonisten be-
gannen, sich an der Ost-Küste Nord-Amerikas
festzusetzem um jene Colonien zu gründen, aus
denen später die Vereinigten Staaten emporwuch-
sen. Jn ihren Anfängen besaßen diese englischen
Colonien eine fast ausschließlich aus Männern
bestehende Bevölkerung. Jn Birginien herrschte
ein so empfindlicher Mangel an Frauen, daß die

«) Aus der »Köln. Ztgck ·

,,London Companytg die den Handel mit Vir-
ginien betrieb, sich genöthigt sah, mehrere Schiffs-
ladungen junger Mädchen nach Virginien zu sen-
den — nicht nur, um die Eolonie aufrecht zu er-
halten, sondern auch, um der Noth der dortigen
Junggesellen ein« Ende zu bereiten. Wer von den
Letzteren sich dazu verstand, für eine der Schönen
das Reisegeld von England nach Amerika zu be-
zahlen, konnte sie als Gattin in seine Blockhütte
führen. Das; in Ermangelung anderen Geldes
der Kaufpreis in Tabak erlegt wurde, focht Nie-
mand anz im Gegentheil war die Nachfrage nach
Frauen so groß,« das; der anfänglich auf 120
Pfund Tabak festgesetzte Kaufpreis bald auf 150
Pfund gesteigert wurde.

Während des ganzen 17. und 18. Jahrhun-
derts blieben Frauen in Amerika der begehrteste
Artikel, denn die Zunahme durch Geburten und
Einwanderung entfprach durchaus nicht dem Be-
darf. Ganz besonders litten diejenigen Pioniertz
welche die europäische Cultur in die Urwildnisfe
des Westens trugen, an dem Frauenmangelz denn
es war durchaus nicht leicht, ein Mädchen zu
dem in der That einer völligen Aufopferung fast
gleichkommendem nicht nur überaus mühsamen,
sondern auch äußerst gefahrvollen Leben an den
Grenzen der Civilifation zu bewegen.

Ekst um die Mitte dieses Jahrhunderts be-
gann das Zahlenverhältniß der Frauen zu den
Männern im Osten der Vereinigten Staaten sich
fast gleich— zu gestalten, wohingegen im Westen,
besonders in "den zuletzt erschlossenen Staaten
Dakota, Montana, Wyoming, Jdahv, Oregon,
Washington u. a. heute- noch die männliche Be-
völkerung die weibliche bedeutend überwiegt

Es lag in der Natur der Sache, daß demnach
die Mädchen und Frauen ganz ungemein umwor-
ben wurden und das; man ihnen huldigte, wo im«

mer sie erschienen. Ebenso natürlich ist es, daß
die Männer, die in ihren Frauen gewissermaßen
den werihvollsten Theil ihres Besitzstandes er-
blickten, schon früh strenge Gesetzmaßregeln tra-
fen, um dieses kostbare Eigenthum gegen An-
griffe und Ungebührlichkeiten von Seiten Frem-
der zu schützew Erklärlich ist ferner, daß sie, um
ihren Frauen einigermaßen einen Ersatz für die
Ausgebung der Annehmlichkeiten des civilisirten
Lebens zu bieten, all die Liebenswürdigleit ein-
setzten, deren die rauhe Natur dieser Hinterwäld-
ler fähig war. So entwickelte sich unter den
Amerikanern von selbst jene den Frauen erwie-
sene Ritterlichteit und Hochachtung, die zu den
bemerkenswerthesten Zügen des Charakters des
Amerikaners gehören und sich vom Vater auf·
den Sohn, vom Sohn auf den Enkel vererben.
Unter dem Schutze dieser« Hochachtung kann jedes
junge Mädchen allein in völliger Sicherheit von
einem Ende des ungeheuren Landes bis zum an-
deren reisen, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein,
fiel) ähnlicher Zudringlichkeiten erwehren zu müssen,
wie sie einem alleinreisenden Mädchen in der al-
ten Welt häufig begegnen.

Die Achtung der Amerikaner vor den Frauen
begründet sich aber nicht auf die geschichtlichen
Ueberlieferungen allein; sie beruht auch auf der
unbestreitbaren Thatsache, daß die amerikanischen
Frauen von heute ihren Männern in Bezug auf
allgemeines Wissen und allgemeine Bildung sehr
häufig überlegen sind. Während nämlich der
Entwickelungsgang der männlichen Jugend zumeist
auf die praktischen Erfordernisse des Lebens, auf
baldigen Erwerb und möglichst frühe Selbstän-
digkeit zugeschnitten ist und darum nothwendiger
Weise einseitig bleiben muß- wird den Mädchen
bis ins heirathsfähige Alter hinein jede mögliche
Gelegenheit g«elassen, um für ihre geistige Fort-

bildung zu sorgen. »Von dieser Gelegenheit ma-
chen sehr viele den ausgedehntesten Gebrauch;
und während, unter der männlichen Bevölkerung
Amerikas das Bildungsbedürfniß der Drang zum
Lernen, bei der Arbeiterclasse am stärksten ist, tritt
es bei den Frauen gerade in den oberen Classen
amklarsten hervor. · «

An dem Geistesleben der amerikanischen Na-
tion gebührt denFrauen ein bedeutender Antheil;
sie begnügen sich aber nicht·damit, nur zu ge-
nießen, sondern sie sind auch- bestrebt, selbst zu
erzeugen und zu schaffen. Sie treten dabei, wo
die Verhältnisse es ermöglichen oder gebieten, un-
gescheut mit den Männern in Wettbewerb und
haben sich- wo es den Einsatz geistiger Fähigkei-
ten gilt, sehr oft als völlig ebenbiirtige Gegner
der Letzteren erwiesen.

. Es giebt — die Fächer und Gewerbe natür-
lich ausgenommen, wo besondere Körperkraft er-
forderlich ist —- heutzutage kaum einen Beruf,
in dem die amerikanischen Frauen und Mädchen
nicht thätig wären. Ganz besonders bemächkkgken
sie sich des ihnen vornehmlich zusageuden Lehr-
faches. Wie stark die Berdrängung de! Männ-
lichcn Lehrer durch die weiblichen ist, zeigt der
Umstand, daß im Jahre 1892X93 von 883,010
Volksschullehrern 260,954 weiblichen und nur
122,056 männlichen Geschlechts waren. Fast mo-
nopolisirt haben die Frauen und Mädchen den
Dienst an den SchUEUfchUTVMAfchTUEU
(Typewriter), ferner finden wir sie als Cassirer,
Buchsührey Bibliothekare sowie an den Telegra-
phekp und Telephon-Anstalten außerordentlich häu-
fig beschäftigt. Die Vereinigten Staaten besitzen
außer zahlreichen Schriststellerinnen auf schön-
wissenschaftlichen: Gebiete auch bereits ein ganzes
Heer weiblicher Journalistem die sich nicht etwa
allein mit den Rubriken ,,Mode«, ,,ioeibliche Kör-

perpfleg"e«, ,,Kinder-Erziehung« u. s. w. beschäfti-
gen, sondern sich auch in die gefährlichen Ge-
biete der Politik und Staatswissenschaften ver-
steigen. Giebt es doch schon eine ganze Reihe
von Zeitungen und Zeitschriften, die ausschließ-
lich von Frauen geschrieben und herausgegeben
werden.

Selbstverständlich finden wir die Amerikaness
rinnen auch auf dem Gebiet der schbnen Künste,
in der Malerei nnd Bildhauered thätig; auch
befleißigen stch verschiedene der Architektur; so
waren beispielsweise die Frauenpaläste auf der
Weltausstellung von Chicago und Atlanta von
Frauen entworfen; Mehrere Jngenieurinnen und
Technikerinnen haben sich als Verbesserinnen und
Erfinderinnen verschiedener nützlicher Maschinen
bekannt gemacht. Fast jede größere amerikanische
Stadt besitzt ihre Frauen- und Kinderärztinnem
in Boston lernte ich eine Dame kennen, die aus
dem Gebiete der Chirurgie Vorzügliches leistete
und zu den ,,Eapacitäten« gerechnet wurde. Auch
besitzen die Bereinigten Staaten eine ganze An-
zahl weiblicher Gelehrter, die das Studium der
Alterthu1nswissenschasten, der Völkerlunda der
Chemie u. s. w. zu ihrer Lebensaufgabe machen.
Eine Astronomin, die im Jahre 1889 verstorbene
Marie MitchelL bekleidete lange Jahre eine Pro-
fessur an der ausschließlich für Damen bestimm-
ten Vassawllniversität inPoughkeepsie im Staate
Newyork Jn mehreren Städten giebt es Advo-
catinnen, die bei Gericht zugelassen sind, und,
wie z. B. die Advocatin MarieWalker in Washing-
ton, sich eines gewissen Rufes erfreuen.

Neuerdings sind die Frauen auch, dem Worte
mulier taceatin eoelesia zum Hohn« in das
Predigeramt eingedrungen. Seit dem Jahre
1891 ist die Zahl der Frauen, die in Baptisteny
Universalisten-, Unitarierz Methodistem und Con-
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liegende Heft den Schluß des Aufsatzes »Eini-
ges zur Geschichte der Doblenschen
Kirche» von Pastor Dr. A. Bielenstein und
die",,Politisch e Eorrespondenzch welche
die innere Entwickelung und die äußere Politik
Deutschlands in den letzten 25 Jahren zum Ge-
stande hat. — Die »O eilag e« wird mit meh-
reren Gedichten eingeleitet, woran sich eine sehr
hübsche Skizze aus dem Russischem · ,,Holde
Jugendeselei« von M. E. Ssalthkow
(Schtschedrin) schließt. Jn seinen ,,Kunstbrie-
f en« schildert J. Norden die Berliner Kunst-
salons der Firmen Ed. Schulte und Fritz Gur-
litt, während in der ,,literarischen Um-
s ch an« von »O» D.« namentlich historische und
biographische Werke, u. A. auch der 5. Band des
Werkes »Aus dem Leben von Theodor Bernhardi«,
besprochen werden.

« — Der ,,Diina-Z.« geht aus Petersburg die
Nachricht zu, daß ungeachtet der Verzögerung mit
dem Beginn der Arbeiten an der Eisenbahnliriie
Bolog oje-Pleskau, doch darauf gerechnet
wird, daß diese Linie, die Riga mit dem obäen
Wolga-Gebiet verbinden wird, im Spätsommer
des nächsten Jahrs (1897) wird fertiggestellt fein.

St. Petersburzp 16. Februar. »Auf dem
politischen Gebiete herrschte in unserem Lande
im Laufe des verflossenen Jahres eine Ruhe, die
zu der erregten Stimmung der vorhergegangenen
Epoche einen scharfen Gegensatz bildete. Dieser
glückliche Zustand kann fich natürlich als die
Stille erweisen, die dem Sturme vorhergeht
Viele Anzeichen weisen jedoch daraus hin, daė er
wenigstens in der nächsten Zukunft fortdauern
wird. Unter diesen Anzeichen ist besonders hervor-
zuheben, daß die Angrisfe auf die autonome
Stellung des Landes im vorigen Jahre immer
schwächer geworden sind. Theils sind die An-
greifer müde geworden, theils haben sie bemerkt,
daß ein anderer Wind wehte, und ihren Cours
nach ihm gerichtet« s— So hat die Helsings
forser ,,Nha Pressen« in ihrer Rückschau
auf das verflossene Jahr geschrieben.
Ein Correspondent der ,,Mosk. Wen« greift
diesen Satz auf und verflicht ihn in einen Ar-
tikel, der augenscheinlich beweisen soll, daß die
Angreifer noch immer nicht müde, noch immer
nicht anderen Sinnes geworden sind. —- Die
Correspondenz beginnt, wie wir der ,,St. Pet. Z«
entnehmen, mit einer Erörterung über das Pro-
ject der Tornea-Ulea«b-orger Bahn,
welches nach einer Helsingforfer Depesche vom 17.
Januar wiederum dem Landtage vorgelegt werden
soll. Der Correspondent erklärt, daß diese Nach-
richt für die russische Sache eine sehr große, und
zwar beunruhigende Bedeutung habe. »Sie weist
darauf hin, daß die Hoffnungen der finnländis
schen Politiker wieder erwacht sind und daß wir
mehr als irgend je auf der Hut sein müssen—
Das ist schon der zweite Versuch, die finnländiss
schen Eisenbahnen bis zur fchwedischen Grenze zu
führen. Der erste Versuch wurdeim Jahre 1891 ge-
macht, als dem Landtage eine ,,Petition" um Verlän-
gerung der Bahn von Uleaborg bis Tornea vorge-
legt wurde. Die russischePresse sprach fich damals
mit Ausnahme der fremdstämmigen und der libe-
ralen Blätter einstimmig gegen dieses Vorhaben
aus und eutlarvte es rechtzeitig. So wies der
achtungswerthe F. P. Jelenew in seinem Artikel
»Die Lehre vom finnländischen Staate« darauf
hin, daß bei dem für die finnländisclyschwedischen
Handelsbeziehungen bestehenden wohlfeilen See-
wege der» kostspieltgen Bahn nach Tornea keine
commerziellerh sondern nur ein strategischer

Zweck zu Grunde liegen könnte, und zwar die
Verbindung der sinnländifchen Eisenbahnen mit
der fchwedisch strategischen Bahn, die bis
nach Tornea geführt werden soll. Daß aber die
projectirte fchwedische Bahn. gerade eine stra-
tegische ist, das beweist die Rede, welche der schwe-
dische Kriegsminifter 1890 im Reichstage hielt«
Der Correspondent führt sodann jene zuerst er-
wähnte Auslasfung der »Aha Pressen« an und
bemerkt dazu: ,,Wir glauben fest daran, daß diese
Hoffnungen der sinnländischen Politiker auf eine
,,Veränderung des Windes« im Sinne einer Be-
friedigung ihrer für Rußland schädlichen An-
sprüche sich nicht verwirklichen werden. Man muß
jedoch anerkennen, daß ein gewisser Anlaß zu
solchen Muthmaßungen vorhanden ist: in den
Maßregeln, welche nach dem Willen und den
Hinweisen des verstorbenen Monarchen zur Festi-
gung des staatlichen Landes zwischen dem sinn-
ländischen Gebiete und dem übrigen Rußland be-
gonnen wurden, hat sich ein gewisser Stillstand,
eine schwer zu erklärende Verzögerung bemerkbar
gemacht. Viele während der vorigen Regierung
aufgeworsene Fragen, die sich auf diese Maß-
regeln beziehen, bleiben nicht nur ungelösh son-
dern auch ohne jeden weiteren Fortgang«
Weiterhin bemerkt der Correspondenh die Stel-
lung der leitenden Classen Finnlands werde am
besten durch die Worte des Herrn Jelenew ge-
kennzeichnet: ,,Sie befinden sich jetzt im Zustande
des unbewaffneten AusstandesC »Was jedoch
das eigentliche sinnländifche Volk betrifft, so ist
es gleich vielen anderen Völkern eine Masse,
welche nur an die Bedürfnisse des Tages denkt
und sich um die Politik wenig kümmert. Es
kann aber (man berücksichtige jene antirussische
Agitatiom die jetzt in Finnland unter dem Volke
getrieben wird) der Tag kommen, wo diese träge
Masse vor der Frage steht: Wem soll man sol-
gen? Dem nicht greifbaren Bilde der russischen
Gewalt oder den eigenen, vor Augen befindlichen,
sehr handgreislichem thätigen und entschiedenen
Männern der Politik? Jst es vom staatlichen
Gesichtsvunct « wirklich verständig, die Hände
in den Schoß zu legen nnd diesen Tag zu er-
warten s«

— Wie der ,,Sswet« berichtet, ist die bal-
garische Geistlichkeit in Odessa davon benach-
richtigt worden, daß Fürst Ferdinand von
Bulgarien den Krönungs-Feietlichkeiten in
Moskau beiwohnen wird.

Kahn. Einem der letzten Bände der »Ge-
lehrten Berichte der UniversitätKasan« entnimmt
der ,,St. Pet. Her.« folgende Mittheilungr
»Der Privatdotent der historischqohilologischen
Facultät unserer Universität, Herr Firssow, las
russische Geschiehte Die Frage seiner Gehalts»-
höhung ging an das Ministerium und wurde be-
jahend entschieden, jedoch mit dem Vermerkx
,,Der Herr Minister kann nicht umhin zu bemer-
ken, das; der von Firssow gewählte Gegenstand
»Die Geschichte des mittleren und un-
teren Wolga-Gebiets« nicht gut geheißen
werden kann. Die Geschichte dieser Gebiete weist
eine einseitige nnd aufstcindische Vergangenheit
auf, eine Vergangenheit, welche stets in
schneidendem Gegensatz zu der eulturellen Thätig-
keit der russischen Regierung stand. Die
Wahl dieses Gegenstandes kann daher nicht eine
glückliche genannt werden, vielmehr muß sie als
ungeeignet bezeichnet werden, und es. empfiehlt
sich, Herrn Firssow ein geeigneteres Gebiet der
Geschichte nahe» zu legen.« Diese ministerielle
Bemerkung theilte der Curator dem Rector mit,

welcher seinerseits die Facnltät in Kenntniß setzte.
Auf die Anfrage des Rectors, ob die V orl e-
jungen des Herrn F. sofort zu unterbre-
chen seien, oder ob diese Bemerkung— als eine
Mahnung für die Zukunft aufzufassen sei, erfolgte
der Bescheid, die Vorlesungen über den beanstan-
deten Gegenstand seien sofort zu unterbrechen«

Uulitissiier Tages-versieht.
« « . Den 17. (29.) Februar.

Die italienisclyabessinischen Schwierigkeiten
haben sich augenscheinlich in beträchtlichem Maße
gewehrt. Man hat sich nicht nur zur Absendung
neuer Truppenverstärkungen verstanden, sondern
augenscheinlich sich auch dazu entschließen müssen,
den Krieg gegen die Abessinier in einem ganz an-
deren, größeren und darum kostspieligeren Stil zu
führen.

Etwas Entscheidendes wie es in der telegra-
phisch gemeldeten Einsetzung eines neuen Oberbe-
fehls in Scene gesetzt worden ist, mußte geschehen,
denn der Pessimismus in der Beurtheilung der
abessinischen Dinge drohte in Italien verhängniß-
voll zu werden. Die Stimmung zu Ausgang
voriger Woche war eine mehr als gedrückte So
widmete am Sonntag selbst die ofsiciöse
,,Opinione« der Lage in Afrika einen Leitar-
tikel voll ernster Besorguiß. Das Blatt
fürchtete, daß General Baratieri absolut nicht
mehr im Stande sei, die Offensive zu
ergreifen, während seine Defensiv-Bedingnn-
gen im Hinblick auf die Verbindungen mit dem
Hinterlande bedenklich erschienen. Das ofsiciöse
Blatt hoffte nur, daß der Feind in. seinem Zau-
dern verharre, bis die neuen Verstärkungen ein-
treffen. Ein allgemeiner Kriegsangrisf auf Baru-
tieri’s Position wäre gegenwärtig nicht leicht zu-
rückzuweisem Energische Operationen gegen die
Abessinier könnten erst von· dem bei Asmara zu
bildenden neuen Corps unter General Heusch er-
wartet werden. . .

Eine weitere Meldung aus Rom vom»Mon-
tag besagte: Die äußerst peinliche Lage
des Generals Baratieri, dessen hauptsächliche Ver-
bindungsstraße mit Asmara von den Rebellen
abgeschnitten worden, ist kein Geheimniß
mehr. Dazu kommt, daß auch auf Seite des
Sudans Gefahr zu drohen scheint. Unter sol-
chen Umständen rathen» die Blätter zum R ück-
zug auf Asmara, wo die italienische Armee die
sämmtlichen nach Abessinien führenden Straßen
beherrschen würde. Mittlerweile gab der Kriegs-
minister Ordre, neue 10,000 Mann zum Abmarsch
bereit zu halten. s— Jn Mailand fand ein von
4000 Personen besuchtes radicales Meeting gegen
die AfrikmPolitik statt. Aus dem Publicum er-
schollen wiederholt« ,,Hoch-Rufe auf Mene-
lik« U) und die Freiheit Abessiniens (!).

Von den Mühen der Jtaliener auf
dem Kriegsschauplatz giebt der Berichter-
statter der ,,Gazetta di Venezia« ein linschaw
liches Bild. — ,,Das Erste, was sieh den Augen
darbietet, sind, schreibt er, endlose Züge von ab-
gezehrten, mühsam dahinwankendem mageren Ka-
meelen, die völlig heruntergekommen sind durch
die Anstrengungen und Ueberlastung; man hat
sie in aller Eile requirirt oder gemiethet und fast
mit Gold aufgewogen, weil es dringend noth-
wendig war, schleunigst Lebensmittel ans das
Hochland zu schaffen. Bedenkt man, daß die
Transportkosten für die nothwendigsten Lebens-
mittel oft das Doppelte und Dreisache ihres

Werthes betragen, so kann man sich vorstellen,
was es für den Staatsschatz bedeutet, 20o,o0o
Mann und Tausende von Lastthieren hier zu un-
terhalten. Trotzdem leiden die Soldaten Man-
gel, wenn sie sicb auch durch Munterkeit und
Witze darüber hinwegzuhelfen suchen. Unsere
schbnen Maulthiere kommen in einem bemitlei-
denswerthen Zustande hier an: auf den Schissen
sind sie im Kielraume so unsinnig zusammenge-
pfercht, daß sie ganz hinfällig sind, weil sie nicht
einmal Luft genug haben. Kaum gelandet, wer-
den sie bepackt und es geht vorwärts unter einer
Sonne, die auch in 2500 Meter Meereshbhe so
brennt, wie bei uns im Sommer. Das Wasser
ist ungenügend, meist verunreinigt; es giebt kein
Gras, kein Heu oder nur schlechtes, daß es den
Thieren widersteht, wenn der Hunger sie nicht
plagt; statt des Hafers hat man nur schmutzige,
sandige Gerste, so daß viele Thiere zu Grunde
gehen oder in Adigrat zerschunden und elend an-
kommen. . . Adigrat ist Voll Soldaten, aber es
mangelt an Lebensmitteln. Jntendantur-Offieiere
giebt es genug; Aerzte, Arzneien, Krankenpfleger
fehlen«

Da hat wenigstens die Nachricht, daß der
ehemalige Kriegsminister Pelloux das Ober-
eommando aller in Afrika befindlichen Truppen
übernehmen wird, allgemein einen guten Eindruck
gemacht. Baratieri wird das Divisions-Corn-
mando behalten, General Heusch wird die andere
mit neuen Verstärlungen gebildete Division com-
mandiren.

Aber auch außerhalb Italiens verfolgt
man mit gelindem Gruseln die abessinifchen Waf-
fenwirren —- hier freilich nur aus finanziel-
len Aengstem ,,Die italienisclyafrikanische
Angelegenheit ist zum enfant tekkible der europäi-
schen, namentlich der festländischen Börfen gewor-
den. JtfParis fandenam Montag starke Ab-
gaben .in italienischen Werthen statt, desgleichen
in Berlin, wo ein sehr bedeutendes Jnteresfe
an diesen Papieren nicht nur in speculativen, fon-
dern auch oder vielleicht noch mehr in capitalisti-
schen Kreisen besteht( Die italienische Rente wich
um nahezu 2 Z. Das steigende Goldagio in
Italien deutet auf einen erheblichen Rückfluß ita-
lienischer Papiere nach ihrer Heimath Daß man
in Paris auch ein Stück feindseliger Stimmung
gegen Jtalien in drängenden Verkäufen dieser-
Werthe zum Ausdruck bringen will, ist wahrschein-
lichs und man befürchtet, das; man dort in dieser
Richtung auch ferner nicht zurückhaltend sein dürfte.
Vermuthungen wegen nothwendiger Anlei-
hen, die Italien demnächst ausgeben dürfte, ver-
schärfen die Ungunst, die sich gegen italienische
Rente wendet.«. .

Der deutsche Reichstag hat, um die Arbeiten
innerhalb der Commissionen zu fördern, den (von
vielen Abgeordneten übrigens nur durch ein Miß-
verständnis; gut geheißenen) Beschluß gefaßt, bis
zum 2. März die Plenar-Sitzungen auszu-
setzen. — Anläßlich dieser Unterbrechung geben nun
die ,,Berl. Pol. Nachr.« folgende Uebersicht der
Geschäftslage des Reichstages: »Wenn man über-
schaut, was in der Zeit von der Wiederaufnahme
der Berathungen nach den Weihnachtsferien bis
jetzt geleistet ist, so wird man eine völlig abge-
schlossene größere Arbeit nicht vorfinden. Ein
sehr bedeutender Theil der zur Verfügung stehen-
den Zeit ist auf die zweite Lesung des Reichs-
haushalts-Etats verwandt. Dabei ist dieser noch
nicht erledigt, nach der Pause werden namentlich
die Eolonial- und Mariae-Debatten beginnen.

Im Uebrigen sind eine ganze Anzahl erster Lesun-
gen vorgenommen worden. Es sind in dem er-
wähnten Tagungs-Abschnitt zur ersten Berathung 7
gelangt: der Börsen- und der Depotgeselz-Ent- E
warf, der Entwurf über die Margarinq die No-
velle zum Gerichtsverfassungsgesetz und zur Straf-
prozeß-Ordnung, die Novelle zur Gewerbeordnung
und vor Allem das bürgerliche Gesetzbuch Die
Evmmissionety an weiche diese Euiwürfe sämmt-
Ikch Mit AUsUChMe der Gewerbeordnungs-Novelle
verwiesen sind, haben in der letzten Zeit vielfach
STBUUSEU Kbgehaltetd sVon den Regierungs-Vor-
lagen noch nicht zur Erörterung gelangt sind: das ,

Zuckersteuer-Gesetz- das namentlich mit Rücksicht s
auf die den Interessenten aus einer unentschiede-
nen Lage erwachsenden Schwierigkeiten eine schnelle
Erledigung nöthig gehabt hätte, und die Denk-
fchrift über die Schutzgebieta Diese wird wohl
bei den zu erwartenden EoloniakDebatten ihre
Erledigung finden. Jm großen Ganzen hat der
ablaufende Tagungsabschnitt für die Durchführung
der gesetzgeberischen Arbeit einen lediglich vorbe-
reitenden Charakter gehabt«

Ueber den Empfang der« Halleschen
DEPUITTTVU beim Fürsten Bismarck
theilen die Blätter interessante Einzelheiten mit.
Danach kam bei der Frühstückstafel Fürst Bis-
marck auch auf die Conflicts-Zeit zu sprechen und
meinte, seine ganzen Maßnahmen von damals
seien durchaus legal gewesen —- abgesehen von
der Geldbewilligungz das gäben heutzutage fast
alle Staatsrechtslehrer zu. »Wenn ich damals
regreßpflichtig gemacht wäre« —- so fuhr derFürst
fort — »dann würde ich zu einigen hundert
Millionen verurtheilt worden sein; das wäre mir
aber Wurst gewesen, denn ultra passe nomo ob—-
ljgirtuM Jhn tröste aber vor Allem.eins: daß
nämlich der Erfolg von Königgrätz ihm unbe-
dingt Recht gegeben habe. Dabei kam der Fürst
auch auf das ihm zugeschobene Wort ,,Gewalt
geht vor Recht« zu sprechen und« führte weiter
aus, daß er diesen Ausdruck in solcher« Nacktheit
nie gebraucht, daß er vielmehr sich nur auf den
Standpunct gestellt habe, daß dann, wenn im
Staatsleben darüber, was Macht sei, Streit ent-«
stände, demjenigen, der im Staate die Macht in
der Hand habe, dieselbe nach dem Grundsatze
nützen müsse ,,lzeati poåsidentesC szFerner unter-
zog der Fürst in höchst osfenherziger Weise die
Ereignisse von Langensalza einer Kritik und gab
im Weiteren sein Urtheil ab über die Feldherren,
die 1866 sowohl wie 1870 das Heer geleitet
hätten. Besonders erwähnenswerth ist die warme
Anerkennung, die Fürst Bismarck dem General
v. Göben zu Theil werden ließ. Jhn hätte er
unbedingt, falls wir Moltke verloren hätten, an
die Spitze der Armee haben mögen, »denn für
Göben ging der Soldat durchs Feuer«. Als der
Fürst dann weiter auf den Krieg zvon 1870-71
zu sprechen kam, machte er nach dem Bericht der
,,Hall. Z.« über den angeblichen Pendulendieb-
stahl der deutschen Soldaten folgende Bemerkun-
gen: »Was wollen Sie, meine Herren, Krieg ist
Krieg. Wenn der Soldat friert, muß er sich
eben wärmen, und wenn er schließlich kein Holz
mehr findet nnd zu MahagonisNippes greift, so
schadet das auch nichts. Man kann dochsnicht
von dem preußischen Grenadier verlangen, daß er
bei lebendigem Leibe erfriert und mit dem letzten
Athemzuge sterbend noch den Franzosen sagt:
Hier sind Ihre unversehrten Mahagoni-Möbel!
Und was die Uhren anlangt, nun ja, in man-
chen Quartieren waren eben keine da, und in an-
deren wieder drei oder vier. Jn reiner Bethäti-

gregationalistewGemeinden dem Predigeramt ob-
liegen, von 720 auf 1235 gestiegen. Die ersten
durch eine Frau vollzogenen Trauungen sind
vor kurzem im Staate New-Jersey geschlossen
worden. .

Daß Frauen und Mädchen ungemein große
Verwendung in gewerblichen Anstalten finden, ist
bekannt, ebenso daß es in Amerika weibliche Nei-
sende, Colporteure, ja Zollbeamte und Ge-
heimpolizisten giebt. Die Regierung der Verei-
nigteii Staaten sowie auch die Staats- und Orts-
behörden haben viele Tausende von Frauen und
Mädchen als Beamte angestellt. Jm Bundes-
dienst sind Frauen seit mehr als 30 Jahren tha-
tig. Ihre Einstellung erfolgte versuchsweise zu-
erst im Jahre 1861 und zwar durch den Schatz-
amtssecretär Chase, der 12 Damen in den ver-
schiedenen Bureaus des Schatzamtes anstellte.
Jm Jahre 1893 waren in der Stadt Washing-
ton allein 3770 Frauen neben 8377 Männern
im Dienste Uncle Sams thätig. Der Jahresbe-
richt des Schatzamts vom Jahre 1892 rühmt
ihnen nach, daß sie an Befähigung- Pfkkchkkteuh
Eifer und Sorgsamkeit durchaus nicht hinter ih-
ren männlicheic Berufsgenossen zurückständen
Daß sie übrigens auch ausdauernd im Amte sind,
ergiebt sich aus der Thatsache daß von den 12Dai
men, die vor dem Jahre 1864 versuchsweise an-
gestellt wurden, heute noch 10 sich im Dienst
befinden.

Es kam! Uach dieser gedrängten Darstellung
wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die Frauen
der Vereinigten Staaten eine ungemein rege Thä-
tigkeit entfalten, daß sie fort und fort bedacht
sind, ihren Wirkungskreis zu erweitern. Einen
schlagenden Beweis dafür bilden die zahlreichen
Frauen-Congresse, auf denen« über Mäßigkeitss
bestrebungety Kleiderreforuy Haushaltswesem Ur-

menpflege, Erziehungswesem Frauenwahlrecht U. f. w.
verhandelt wird. -

«« entstellt-n
Ueber die Dynamit-Explo·sion in Jo-

hannesburg liegt nähere Nachricht vor. Es
sind bis jetzt 67 Leichen aufgefunden worden.
Der Unterstützungsfondsbeläuftsich nunmehr auf
100,000 Pfund Sterling. «—- Jm Ganzen explo-
dirten 110,700 Pfund Dynamit Der Schau-
platz der Explosion bietet einen entsetzlichen An-
blick. Ringsumher sieht man Trümmer von Haus-
geräth, Möbeln, Pianos, Bettstellen u. f. w. lie-
gen. Jn Fordsburg wurde eine Kirche entdacht.
Fünf kleine Knaben, welche in einem naheliegen-
den Teiche badeten, erkranken. Die Verstümme-
langen an den Leichen zu beschreiben, sträubt sich
die Feder: der Boden ist mit Kaffernschädelu
und Leichentheilen aller Art bedeckt. Die in der
Nähe befindlichen Häuser wurden theils in Trüm-
mer gelegt, theils geriethen sie in Brarid Die
Eifenbahnschnppen liegen alle in Trümmern. —-"

Einen Säugling fand man lebend unter densel-
ben. Leichentheile, welche wahrfcheinlich ein und
derselben Leiche angehören, thut smansin Säcken
in die Särge.

«— Edifon und die X-Strahlen. —-

Aus Newhork wird gemeldet: Edifon erklärte, er
halte die Entdeckung Röutgersts für be-
deutsamer als alle seine eigenen Erfindungen;
sie würde zu wichtigeren Resultatengführem als
irgend eine andere Entdeckung derfzjmodernen
Wissenschaft — Mit rastlosem Eifer, sich und
feinen Gehilfen kaum die Nachtruhef gönnend,
setzt Edison in seinem Laboratorium in Menlos
Park feine Versuche mit den Röntgensschen Strah-
len fort, und es scheint, als ob seine Bemühun-
gen, die epochemachende Erfindung zu ergründen
und ihre Resultate zu erweitern, bereits von Er-
folg gekrönt sind. Jn erster Reihe hat Edison
versucht, für die eomplieirtenErookesschen Röh-
ren Erfatz zu finden, und hat sicb statt derselben
einer zu· diesem Zwecke angefertigten Glühlichk
Birne mit besonders hohem Vacuum bedient und
damit bedeutende Erfolge erzielt. Mit diesen

Birnen erzielte er Kathoden-Strahlen von bisher
nicht gewonnener Stärke. Bisher haben sich
Stahlplatten den Kathoden-Strahlen fast gänzlich
widerfiandsfähig gezeigt; die von Edison erzeug-
ten Strahlen scheinen auch dieses Hindernis; zu
durchdringen: bei wiederholten Versuchen wurde
in den Glasbirneti eine so intensive Fluorescenz
hervorgebracht, daß die durch eine Stahlplatte
von L«- Zoll mit den Strahlen belichtete Platte
sich vollständig schwarz färbte. Der geniale Er-
finder glaubt nun im Stande zu sein, die Ge-
hirnmasse durch den Schädelknochen zu photogra-
phiren und will bereits in den nächsten Tagen
mit diesem Experiment beginnen. Zu diesem
Zwecke will er 5 zu Erootessschen Nbhren umge-
staltete Vacuum-Lichter verwenden, um den Kopf
eines seiner Gehilfen zu photographirem Ob er
damit Erfolg haben wird oder ob die Ansicht an-
derer Forscher, daß auch die Gehirnmasse Strah-
len durchlassen und somit kein Negativ abgeben
werde, die richtigere ist, bleibt nun abzuwarten.
Die von Edison fabricirte birnenförmige Röhre
ist ——· Edison ist auf das Mercantile stets be-
dacht — bedeutend wohlfeiler als die Crookes-
sche Röhre, denn Edison will seinen Kathoden-
Apparakeinschließlich Jnductions-Spirale, für 2
Mk. in den Handel bringen. -

— Zu der Berliner Gewerbe-Aus-
stellun g 1896. Berlin wird während des
Sommers 1896 die Stadt der Eongresse
sein. Wie während der Weltausstellung in Chi-
cago, so haben auch in diesem Jahre in Deutsch-
land die bervorragendsten Vereine auf allen er-
denllichen Gebieten der Wissenschafh der Kunst,
der Technik, der Industrie und des Handels sich
entschlossen, ihre großen Versammlungen in Ber-
lin abzuhalten. Es befinden sich darunter Ver-
eine, welche mit den verwandten Vereinen der
ganzen Welt in Beziehung stehen und deren Be-
schlüsse nicht allein für Deutschland, sondern auch
für die Entwickelung der betreffenden Gebiete in
allen Culturstaaten oft mit maßgebend und je-
denfalls interessant sind. Darunter befindet sich
der Verein der. deutschen Eisenbahn-Vet-
tvaltungem zu welchen sämmtliche Eisenbah-
nen Deutschlands, Oesterreich-Unaarns. Heilands,
Rumäniens Belgiens und die WarschainWiener

Bahn gehören. Es sei ferner erwähnt: der Con-
greß der deutschen Elektrotechniker, der
deutsche Ku.nstgewerbe-Verein, der deut-
sche Architektem und Jngenieur-Verein, der deut-
sche Fischerei-Tag, der mit zahlreichen ver-
wandten Vereinen eng besreundet ist. Die deut-
sche Colonial-Gesellschaft, deren Be-
rathungen in diesem Jahre von besonderer Be-
deutung sein werden, die deutsche Gesellschaft für
Mechanik und Optikzder deutsche Müller-Tag,
der allgemeine deutsche Handwerker-Tag,
Aerzte-Vereine und Frauen-Vereine.
Der Congreß der deutschen Gesellschaft. von
Freunden der Photographie wird mit Rück-
sicht auf die neue Entdeckung der Röntgen-Strah-
len ganz besonders hervorragend werden. Zu
diesen Congressen -von großem allgemeinen Inter-
esse gesellen sich dann noch zahllose, welche ein
rein deutsches Interesse haben. Die Liste ver-
größert sich immer mehr, jeder Tag bringt neue
Anmeldungenz so ist soeben der Congreß der
deutschen G ärtn er berufen worden.

—— Was istder Mensch YAUs was besteht
der Mensch? Was erhält man, wenn er chemisch
zerlegt wird? Der Mensch besteht aus 13 Grund-
stoffen, von denen 5 gasförmig und 8 fest sind.
Der Hauptbestandtheil ist Sauerstoff in einem
Zustand von äußerster Zusammenpressung Ein
Normalmensch von 70 kg Gewicht enthält 44 kg
Sanerstofß welche unter gewöhnlichen Verhältnissen
einen Raum von 28 m3 einnehmen würden. « Fer-
ner birgt besagter Mensch 7 kg Wasserstofß welche
im freien Zustande einen Raum von 80 m« füllen
würden. Die drei übrigen Gase sind Sticksto·ff-
Chlor und Fluon — An festen Stoffen enthalt
der Normalmensch 22 kg Kohle, 800 g Phoslkhvki
100 g Schwefel, 1750 g Ealcium, 80 g Kalkuw
70 g Natrium, 50 g Magnesium und·45 g Essen—
Edelmetalle birgt somit der menschltchs Kvkpet
nicht, nnd er enthält in de: Hauptsache nur Stoffe,
die wohlfeil find, wie Vrombeerekn

— Unter der Ueberschrisn »D S V OCUS Vet-
w echse1t« erzählt die ,,Tägl« Rxcntxschaw fol-
gende wahrhaftige Geschichte. JM Ilebllchsll IND-städtchen L. war neben dem Herrn Suverintendem
ten-noch ein zweiter Pastor da« —- ein Mann in
den mittleren Jahren, guter Familienvater und

treuer Hirte seiner Gemeinde. Dieser Mann be-
saß ein Paar gewaltige Filzstieseh die über die
alltäglichen Lederstiefel gezogen wurden, wenn er
im Winter zu Amtshandlungen in eines der 6 einge-
pfarrten Dörfer fuhr. Eines Winters nun starb
ein auf etwa 3 Stunden Entfernung benachbarter
Pastor im Dorfe K. Als gerate recht viel Schnee
lag, wollte ein junges Paar dort Hochzeit machen.
Trauen mußte sie unser Pastor, denn er hatte wäh-
rend der Vacanz die Amtsgeschäste zu besorgen.
So fuhr er denn, nachdem er die Ungethüme von
Filzstiefeln angezogen hatte, zu Schlitten dem Felde
seiner Thätigkeit zu. Als Alles vorüber war, be-
sprach er in der Sacristei noch Dies und Jenes mit
dem Eantor, zog die Filzstiefel wieder an und
setzte sich auf seinen Schlitten. Der Schlitten
mußte am Hochzeitshause vorüber, -und der dort
jetzt mit abgezogener Mütze an der Thür stand,
war Niemand Anderes als der Brautvaten »Herr
Pastor, würden Sie uns nicht die Ehre anthun ?«

Eben wollte der Angeredete entgegnet» daß er
Eile habe, als der kluge Einlader hinzufügte:
»Der selige Herr hat das immer gethan.« »Na,
denn auf 10 Minuten» Jn der Stube saßen sie
schon bei Tisch; ein leerer Stuhl für den Pastor
stand neben der Braut. Der Pastor behielt die
großen Stiefel an, um sich nicht zu lange zu ver-
weiten. Nqch der Suppe kam der Braten —— da
fing es an, den hochehrwiirdigen Herrn an einem
Stiefel zu krabbeln. Er zog den Fuß unter den
Stuhl: ,,.5iusch dich l« —— Jetzt mußte er auch
den anderen Fuß unter den Stuhl ziehen, auch
der andere Filzstiefel wurde angepackh »Willst
du fort! infames Viel) I« Der Köter mußte sich
in die Filzstiefel geradezu verliebt haben. Auch
unter den Stuhl kam er jetzt. ,,Marscb fort l« —

Alles umsonstt »Ach, bitte,« sagte der Pastor
schließlich zu dem ihm gegenüber sitzenden Braut-
vater, ,,wollen Sie nicht den Hund hier wegrufent
Der hat’s auf meine Stiefel abgesehen.« — Der
Brautvater sah unter den Tisch: ,,Ach, Herr
Pastor, entschuldigen Sie nur, s’ist blos der kleene
Waisenjunge, der der Braut den Schuh
ausziehen muß, da geben denn die Gäste Geld
für die Armen rein; und da hat er eben wohl de
Beene verwechselt!« «.
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gung der militärischen Püuctlichkeih die immer
zur Zeit da sein muß, ist es vielleicht ein mal ge-
schehen, daß eine Uhr in ein anderes Quartier
getragen wurde. Aber mitgenommen? Jch denke,
der preußische Jnfanterist ist schon gerade genü-
gend bepackt, als daß er noch in seinem Affen
eine viele Pfund wiegende Broncenhy die doch
höchstens den Werth von 100 Mark hat, mit sich
herumschleppen würde«

Es pflegen in Frankreich i politische Stim-
mungen und Scenerien sehr rasch zu wech-
seln. Nachdem am Sonntag die Minister Bont-
geois und Mesureur sich äußerst vertrauensvoll
über die Lage geäußert, hat die Regierung
am Dinstag eine empfindliche Niederlage er-
litten. Die Wahl der Budget-Com-
mission, die sich mit der neuen Einkom-
mensteuer zu besassen haben wird, ergab eine
Zusammensetzung der Commission aus Mitglie-
dern, die der KammepBorlage weit überwiegend
feindlich gesinnt sind. Man glaubt, daß die
Schlappe welche die Regierung erlitten hat, zum
Theil aus die am Sonntag in Chälons-sur-Marne
von dem Handelsminister Mes ureur gehaltene
Rede zurückzuführen ist, über welche bei der Wahl-
besprechung eine starke Verstimmung zum Aus-
bruch kam. Die Pariser Blätter erblicken in der
Wahl der Commission eine Verurtheilung des
Einkommensteuer-Gesetzes und sprechen theilweise
die Ansicht aus, daß der Rücktritt des Ministe-
riums schon an dem Tag erfolgen werde, wo
der SteuergesetzsEntwurs der Kainmer würde vor-
gelegt werden.

Jn England verursachen die Mittheilungen
und Andeutungen, welche über die a eg yp ti s ch e
A n g e l e g en h ei t an die Oesfentlichkeit dringen,
großes Aufsehen und tiefe Erregung. So bespricht
die Lord Salisburh sonst sehr ergebene ,,Morning
Post« die Lage wie folgt: Die Nachricht, daß
Rußland und Frankreich durch den Mund des
Sultans England zur Räumung Aeghptens auf-
sorderten, sei die wichtigste, die in den letzten 10
Jahren eingelaufen sei. Die Wahrheit derselben
sei sehr wahrscheinlich. Rußland habe Frankreich
für die Unterstützung in der armenischen Frage
zu danken; daher sei es natürlich, wenn es sich
Frankreich gegenüber in der aegyptischen Frage
erkenntlich erweise. Frankreich und Rußland aber
würden sich hüten, das Wort ,,Ränmung« Eng-
land zuzurusen, wenn sie nicht überzeugt wären,
daß England nicht im Stande sei, Widerstand zu
leisten. Und das könnte England zur Zeit allevs
dings nicht, denn erstens reichte die Flotte nicht
aus und zweitens fehlte es an Bundesgenossen.
Daß dieses der Fall, sei die Schuld der leitenden
Staatsmänner der letzten Zeit, Roseberh, Rim-
berleh und Salisburh. Die Politik hätte geleitet
werden iniissen in dem Sinne, eine Vereinigung
gegen England zu verhüten und für den Fall des
Ausbruches eines Krieges die J s olirung Eng-
lands zu verhindern. Diese Aufgabe habe
mit Gefühlsangelegenheiten nichts zu thun, son-
dern mit ernsten Jnteressen und allgemeinen Ge-
fichtspuncten Auf der ganzen Welt stünden Eng-
lands Jnteressen diejenigen Rußlands und Frank-
reichs gegenüber, nirgends die der Triple-Allianz.
Die Mißhelligkeiten zwischen Deutschland und
England entsprängen nur untergeordneten Colo-
nial-Jnteressen; ihre Beilegung stehe in Aussicht.
Jn der armenischen Frage sei Lord Kimberleh aus
reiner ,,Gedankenlosigkeit« aus Seite Rußlands
und Frankreichs getreten; in Deutschland aber
habe man diesen Schritt als einen Wechsel in
der englischen Politik angesehen. Daher die Ver-
stimmung in.Deutschland, die zum rechten Aus-
bruch gekommen sei, als gelegentlich des letzten
Besuches des Kaisers in England der ,,Standard«
sich herausgenommen habe, demselben Rathschläge

zu ertheilen. Man hat diesen Artikel als ein
Zeicheu dafüt angesehen, daß England die Seite
des Dreibundes verlasse und de: Ausdruck de:
dadurch hervorgerufenen Stimmung sei des Kai-
sers Depesche an den Präsidenten Krüger gewesen.
Man müsse nun der Lage gerade ins Gesicht se-
hen, und es sei Lord Salisburys Aufgabe, so
schUell als möglich eine Entscheidung zu treffen
und stch zu entschließen, auf die Seite derjenigen
Partei zu treten, welche den britischen Jnteressen
den meisten Vortheil verspräche.

Ja» dem Nizzaer ,,Eclaireur« ist eine officielle
Erklärung des Obersthofmeisters des
Fürsten Ferdinand von Bulgarien erschienen,
und zwar in Form eines Jnterview, in welcher
jener Beamte, der Graf Bourboulon, fol-
gende Angaben macht: ,,Zweifellos war die Prin-
zesfin Marie Louise von der Idee, daß ihr Sohn
in die orthodoxe Kirche aufgenommen werden solle,
tief erregt, aber sie fühlte die politische Nothwen-
digkeit der Thatsache, und zwischen ihr und ihrem
eVIAUchteU- Gatten hat nie die geringste Entfrem-
dung stattgefunden. Jhre kbnigliche Hoheit hat
niemals auch nur die leiseste Absicht gehabt, in
ein Kloster zu gehen. Jch bevollmächtige Sie,
das Gerüchtvollständig zu widerlegen. Ein Gleiches
dürfen Sie bezüglich der Berichte thun, welchesagen, daß die Prinzessin in beständiger Verbin-
dung mit Sr. Heiligkeit dem Papste steht und
daß sie nicht wieder an den Hof nach Sofia zu-
rücktehren werde. Nach sechswöchigem Aufenthalt
in der Villa Beaulieu wird sich die Fürstin von
hier nach einem der oesterreichischen Curorte, wahr-
scheinlich nach Abbazia, begeben und sodann ihren
Aufenthaltdauernd wieder in Sofia neh-
men. Es ist entschieden, daß Prinz Boris im
nächften Monat hierher gebracht und es ist mög-
lich, daß sein Onkel, der Herzog von Coburg-Go-
tha, ihn begleiten wird.« — Es wird abzuwarten
sein, was sich an dieser pompösen ,,Erklärung«
bewahrheiten wird. Vorläufig scheint diese ganze
bulgarische Historie mit einem wahren Legenden-
kranz umgeben werden zu sollen.

Sie-rules.
Jm Handwerker-Verein sprach auf

dem gestrigen Vortrags-Abend Professor
Dr. K. Dehio über Nervosität Jn außer-
ordentlich klarer und anschaulicher Diction, un-
ter Zuhilfenahme instructiver Demonstrationen
und Beispiele, behandelte Vortragender sein inter-
essantes Thema, zu dem sich eine so zahlreiche
Zuhörerschaft eingefunden hatte, daß der große
Veranda-Raum des Vereins nicht Alle zu fassen
vermochte und ein Theil sich mit einem Platz in
dem angrenzenden Saal begnügen mußte.

Vortragender schickte zunächst eine Darlegung
der Organisation und der Function des Nerven-
systems voraus; es wurde die Thätigkeit der zu-
leitenden Sinnesnerven geschildert, die durch Ver-
mittelung der Ganglienzellen die Sinneseindrücke
dem Gehirn zuführen, wo sie zum Bewußtsein
gelangen und Vorstellungen, Begriffe und endlich
Willensäußerungen hervorrufery die in Gestalt
von Handlungen mit Hilfe der centrifugalen, der
motorischen Nerven in die Außenwelt hervortre-
ten; Ohne den.Anreiz von außen gäbe es keine
Wahrnehmungen, Begriffe re, die äußeren Reize
unterstehen jedoch in ihrer Wirkung der Selbst-
beherrschung und Selbstkritik des Menschen,
welcher eine Reaction auf die äußeren Reize zu
unterdrücken vermag. - , .

Der Zustand der Ermüdung modificirt die
Geistesthätigkeih die Fähigkeit des Denkens und
Handelns wird eine andere. Die Frische und
Raschheih auch die Genauigkeit und Präcisron
des Handelns und der Arbeit wird geringer, wäh-

rend zugleich die Selbstbeherrfchung und Selbst-
kritik abnimmt. Es tritt einerseits erhöhte
Reizbarkeit gegenüber den von außen kommenden
Eindrücken hervor, die Reize von außen wer-
den unangenehmer empfunden und nicht so
beherrscht, und andererseits ist die Bethätigung

des Geistes nach außen geschwiischtj Ein analo-
ger Zustand ist die Nervositäh die Neurasthenim
sie ist ein permanent gewordener Ermüdungs-
zustand des gesammten åftervensystems

Vortragender führte sodann verschiedene Symp-
tome der Nervosität in ihrer abnormen Reizbar-
keit gegenüber den Einwirkungen von außen und
der abnormen Schwäche der nach außen gerichte-
ten Bethätigung des Geistes an. Die abnorme
Reizbarkeit äußert sich in einer sehr reizbaren
Phantasie, der Nervöse läßt sich leicht erregen
durch Neuigkeiten u. s. w. Die erregte Phantasie
hat sogarAngstzustände im Gefolge, die Furcht,
über einen freien Platz zu gehen oder mit sei-
nen Nebenmenschen in Connex zu treten. — Der
Schwächezustand äußert sich in leichter Ermüd-
barkeit, Unfähigkeit zu anhaltender geistiger Thä-
tigkeit, in dem Mangel der geistigen Energie,
die zu Entschliisfen nothwendig ist, in der Un-
Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu concentriren u. s. w.
Die, Schwäche zeigt sich auch im körperlichen Ge-
biet, der Thätigieit der Muskeln und der Fauc-
tion der inneren Organe.

Auf die Ursachen der Neurasthenie übergehend,
unterschied Vortragender die Prädispositiou und
die directen Gelegenheitsurfachen Die Nervosität
ist leider oft ererbt, die Anlage zur Neurasthenie
braucht sich jedoch nicht immer zur Krankheit zu
entwickeln; es kommt vor Allem auf die Erzie-
hung und die Lebensweise an. Jn der Jugend
ist mit dem Körper auch Geist und Wille zu
stählen; »wer seine Kinder verwöhnt, erzieht nex-
vöse Menschen«. Im Jünglingsalter muß die
Selbsterziehung eintreten, um vor einem Ueber-
maß an Arbeit und vor Allem vor angreifendem
und entsittlichendem Genuß zu schützem

Das moderne Culturleben mit seiner Fluthvon Eindrückem seiner Hast und dem fieber-
haften Coneurrenzkampf begünstigt in viel höhe-
rem Maße als früher die Erkrankung an der
Neurastheniez dazu kommen noch das Uebermaß

im Genuß von Alkohol und Tabat Der
Einzelne vermag aber· immerhin Manches,
um einer Ueberanstrengung vorzubeugen und sichvor der Nervosität zu bewahren; anstatt über seine
Kräfte zu arbeiten, möge der Einzelne im Con-
currenzkampf zurücktreten und sich mit dem beschei-
deneren Loose eines gesicherten Daseins begnügen.
—.Zum Schluß ging der Vortragende kurz auf
die Heilung der Nervosität ein, die eine vernünf-
tige Lebensweise und längere Behandlung erfor-
dert. ——r.

An den ersten 4 Tagen der nächsten Woche
finden die Sitzungen des Plenums statt.
Ungeachtet dessen, daß jetzt monatlich 2 Sessionen
abgehalten werden, mindert sich die Zahl der täg-
lich im Plenum zur Verhandlung angefetzten Sachen
nicht. Wie das vorige Mal, ist auch jetzt die
Zahl der Diebstahlsfachen eine geringe (8 Sachen)
dafür hat sich aber die Zahl der auf Hehlerei
lautenden Anklagen vermehrt.. Am Donnerstag
hat eine Person wegen Vertauschens der ihr zur
Aufbewahrung oder sonstigen Lieferung anvertrau-
ten Gegenstände und wegen Verschleuderung sichzu verantworten. Eine andere Person wird desfen
angeschuldigt, daß sie nach erhaltener Schuldzah-
lung weder die Obligation, resp. den Wechsel, die
Quittung und die voni Käufer unterschriebene
Rechnung herausgegeben noch den Empfang der
Zahlung auf diesen Schuldverschreibungen be-
scheinigt hat — in der Absicht, die bereits ein-
cafsirte Summe nochmals zu fordern. .

Bei einer Preis-Concurrenz, welche
die ,,Rig. Hausfrauen-Ztg.« für Koch-
Recepte ausgeschrieben hatte, ist, wie wir aus der
,,Rig. Rdsch.« ersehen,"der zweite Preis (ein
Theater-Checkbuch für das 1. Parquet) der Frau
Helene Rennit im Pastorat Cambh zugefallen.
Der erste Preis (großes illustrirtes Haushaltungs-
Lexikon von L. Wilhelmi und W. Löwe) wurde
Frau Marra Korth in Riga zuerkannt.

Wie wir in den Revaler Blättern lesen, wird
Frau Marie Reisenhofer, die berühmte
Schauspielerin des Berliner Lessing-Theaters,
die vor zwei Jahren auch hier gaftirt hat, zu
einem kurzen Gastfpiel in der nächsten Woche
in Reval eintreffen.

Gestern um 341 Uhr Nachmittags machte der
in der Pleskaufchen Straße Nr. 1 wohnhafte

s Schuhmacher Adolph J. feinem Leben durch den?
sSprung in ein Eisloch ein Ende. Nach
Aussage von Augenzeugen war der Lebensmüde

um die angegebene. Zeit in angetrunkenem Zu-
stande zu einem gegenüber der Salz-Straße aufjdem Embach befindlichen Eisloch herangetreten;
dort warf er schnell feinen Mantel, Rock und
seine Mütze ab und stürzte fich dann kopfiiber ins
Eisloch —— Die Leiche wurde gestern nicht ge-
fanden. z

Der Beginn der zu morgen, Sonntag, anbeT
raumten Generalprosbe der Liebhaber-
theater-Aufführung zu einem wohlthäti-
gen Zweck ist, worauf auch an dieser Stelle hinge-
wiesen sei, mit Rücksicht auf den gleichfalls morgen
stattfindenden Wohlthätigkeits-Bazar von W, auf
874 Uhr Abends hinausgefchoben worden.

F.ikch1ia;knan)cichtikp.
Univerfitäts-Kirche.

Sonntag Reminisceren HauptiGottesdienst um
11 Uhr. Prediger: Pastor emen Ottho.

Liebesgabenx Jn den Kirchenbecken am
Sonntag. Jnvocavit 6 NbL 40 Kop.; am Buß-
tage 14 Rbl. 24 Kop.; zu Holz für die Armen
11 RbL

Mit herzt. Dank Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

Sonntag Reminiscere 18. Februar: Haupt-
Gottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: Prof. Dr. W. Volck.
Kindergottesdienst um 341 Uhr.

Prediger: Pastor S ch w a rtz
St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Reminiscere: estnischer Gottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Reminiscere, 18. Februar: est-

nischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr. -

«

Katholische Kirche
Sonntag, den 18. Febuar:» 2 Messen:

1. 10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr.
PolnifchePredigt. Vesper 5 Uhr Abends.
"«·sp«

Gelegrammr « —

der Ztussischen Fecegraplzen-Ygentnr.
London, Freitag, 28. (16.) Februar. Jm

Unterhause erklärte der Unterstaatssecretär des
Aeußerem Cnrzom weder sei Söul besetzt noch
werde, soweit bekannt, eine Besetzung erwartet;
150 russische Matrofen bewachen die rufsische Ge-
sandtfchaft in Söul,. wo der König, dessen Leben
in Folge der ausgebrochenen Rebellion gefährdet
ist, sich aufhält. Jn Korea befinden sich auch
500 japanische Soldaten. Weiter theilte Curzon
mit, er glaube, das rufsifche Geschwader in den
chinesifchen Gewässern sei« 1895 um 5 Schiffe
verstärkt. ·—— Auf die Anfrage, ob die Türkei oder
eine europäische Großmacht jüngst England ei-
nen Vorschlag gemacht habe, welcher die Räu-
mung Aegyptens involvire, antwortete Cur-
zon mit ,,Nein«. Schließlich wurde gefragt, Hob«es wahr sei, daß Rußland durchrinen Vertrag
mit China das Recht erhalten habe, Eisenbahn-
linien von Nertschinsk über Zizikar nach Wladi-
wostok und von HZizikar nach Port Arthur zu
bauen und daß Rußland sich außerdem Handels-
vortheile gesichert habe, welche die anderen meist-
begünstigten Staaten nicht genießen. Curzon
erwiderte, die britische Regierung sei— von der
rusfischen dahin informirt, daß diese Nachricht
unbegründet sei.

«« Mailand, Freitag, 28. (16.) Februar. (Tel.
der ,,Now.«). Der Commandant der Festung
Adigrat, Oberst Ferrari, ist seiner Stellung ent-
hoben und nach Massauah berufen worden.

Konstantinopeh Freitag, 28. (16.) Februar.
Aus Adana wird gemeldet, daß dort Gewalt-

thätigleiten an Armeniern verübt und 15 Perso-
nen getödtet und ebenso viele verwundet worden
sind.

Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatorium8

vom 17. Februar 1896.
r) Iälzäesrltllsidsslsuhrmorgwluhr Mit:

BarometeqMeeresniveau 750«9 747«0 7474
Thermometer(Centigrade) —.4«8 ——4.6 ·-—3«6 .

Windrichh u. Geschwin-
digk. (Meter pro See) s5 881434 8132

1. Minimum d. Temps —5«5
2. Maximum » -—3«0
3. Vieljährig Tagesmitteb ———4«7

Bemerkungen: Niederschlag 3 mm
Allgemeinznstand der Witterung: Hoher Druck

über Central-Rußland, rinnenförmige Depression
iiber der Ostsee, W-Stnrm in Swinemiinde (8
Beaufort). Temperatur unter der normalen in
Central-Rußland und West-Skandinavien, über
der normalen in Finnland (80 C.).

St. Petersburger Markibericht für Experi-
, Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallise-n.
. St. PeietSbUtH IS. Febkuqk 1896.

Exporkcgxtrafein Rbl. f?.78—14.25,, ein ,, .5 ——13.75
Pariser in Tonnen I V« V«

ZZ Salz 14.00—14.50
Obwohl die officiellen Notirungen im Aus-

» lande unverändert blieben, müssen die Preise hier
«doch etwas ermäßigt werden —- angesichts der

täglich zunehmenden Zusuhrem Die Stimmung
ist im Allgemeinen sehr befriedigend.

seiest-any. Gouv-bepicht.
St. Petersburger Bbrse,16. Febr. 1896.

Weiidsebsvrcrsr. .
London: Z M. s. 10 Mk. 94,05
Berlin » s. 100 Amt« 45,82
Paris » s. 100 Fug. s7,25

i dallpsmperiale neue: Prägung » 7,5o
» Tendenz-Nu.

Fonds« imd Aktien-course.
W» Staat-reiste . . . . . . . . . III-« Kauf»
47979 Udels-Ig·rarb.-Pfandbr. . . . . NOT-« Kauf.
l. W. Prämien-Anleihe nasse) . . . Ist;
11. ,, » usw) . · . 258
Prämien-Anleihe der Adelsbanl . . « . Ast-«
4V,«’-· Gegi. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) löst-V, Haus.
Holqsisenbahnensiliente . . .

.
. . l00·-« ««

w, St. Petuev.xStat-t-Ob1ig. « . . . Iow- Zins.
50-«» Moskau« Stadt-Aug. . . . .

. 101«-«»Käuf.
IV» Cbarkower Laudsch.-Vsdbr. . . . 10084 stät-f.
Aktien der Pkivatshandeleqsanl . .

. 598
» » Diseonto-.Vanl. .

.
. . . 840

» » Jniegtn starb-Bank . . . . 708
« « Russs - - s « - « -

» » Wolgasäamassanl . . . . 1370
- » » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .

. öd» Kauf.
» » Ges. d. Putilow-Fabr. . · . 14214
» » Brjansker Schienenfabrik . . . 547
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . 292
» » Ges. der MalzersvWerle . . . 730 Kauf.
,, ·, Russ. Gold-Jndusirie-Ges. .

. 454 ·«

« » I. Feuerassee.-Comp. .
. .1ö25

« « Z« » « s s - - 318 KäTZI-
« » MON- » » - - - . 860 YOU.
« » Versich.-Ges. »Rossija« . . - 493 Kåufx
» » Rufs. Ttansport-Ges.. . . . 125 Kauf.
» » Nvbinsbsologoje Bahn . . law«

Tendenz der Fonds-Börse: st til.

Berliner Börse, 28. (16.) Hebt. 1896.
100 Exil-l. pr. Cassa . . . . .

. . 217 Nmt.4b Pf.
Ioo Rvrpieuttimp . . . . . . 217 Nmr.sosgzf
100 RbL pr. Ultirno nächsten Monats »· 217 Ratt. 25 Pf«

Allgemeine Tendenz: st il l.

Für die Iiedaction verantwortlich:
caasl.s.dasselblatt. FrauEMatiieseiu

Max) Neu: Dörptsche Zeitung. 1896.

.
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— l . V t

— E« · MMorgen. sYitagszilt II. rebruar . » Hoaoaanbl Ya- Jtmpflabtkäetittwäion Zimmer m« nicht voillicenspkxkxtätsbildunq Am Montag, de» m« sieht«an. e o OUIOITELTH IIPSETEESETE übernimmt Gärtner A Blaufeldt ——

spcht eine feine« Kemituissen CUAVMHY tät« ausnahmsweisos s h m t · n P
Il- llossftkssiählö Jamasche Str.32. Bessellungezz werde» Lened Begpfififttigunlkxthier boder Fuf dient s «.

c kg kgz gksz g« our-means ynnna . angenommen St· P t sb » M - an e. er en» I e su xy in erp
O IF— tFTtxte-pkex1gkh-Fsk, — —- Gwßek Markt 8.e « uspspr agazln Exped« d. VI. niederzulegen«

« iz, 3 ,
ers: e, unter, ou— · o ««««--«

.

·····«·

von 12 Uhr ab bei
op vortsszäojlxlllxlklsxtjko Indus· "«ss.- « THE« E. . gäxättlxlåeeuakheiteklatseu aus.

8111 e 1 Igs Es: T. »R. S, Häxksszhgszhozkz O
b Mast; II A kintdcän cäauerndek blollznende Arbeit

- Ritter-Stirn Nr. 5. Alls Es »O U» »

All St« igarrena ri ·
Issssslslssscsd blies-I- Dsksxt BEIDE-«- gesaottt -4-G-tIi-I-teaher3,tkisa J» d» Leibe« e J h ,

. IF: wlnls m« Lansjhtlkixum 300 RbL Meldnns M"üh19"3tk«R· -s t ·

N H an«
» is! Pkusrliow heiWatsohaa 8811 211 110 St! m! IDjn kaut-blos s ß -

-——;:-—-— we11b1ec1Zkahkik, Dr w s mal» » m» ra e rO1
·

» —·—-———-;—·—·—««'·— ziuksksi,vskh1eiekei, « « I) stehst! billig z·um Verkauf: verschiedene
«« SSPIIIISII Ei»e»«m»»»»»»»«p. Elsas-WI- Tsspnsseess DIE· so« 10—15 Mino, i» gut» Lege, zu 3old- und Hex-Frische? gvldsGuud stlb«

"-I?s«·-:-xI;si«-.i-Z«·xiskxgzEis;:»:j.«-;;L?E:-Ts-?P3;:s-«;T: IUUIICII «« III? --· G W Skks euer« Un Amen« TM eigen« I
,,

.
-·»fiszz,:x-l·..«s«sz«sz« «. »« .«.·;-·,-·, T-",-.J«-».;,·»k?J«.;-»"E’»«,Es.--;.H--I-·»;2·;f7.«,·;zk;· Nr. 45J

n
1 ,t««

«

«, d« -
- - - »Er ma wen, a ev nzuge ento-mmbetttoffenet D o ch . ambregums azzgzzzkeZgssgazzszkjgszzkgssszzxzgsggx Genosse-now k«ch.., H»k;·., . s.;..-T....«.-Spi.k,

OPPUNU in creme und Weis« empfing in den MühspmStraße Nr« 30 Ist Un« Hausfrau thatig war, sucht eine Ihn— Grösse-te HUUUIVIYIMUder etc«
wieder vorräthig bei USUOSVSU Dessins liebe Stellung. Zu erfragen Ri asehe - s -

F von 5 Rimmern mit V randa "t d s« m' «
g Wek M« Haus von

« « » e , mt o er
« ————-——————— ohne III-see!- voii Ende März a« zu ils H . Mllllzcn Ycllmlchcn- «

—
G Markt werde -

—— Ist; dliiorsctzlkn Em Fseyklklkllilfo Hei-MEDIU- Mozteth Fliegen n. f. w. «
Zu vermiethen . - r« e« e kvpliltlllan n ne oooöenno no oxxan Wie aUch VVU MZUspU UUV Rätsel!

Esaus, ronopnnxiu nenxioro nopxeenn Tjsåch IZIIlIckZäVliCPK Mitäg VIUTSSU cTssEU
· ·.

.
.

»

n llellpkuegkto Ost, pegouegzxajxigug —-
I - c W E TM?

«

ke c ZU der
mit Köche — Boten. str. 18. . sit? Feltre åtmsssergreefucht — Johannw EAIJJTSEOBSE III— E· W» Am ersten Februar 1896 wird d« Hiogmstki Nr. II, be: M· Pvnjitqim
L———————— .

,·, « , t neerzu.»
«« «Starr-Zinses« K? hast» gumksk III! sksdsssslschzs Gspjkjnkk EMB Hebel-Dritte» BYLE age «·····———————.
.

geht«-sachte Möbel a. Federn! ksllkk Cis m« såstIssZecheTer t S. ll . welche gute Zeugnis-a aukzuweisen meines Hauses miethfrei. Die Woh-
«« "’"««"f«"« Brauerei Tit-cui« ge« .,2k;:sk:IIF"-I..L«F«».x«sitz-ALLE des» wiss! sikiiss Des« sssiisiiis — Es— iiiiiig esse; see gehe» sssgsssii

. »

—-

»
. ErbfMSm Ho.

« vgl» sxzz M, 28, Ferner Ist eme
» können uutergebraoht werden --Jos-

««--—·—«———--——-——- "'-·,··z»-, Woynun - 3 rot; H bannte-str- 12, 1 Treppe hoch.In Ein nüchterne-r, ordentlieher M « l « ZU. g kn IMUL «—

—
--

«
»

»
»

»

- Mann sucht Stellung s - nebst Pirthschaftsbequemiichkeiten sofort Sonnabend,
tärrd billig» oerkauft oder· vermtethet -— als Hauswäehter —- klolmstrasse l, weiss und roth, zu erfragen Breit— kauft die Gutsverwaltung zu zU bezkehsns Nahekes be! ..I . d 17 F b .aftantensällee Nr. 49, im Hof. un dritten stock. stragse Nr. 25. Ctskloww P. Bot-swamp, in der Handlung, . e« « 9 Paar-« .
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. .-HkzYksgd0-k..spk1kz9 Generalversammlung der 5-ltubligen I · Cgzsghqjtsisjszctgtz
! ijrclus rJitiLxrz DIE-is: ·

.
. .

T—-

.

- 1 Dem eehrten Publicum die ergebene Anzeige dass ich das·.zssx9kikk—:·z;c:2«ERZEEIZOOCTHTI ach
am Donnerstag, den 22. Januar 1896, um 9 Uhr Abends in der

g
· «

«

» F» S- ·
. , · kurzer-muss» ·

1 ojo ra is( e es( a D[ (- 0 n 1· Tagesordnung: i) Vorlage des Rechenschaftsberichts pro 1895. — « —

Gtszäxuarkt l« « Z) Wahl d« Dikåsztolixont « · meinem bisher· en Geschäktsklihrer.
· IZ; sagte: s:..;::.;:.7« s . .

" « ·«

I · sollte die um 9 Uhr angesagte Generalversammlung wegen zu gerirvk v en ger Betheiligung nieht zu Stande kommen, so findet umvl0 Uhr abendsvdie v v v v v . v v v v
K—-

v v

I zweite statt, die als besehlusskävvktiig vanvgesehen werden IF, Ist! RAE-lebt verpachxevt havbe. dsleikczzvläzveitig bivttcidiclj alle; Iv)·1?en1ege;i, Teiche vmiåsgnxvcsvliovvzrxlzlvivingcizvn um: eukvrivclvivten haclåeivixvv dieses,
auf die Zahl der erschienenen itg ie er. O kOC Ost· wegen sch uss er ’c er, so a a s m g ic g g n usreie u · m l! ersc rie enen ui ung zu

. « .
v v

"'-—"'···hdwdkkzkd11jg9g· « Hochachtungsvoll
Hiermit ersuchen wir hökl die was. o JäIFfvenNdisJvvarrv1tt22. Deckrvlvlbervåsvkvlvf «·

Sonntag, den 18. Februar - --

. «

kilcllllasall Sma- » I «

hofplatz zugegeng waren, wie wir,
. von c.- xlszassnosalszs. Bezugnehmend auf obige Anzeige, theile hierdurch ergeben-l: mit, dass ich das photographische Atelier

Alexander Lummj 34 Jahr alt u . kiscslen Kapesse unter der Firma Eh. Johu weiterkuhren werde. Es wird mein eikrigstes Bestreben sein, die Wunsche des
.

« ’

« h t P bl" ·n ·eder möglichen Weise zu befriedigen und bitte ich, das meinem Vorgänger in so reichemund Joseph K1rs.ch’ 45 Jahr at« . von 3-—5 Uhr Nachmittags. Fzledzaskstknzu Fhiztiillllgiavisoriiene Wohlwollen und Vertrauen auch auf mich ireundL übertragen zu wollen.
Fiuhrkqechte II« Färma G'Fasre- Billetinhaher zahlen 12 Kaki» Spaziergänger 17 Kop., Fremde 32 Kop., Mshsshtllvgsvvll
·von einem oro owoi zur er- ging» di» Hgxkw - - -

antworthng gezogen wurden, «
Helnrlcb Elsas.-

sich freundljchst im Comptoir gen. « "'—""'-—'·«»
·«

· ,

»«
.- - « . s

Firma men ollen vv « Wxcllckv golltllkgkct
S Missis- IZZS I·. m» l0 irae. yrpa m: kop- PIPIT M) Zklsllcks M· T, l. «;ohifitåtxjBtJJkxpfxvvvnkuchen .I.oånaiiiii rpaikcxraucnaro orzinnenia Priikccikaro Onpyiiciiaro cyna SYILOTG lIp017ls- a« Ich Vgl! ? XXVII« C bwd .; j- .F· SCIIIISIIISCHS uexrekia uss-Instituts ripogarsra genauste-sauste) ans-kais- npnuauukk d« Z· Cvp. otxn ag vrvener avffkvev »; v· · v v s I u » i I i- III-IT:E«Y?g«:s3«g«z«essrssxkssexs. c! - sc et! I «! m.

:T:«-- « ·i5«««s7:· . »· " · «
»

· «« «« .«
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Inland.
Zur Einführung des BrannttveinMionopols

bringt der »Rev."Beob.« einen längeren Artikel,
dem wir Folgendes entnehmen:

,,Namentlich in Estland, wo durch die Spi-
ritus-Frage eine wirthschaftliche Krisis entsteht,
sind begreislicher Weise alle Groß- und Klein-
grundbesitzer in banger Sorge um die Zukunft.
»Was wird uns die Einführung des Branntwein-
Monopols bringen? Werden die Spirituspreise
dann steigen oder noch fallen?« fragen sich die
Brennereibesitzer allenthalben und auch die Nicht-
fabricanten von Spiritus thun dieselbe Frage.
Hängks doch davon ab, ob der fiir unseren Feld-
bau so dringend wünfchenswerthe Kartoffelanbau
noch länger möglich ist oder nicht. Aber es giebt
Güter, die durch das Angefiihrte nur wenig tan-
girt werden; dennoch sehen auch deren Besitzer
sorgenvoll der Zukunft entgegen, so sie anders
Eigenthümer von Krügen sind.

Ja, die ,,K r u g s - Fr a g e« beschäftigt alle
ganz besonders und hat der betr. Commissiom die
über die MonopokEinführung zu berathen hat,
bereits viel Schwierigkeiten bereitet. Sind doch
unsere Kriige in ihrer Eigenart unter keine Ru-
brik der in den« inneren Gouvernements vorhan-
denen Getränke-Anstalten unterzubringen. Da
hofften nun einige Optimistem die Krone würde
die vorhandenen Krüge von den betr. Gutsbe-
sitzern pachten, und im Geiste dachten sie bereits
an Pachterhöhurrg u. dgl. Andere — Pessimisten
— vermuthen wieder, die Krone würde von sich
aus eigene Getränke-Anstalten errichten und die
Hofskriige nriiszten dann geschlossen werden, wo-
durch die jährlichen Einnahmen vieler Güter um
die feste Summe der baar zu zahlenden Krugs-
pacht geschmälert werden würden. Wenn auch in

Estland Krugspachten von 3000—-5000 Rbl., wie
das in Livland wiederholt vorkommt, wohl nur
zu großen Seltenheiten gehören, so ist doch auch
ein fährlicher Ausfall von 300—500 Rbl. baaren
Geldes in den jetzigen ,,mageren« Jahren für
die meisten Gutsbesitzer nngemein fühlbar, da ja
gerade die derzeitige Calamität der Landwirthschaft
hauptsächlich in den reducirten Baar-Einnahmen
besteht.

Nun soll aber die Krugs-Frage für die Ost-
seeprovinzen, wie wir von competenter Seite er-
fahren, aller Wahrscheinlichkeit in folgender Weise
entschieden werden. Die Krüge sollen den Guts-
besihern nach wie vor verbleiben, nnd die Krüger
müssen den Branntwein ausschließlich von der
Krone beziehen und ihn fiir einen von der Re-
gierung festgesetzten Preis dem Publicnm verkau-
fen, wofür sie eine Provision von 1 Kop.
pro Grad erhalten sollen. Das ist nicht viel,
und wenn man bedenkt, wie viel bis jetzt ein
Kriiger an einem Wedro Branntwein verdiente,
so fragt man sich unwillkürlich: »Wie soll das
werden? Wie soll ein Krüger dabei bestehen?«
Mancher wird vielleicht diese Frage mit einem
einzigen Wort beantworten, das einer Handelsart
plötzlich eine Perspective eröffnet, die anderswo
vielleicht gäng und gäbe sein mag, bei uns da-
gegen doch wohl neu sein dürfte Z dieses Wort heißt:
,,Spiritus-Schmuggel l«

Allein diese Eventualität braucht nicht einzu-
treten. Vielmehr kann man, da der Bierverkauf
nach wie vor in privaten Händen bleiben soll,
mit Sicherheit darauf rechnen, daß sich auch unter
der Landbevölkerung unserer-Provinz ein starker
Bierconsum einbiirgern wird, und zwar wer-
den es die Krüger selbst sein, die nach Einfüh-
rung des BranntweiwMonopols ihr Möglichstes
thun werden, um ihre Kunden dem Branntwein-
genuß abspenstig zu machen und sie dafür an
einen größeren Bierconsum zu gewöhnen. Solange
der Krüger sein gutes Geschäft dabei macht, schenkt
er natürlich lieber den theureren Branntwein aus;
wird dieser Vortheil aber auf 40 Kop. pro Wedro
reducirt, so wird er selbstvcrständlich in Zukunft
bestrebt sein, mehr Bier abzusetzem wo er pro
Flasche 80——100-»- gewinnt. »

Es dürfte dies mit den Absichten der Regie-
rung auch durchaus in Einklang stehen; denn die-
selbe bezweckt ja durch die Einführung des Mo-
nopols, der Trunkenheit zu steuern, was bei einem
wenn »auch quantitativ größeren Consnm von 4-
procentigem Alcohol an Stelle des bisher üblichen

Abonnements nnd Jnferate vermitteln: "

in Wiss: H. Lan ewig; AnnoncetpBureauz in Fellint E. J. KarowZ Buchhn in Werts; W. v. GaffronE u. It. Vielrosäs Buchh.; inWall: M. Rudplffz uchhz in Revalt Buchh. v. Kluge so Ströhm; in St. Petersburgt N. Mattksetkz Eentral-Annoncen-Agentttr.

40-procentigen Branntweins in Zukunft auch er-
reicht werden dürfte. Jhre Bestätigung findet diese
Annahme« beispielsweise im nördlichen. Li v l a n d ,

wo der Bier-Consum schon jetzt prävalirt Haben
wir doch im Laufe eines ganzen Jahres, das wir
dort zugebracht, unter den zur Arbeit kommenden
Knechten nur ein einziges Mal einen wirklich be-
trunken gesehen, der nächste Krug aber lag nur
eine halbe Werst vom Gutshof entfernt. Jn Est-
land dagegen kann man jeden Sonntag taumelnde
und lärmende Gestalten aus jedem Gut bemerken,
obgleich der nächste Krug oft mehrere Werst vom
Hof entfernt liegt. .

Jn jener Gegend Livlands hatten wir auch
Gelegenheit, einen recht stark besuchten Jahrmarkt
mitzumachem und zwar Mitte October, also be-
reits zu einer recht kühlen Jahreszeit. Innerhalb
des Zeitraums von 736 Uhr Morgens bis 722
Uhr Nachmittags haben wir nicht mehr als 3 oder
4 schwankende Gestalten unter all den Hunderten
zählen können. Und wie sieht es aus unseren est-
ländischen Märkten bereits um 10 Uhr Vormit-
tags aus?

Aus alle dem nun glauben wir den Schluß
ziehen zu können,"daß, wenn sich unsere Bauern
in Estland überhaupt erst an einen größeren Bier-
consum an Stelle des bisher üblichen Branntwein-
trinkeus gewöhnt haben werden, nicht nur die
Krüge ganz gut werden fortbestehen-können, son-
dern daß die Einführung des Branntwein-Mo-
nopols in besagter Weise, was die Gesittung
und Gesundheit unserer Landbevölkerung anbe-
taugt, nur eine günstige Wirkung zur Folge haben
wird.«

Der ordentliche Landtag der Liv-
ländischeu Ritterschaft wird nach der »Düna-Z.«
am Donnerstag, den 22. Februar, eröffnet werden.

— Ueber die Merkmale der Nationa-
lität sind bekanntlich sehr verschiedene Ansichten
möglich und auch gangbarx Einen gewissen au-
toritativen Charakter hatte bisher- die für das
Königreich Polen und die westlichen Gouverne-
ments bestehende, in letzter Zeit häufiger erwähnte
Vorschrift, daß für Personen russischer Her-
kunft diejenigen gelten sollten, die von grie-
chisch -orth od o xe n Eltern herstammen. Nun-
mehr werden, wie wir der ,,Rig. Rdsch.« entneh-
men, in den gleichfalls osficiellen ,,Circularen
für den Rigaer Lehrbezirk« in einer Vorschrift
über die Zusammenstellung der Sehul-Rechen-
schaftsberichte folgende Anleitungen zur Bestim-

mung der Nationalität der Schüler gegeben: zu-
nächst sei deren eigene Angabe darüber zu berück-
sichtigen, welche Sprache in ihrer Familie ge-
sprochen wird und in welcher Sprache sie insp ihrer
Kindheit zuerst das »Vaterunser« gelernt hätten.
Zu den Schülern russischer Herkunft seien
indessen auch diejenigen zu zählen, die evaua e-
lischdutherischer Confession aus Ehen
zwischen Personen orthodoxer und lutherischer
Consession geboren sind und dabei einen russi-
schen Familienuamen tragen. —— Aus einer Ge-
genüberstellung der beiden angeführten ofsiciellen
Erklärungen der Merkmale «der Nationalität er-
giebt sich, unseres Erachtens, ein Widerspruch,
dessen Lösung nur durch eine Nichtberücksichtigurrg
des confessionellen Moments möglich erscheint,
und zwar auf dem oben vorgezeichrteten Wege
der Feststellung der Umgangssprache der Familie
und der Sprache des kindlichen Gebets.

Riga. Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge ist am 14.
Februar 1896 dem-Redacteur und Herausgeber
der in Niga erscheinenden Zeitung ,,Pribalt.
List.«, Veterinär-Arzt Michail Michailowitsch
Lissizin, gestattet worden, diese Zeitung, statt wie
bisher ein mal, zwei mal wbchentlich herauszu-
geben und das Programm der Gratisbeilage zur
Zeitung durch die Rubriken ,,Vermischtes« und
,,Tagesneuigkeiten« zu erweitern.

« Pernau Auf Einladung einiger Herren hatte
ssch- wie» die ,,Pern. Z.« berichtet, am vorigen
Sonntag in Merjama eine Anzahl von Herren
versammelt, um über die Ausführbarkeit und die
Rentabilität einer Bahnlinie Pernau-Re-
val, sowie über die Richtung, welche die Linie
zwischen den beiden Städten im Falle der Nea-
lisirnng zu verfolgen hätte, zu berathen. Der
Versammlung hat ein Beamter der Zufuhrbahn-
Gesellschaft beigewohnt. Hinzuzufügen ist noch,
daß zum gestrigen Sonntage aus Initiative der-
selben Herren Einladungen zu einer Besprechung
derselben Angelegenheit in Pernau ergangen waren.

OeseL i Vom Landtage berichtet das
,,Aresnsb. Wochbl.« noch, daß beschlossen wurde,
dem Arensburger Ghmnasium die Subven-
tion, wie es bisher geschehen, zu belassen. Fer-
ner lag von der Schulverwaltung ein Vollsschu-
len-Project zur Berathung vor. — Als Convents-
deputirte hatten ihren Abschied eingereicht: Baron
L. Frehtagh-Lorirrghoven und Baron Ed. Saß-
Metzkülb An Stelle von Baron Freytagh-Lo-
ringhoven wurde Or. v. RenneukampfFJöör und
an Stelle von Baron Saß-Metzk.üll Baron Nol-

cken-Hasik gewählt. Jn Anerkennung der Ver
dienste, die sich Baron Saß-Metzküll während
einer 26-jährigen Thätigkeitals Conventsdepm
tirter um Nitterschaft und Land erworben, ent-
sandte ier Saal eine Deputatiom um Baron
Saß für seine Wirksamkeit die Ausdrücke des
Dankes von Seiten der Oeselfchen Ritterschast in
einer Adresse zu übermitteln

RcvaL Die geplante Tour des Eisbre ch ers
,,Stadt Reval« ist, wie wir in den Revaler
Blättern lesen, buchstäblich zu Wasser geworden,
denn schon am Donnerstag erhob sich· ein südli-
cher Wind, der das Eis forttrieb. Der E«isbre-
cher geleitete daher nur die beiden Dampfer »Ca-
pella« und ,,Flashligt« aufs Meer hinaus bis
auf die Höhe von Dago und langte am Freitag
durch freies Wasser, gefolgt von den Dam-
pfern ,,Erato« und »Helix«, wieder im Hafen an.
Vorgestern sind außerdem die Dampfer ,,Elma«
und ,,Magnus« unbehindert und ohne Asf i-
stenz eingetroffen. Der Hafen ist somit über-
haupt nicht gesperrt gewesen.

Libarn Die U eberführnng der Verwal-
tung des kurländischen Hypotheken-Ver-
eins nach Liban ist, wie die ,,Lib. Z« mittheilh
laut einer in Libau eingetroffenen Depesche be-
stätigt worden.

St. Pctersburgy 18. Februar« Die in aus-
ländischen Gewässern befindlichen rnssif chen
Kriegsschiffh außer den Stationsschiffen
und denjenigen mit specieller Bestimmung werden
nach dem Programm dieses Jahres, wie die ,,St.
Pet. Z.« dem ,,Kotlin« entnimmt, 2 Geschwader
— des Stillen Oce ans und des Mittländi-
schen Meeres —- bilden. Das erstere Geschwader
unter der Flagge des Contre-Admirals Alexejew
setzt sich aus nachstehenden Schiffen zusammen:
dem GeschwadewPanzerschiff »Kaiser Nikolaus I.«;
den Krenzern 1. Ranges ,,Ad·miral Nachimow«,
,,Rurik«, ,,Wladimir Monomach«, ,,Pamjat
Asowa«, ,,Admiral Kornilow« und ,,Dmitri
Donskoi«; den Kreuzern 2. Ranges ,,Sabijaka"«
und ,,Kreißer«; 5 Hochseedkanonenbooten und 2
Torpedokreuzerm Zu demselben gehören somit 16
größtentheils neue zeitgemäße Schiffe. Das Ge-
schwader des Stillen Oceans ist in diesem Jahre
bedeutend stärker, als im» Vorigen Jahre. .Die
Besatzung des Geschwaders besteht aus 2-Admi-
ralen, 31 Stabsoffieieren, 265 Oberofsicieren und
Beamten, 7 Geistlichen und 5095 Untermilitärs
— Das Gefchwader des Mittelländischen Meeres
wird aus- dem Geschwader-Panzerschiff ,,Navarin«,

Xerrittetow
es) sNachdruck verboten.

Du Fuß um die Bett.
Reisebriefe »von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 8.
Kopal und seine Bewohner.

Romanotvstojh 29. December 1895
Der Koturkai oder Zaryzinsche Gebirgspasn

aus dem von der Regierung angestellte Kirgisen
zwilchen den Stationen Kugaly und ,,Pi«quet Za-
ryzinsk« unausgesetzt hin- und herreiten, um Ver-
unglüclte aufzusuchen,« lag mit seinen Schnee-
massen und steilen Abhängen hinter mir. Wieder
ist ein Hindernis; überwunden, das nach Ansicht
Vieler für mich hätte iserhtingnißvoll werden kön-
nen! Damit stimme ich nun freilich nicht ganz
überein. Man hält n(·imlich, namentlich bei der
städtischen Einwohnerschaft, den Koturkai in die-
ser Jahreszeit überhaupt für Fußgänger unpassjxx
bar, da man —— ganz abgesehen von der Gefahr
des Ersriereus ——- angeblich leicht in die Lage
gerathen soll, unter den angehäusteri Schnee-
massen zu verhungern; aberebeuso sehr, wie dem
seine Memoiren nach vollendeter Reise schreiben-
den Schriftsteller ost das Schöne viel schöner
und das Gesahrvolle viel gefährlicher erscheint,
als es in dem Augenblick der Fall war, wo er
es« durchlebte —— ebenso sehr mögen auch die sich
als Kenner der Zustände auswerfenten Stadtbewoh-
n» xTäuschungen unterworfen sein. Ein in Strapazen
und Entbehrungen gestählter Wanderer eignet sich
eine« Widerstandssähigkeit an, an welche ich selbst
früher nicht geglaubt habe. Pudelnaß im Laufe
des Tages, nach Untergang der Sonne in hart
gesrorene Kleider« gehüllt, oft bis über die Knie
durch eiskalte Flüßchen watend —— lernt man auf

alle diese Zugaben zu einer Wanderung durch
wenig cultivirte Gegenden so gleichgiltig herabsehen,
daß ich z. B; lange schon aufgehört habe, ähn-
liche Begebenheiten als etwas Außergewöbnliches
zu notiren. Die größten Feinde aber eines unter
fremden Leuten, in der weiten, herzlosen Welt
unstät umherirrenden Menschen sind Theilnahm-
losigkeit, gehässige Berfolgungssucht und einsame,
rathlose Stunden. Sie lassen tiefe Eindrücke
zurück. ·

Das Haupt beginnt zu ergrauen, man wird
aus einem Sanguiniker ein Pessimistl Aber es
ist gut, daß man es wird, denn sonst ist der
Kampf in und mit der fremden Welt ein zu un-
gleichen Wie wohl es aber thut, so hin und
wieder einmal dort weilen zu dürfen, wo man,
wenn auch nicht ausnahmelos, einer rührenden
Freundlichkeit und Güte theilhaftig wird, das
babe ich so recht im kleinen, weitab von der
Welt belegenen Kopal empfunden. Es giebt Ei-
nem alle Zuversicht wieder.

Eben hab-e ich zwischen Kopal und Ssemi-
palatinsk 665 Werst durch eine der ödesten Step-
pen zurückzulegen, ohne daß mein Weg durch ir-
gend ein Städichen führt. Ssergiopol ist mit
Ueberführung der Kreisverwaltung nach Lepsinsk
zum Dorf geworden. Hier nun in der schreck-
lichen Steppe zehre ich an den Erinnerungen, die
das kleine Kopal in mir zuriickgelassen hat; sie
sind es, die Mkch hosfnungsvoll auf das nächste
Ziel meiner Tour blicken lassen, denn aus die
Dauer unter der Herrschaft der gegenwärtig mich
umgebenden Umstände zu stehen, könnte ich that-
sächlich nickkt aushalten.

Kopal ist, wie gesagt, sehr winzig. Es zählt
zwar 5000 Einwohner, doch darunter nur 2000
Europiier nnd unter ihnen wiederum keine 100
den intelligenteren Ständen angehören-de --Per-
sonen. Daß daher über Leben nnd Treiben

außerhalb der vier Wände dort dasjenige schwebt,
was ich gewöhnlich mit den Worten ,,Todten-
g.eruch« zu bezeichnen Pflege, dürfte erklärlich
erscheinen — um so mehr, als auch die meist
aus Tataren und Kirgisen bestehende Einwohner-
schaft durchaus nicht geeignet ist, sei es auch nur
den äußeren Eindruck, in belebender Weise zu be-
einflussem Erstere in ihren schlichten, mehr als
einförmigen Gewandungem mit den ganz in Ge-
werbe und Krämerei aufgehenden Geschäftsmies
neu, Letztere die abgelumptesten ,,Lumpen«, die
man sich nur denken kann, vermögen selbstver-
ständlich nur herabwürdigend auf das Gesammt-
bild einzuwirken, sogar dem schildernden Wanderer
jede Lust zu rauben, sieh überhaupt mit ihnen zu
befassen. Was wie ein noch auf unbestimmte
Zeit fortglimmender Funke aus dem einstigen
Glanz des Orients sich mir beim Besuche von
Buchara bot —- ich meine selbstverständlich nur
das äußere Colorit —- ist einer unerquicklichen
Jndolenz oder nach Kupsergeld duftenden Ge-
schäftigkeit gewichen, unter denen man vergeblich
nach etwas Anziehendem sucht.

Kopal besteht aus zwei oder, besser gesagt,
drei Theilen, und zwar aus der Stadt, der sog.
Stanitza, und dem tatarischeri Viertel. Die
Stadt als Sitz der Beamtenwelt und der an
Zahl mikroskopisch unbedeutenden russischen Kauf-
mannschaft, vermag durch ihre aus Holz erbauten
Häuschem die von allen vier Seiten ihre Hellig-
keit durch zahlreiche kleine Fensterchen erhalten,
dabei aber höchst unschöne Formen aufweisen,
ihre fast den ganzen Tag über geschlossenen Kauf-
läden u. s. w. keine Ansprüche darauf zu erhe-
ben, als schön zu gelten. Die Kreisverwaltung
die Stadtduma, die Rentei. das Post- und Te-
legraphen-Comptoir, die Gerichtskammer — sie
alle gewährten den Eindruck, als hätte man sie
interimistisch in Wagenremisen untergebrachn

Eine das Aeußere der Häuser schmückende Oel-
farbenbekleidung kennt man überhaupt nicht. ,

Tritt man in eine dieser Behausungem so hat
man nicht selten vorher seinen Weg durch eine,
zuweilen auch zwei Galeriem resp. Vorhänser
zu nehmen, die, aus Brettern errichtet, überall
breite Ritzen und Spalten aufweisen und an und
für sich schon durch die Art wie sie angelegt sind,
jede Ntöglichkeit ausschließen, als Schmuck zu.
gelten. Noch weiß ich es nicht, aber ich fürchte,
daß dieses die-Vanart aller sibirischen Wohn-
häuser ist. « «

Schließlich gelangt man in das erste der
4—5 kleinen Zimmerchem aus denen fast jedes
Häuschen besteht. Hat man schon von- außen
die Fenster als unnöthig zahlreich eonstatirh so
ist solches noch mehr der Fall, wenn man in dem,
oft nur 4-"—5 Schritte im Geviert messenden
Stübchen 6 unter Glas verwahrte Gucklöcher
nach außen wahrnimmt die erstens in Einem das
Gefühl wachrufen, als säße man in einem Käfig-
zweitens aber jede Möglichkeit ausschließen, sein
Heim behaglich einzurichten. Man weiß häufig
nicht, wo man Schränke und Coxnmoden placi-
ren soll, jas ich habe sogar Betten mitunter in
der Mitte des Zimmers untergebrachk gesehen«
Tapetem überhaupt Decorationen der Wände nnd
Lagen kennt man gar nicht, Alles prangt unter
einer stets weißen Tünche aus Kalt Ein wah-
res Unicum ist aber der Ofen« Daß ex TU Nuß-
Iand übekhqupt riesenhafte Dimensionen hat,
dürfte weltbekannt sein, doch weniger scheint man
dem Umstande eine Aufmerksamkeit zu schenken,
daß solch« ein, den vorhandenen Raum äußerst
einschränkender Coloß, hier nicht selten seinen
Plqtz in der Weise angewiesen erhält, das; er ei-
nen großen Theil seiner Wärme nach außen ab-
giebt. Jn dem Zimmer, in welchem ich eben
sitze, ist der Ofen an einer Außenwand belegen.

Daher kommt es nicht selten vor, daß bei hefti-
gen Frbsten solch’ ein Ding trotz seines Umfan-
ges den Wohnräumen keine genügende Wärme
spendet; umgekehrt aber weiß man wiederum bei
Thanwetter nicht, wo man sich vor seiner Gluth
bergen soll. —- Die Zimmer find ausnahmelos
schlicht, zuweilen auch dürftig möblirn Das
hängt damit zusammen, daß alle Möbelstücke sehr
theuer sind. «

Dasselbe ließe sich übrigens auch« vom Leben
in Kopal sagen, wenn nicht Fleisch, Geflügel,
Getreide und Gemüse dort zu sehr mäßigen Prei-
sen zu haben wären. Eben kostet ein Pud Wei-
zen 10——12 Kopekem ein Pud Weizenmehl 14-18
Kopeken Ellen- und Colonialwaaren sind aber
sehr theuer. Eine Büchse Rigaer Sprotten kann
man dort nicht unter 1 Rbl. 20 Kop. erstehen,
was ich als bezeichnenden Umstand dafür erwähne,
daß man nolens volens dem Genuß aller Deli-
catessen entsagen muß, aber auch ganz gewöhn-
liche Dinge als Zucker, Petroleum u. s. w., sind
um 50——100«;- theurer als im europäischen Nuß-
land. Zucker kostet 22——28, Petroleum 10——18
Kop. das Pfund, und in dieser Weise zahlt man
für Alles. Selbst auf rnssische Ellenwaarem die
der englischen Coneurrenz wegen in Persien und
Bnchara fast billiger als in Moskau zu haben
sind, pflegt der Kaufmann in Kopal bis 6 Ko-
peken pro Arschin aufzuschlagen.

Diese Herren, die sich dessen bewußt sind, daß
man sie nöthig hat, sind überhaupt in den asia-
tischen Grenzgebieten Rußlands einer Rüge Werth.
Ganz abgesehen davon, daß sie sich in ihren Preis-
notirungen einer geradezu empörenden Willkür
befleißigen, schließen sie einfach ihre MagCzkUV-
sobald es ihnen einfällt, und häufig muß man
sie, Gott weiß wo, suchen, wenn man Etwas
dringend nöthig hat. ,,Eine·«-"Ha11d Wäfchk die
andere« is: ihr Grundsatzund da siesnamentlich
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dem Panzewskanonenboot ,,Grosjafchtschi« und dem
Hochseexfkanonenboot ,,Saporoshez« bestehen.

· — Am 16. d. Mts. hatte, dem »Reg.-Anz.«
zufolge, das Glück sich St. Maj. dem Kaiser
vorzustellen der geistlicheViceWräsident des evang-
lutherischen GeneraleonsistoriumT Bischof Frei-
feldtx

— Der Dejour-General St. Majestäh Ge-
neraladjutant Ts cherewin, ist an einer crou-
pöfen Lungenentzündung gefährlich erkrankt.

— Ueber die Thätigkeit der höchsten
Regierungsinstitutionen schreibt man den
,,Mosk. Wed. « vom 12. Februar: »Die Zeit der gro-
ßen Fasten verspricht für unsere obersten Regierungs-
institutioneneine ungemein schwere und arbeits-
volle zu werden. Mit Ausnahme des General-
gouverneurs des Südwest-Gebiets, dessen Ein-
kreffen in der nächsten Woche erwartet wird,
sind gegenwärtig alle Generalgouverneure des Reichs
in St. Petersburg versammelt. —— Montag gelang«
ten im Minister-Eomit6 die unterthänigsten Jah-
resberichte der Gouverneure des Kaukasus zur
Durchsicht, Dinstag wurden mehrere auf die Ver-
waltung Transkaukasiens bezüglichen Fragen vom
Reichsrathe im Princip entschieden, während Don-
nerstag (den 15. Februar) beim Oberprocurenr des
Hlg-. Synods eine Versammlung unter Betheili-
guug der Minister der Justiz und des Innern
inAngelegenheiten der Secte der Du-
choborzen stattfinden wird. — Jn der ersten
Fastenwoche ist der vom Oberprocureur des Hlg.
Synods zum Studium der DuchoborzemSecte ab-
kommandirte Beamte zu besonderen Aufträgen
Skworzow nach St. Petersburg zurückgekehrt. Wie
verlautet, hat Herr Skworzow eine Fülle werth-
vollen Materials, das auf die bedauerlichen Vor-
fälle anarchistischen Charakters inmitten der Du-
choborzen Bezug hat, dem Oberproeureur des Hlg.
Shnods, den Ministern des Innern und der Justiz
zur Durchsicht unterbreitet Es heißt, daß die
Lage der Angelegenheiten der Duchoborzen als
äußerst betrübend betrachtet wird.«

—- Ein ,,bulgarischer Russophile« bekämpft in
den ,,St. Bei. Wed.« das neue bnlgari-
sche Preßgesetz, das von der Ssobranje mit-
ten in der Zeit der rauschenden Festlichkeiten an-
genommen worden ist. Dieses Gesetz schafft
einen Alters- und Bildungscensus für die bnl-
garischen Redacteure —- 28 Jahre und Gzpmmp
sialbildnng — und so unschuldig das klingt, so
sieht der Correspondent hierin dennoch einen An-
schlag gegen ein Palladium der bulgarischen Frei-
h·eit. Leute mit Gymnasialbildung sind in Bul-
garien ein rarer Artikel, wo soll man also jetzt
die vielen Sitzredacteure hernehmen, welche
bei dem ohnehin schon scharfen Preßgesetz im
Fürstenthume nothwendig sind! Es bleibt nichts übrig,
die wirklichen Verfasser der Artikel, die Führer der
Oppositions-Parteien, werden daran glauben müssen.
Wenn es jetzt einer der Führer der Opposition
wage, in Ermangelung eines Sitzredacteurs die
verantwortliche Redaction selbst zu übernehmen,
so werde der unschuldigste, die Regierung im
Rahmen der Gesetzlichkeit kritisirende Artikel den
Vorwand bieten, ihn wegen »Hvheits«-Beleidi-
gnug zu belangen und auf 5 Jahre ins Gefäng-
niß zu sehen. Binnen kürzester Zeit würden auf
diese Weise alle Führer der Opposition im Ge-
fängniß sitzen und die jetzige, im Grunde russo-
phobe Regierung hätte dann freies Spiel, Jm
Namen Rußlands würde sie die grbßten Verbre-
chen gegen Rußland begehen, bis sie den Wunsch
OesterreiclyUngarns erfüllt und den Bulgaren einen

Widerwillen gegen alles Russische eingeflößt habe.
Kleine Ursachen, große Wirkungen ! — Am
Schlusse der Correspondenz findet sich folgende
Anmerkung der Redaetion der ,,St. Pet. Wed.«:
,,Aus sicherer russischer Quelle wissen
wir, daß Stoilow, als er in Konstantinopel war,
unsere Botschaft nicht besucht hat, dagegen mehr-
fach bei den diplomatischen Vertretern Oesterreixhs
Englands, Deutschlands und« Italiens erschien
und sie der Sympathien des Prinzen von Coburg
für den Dreibund versicherte. Der Vater des
kleinen Boris giebt sicb mit seinenHelfershelfern
von Stambulowsschem Typus offen der Hoffnung
hin, daß die uns feindlichen Mächte ihn weiter
unterstützen würden, und triumphirt über unssf

— Am 14. Februar liefen die Kreuzer I.
Nanges »Rjurik«f und ,,Dmitri Donskoi«
aus dem Piräus nach Port Said aus, um sich
in den Stillen Ocean zu begeben.

— Wie dem ,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird,
sind in St. Pctersburg Nachrichten eingetroffen,
daß die Lage der Jtaliener in Abe ssinienin
Wirklichkeit noch viel gefährdeter sei, als die
italienischen Meldungen vermuthen lassen; nach
abessinischer Auffassung wäre das italienische Ex-
peditionscorps geradezu in einer Mausefalle, aus
der es nicht mehr herauskommen dürfte, wenn
auch noch einige blutige Kämpfe in Aussicht stän-
den. Aus Rußland wird jetzt eine größere
Partie vonAerzten mitVerbandzeugund
chirurgischen Instrumenten nach Abessinien abgehen,
da die Abessinier so gut wie gar kein geordnetes
Sanitätswesen haben und in Folge dessen ein un-
verhältnißmäßig großer Procentsatz der Verwunde-
ten den Verletzungen erliegt. «

— Nach Meldung der Blätter sind in diesen
Tagen 400 Maurer aus Finnland zum
Bau der Sibirischen Bahn abgereist

Moskau. Der ,,Russ. «Tel.-Ag.« zufolge hat
die städtischeWohlsahrts-Commission auf das Un-
terstützungsgesuch des bakteriologischen Instituts
hin den Beschluß gefaßt, um die Gründung eines
bakteriologisch en Instituts in Mos-
kau zu petitionirem welches nicht nur die Ho-
spitäler mit Diphtherieddeilserum versorgt, sondern
auch Aerzte und Studenten unterweist. Dem Jn-
stitut soll ein städtischer Platz überlassen werden
und außerdem soll ihm» 3 Jahre hindurch eine
Subvention von 700 Nbl. gewährt werden, wo-
gegen es der Stadtverwaltung und der armen
Bevölkerung verschiedener Gouvernements unent-
geltlich DiphtheriekSeruni zuzusenden hat.

Helsingfors Die Anzahl der an der hiesigen
Universität itnmatriculirten Studenten beträgt
nach dem »New Beob.« gegenwärtig 2010, von
welchen jedoch nur 1188 in diesem Semester sich
als »anwesend« gemeldet haben. Die verschiedenen
Faeultäten weisen folgenden Bestand der Studi-
renden auf: die theologische Facultät145, die
juristische 263, die medicinische 157, die historisch-
philosophische 309 und die vhysikwmathematische
320, wozu noch 84 Studentinnen kommen.

Ilolitischer Gageglierkrtit
Den 19, Februar (2. Märzl

Jtalienisch-Afrikanisches.
Am nächsten Donnerstage findet die Wie-

dereröffnung des italienischen Par-
lam ents statt und das Thema, das gleich zu
Beginn der Sitzungen die auf Monte Citorio
versammelten Volksvertreter beschäftigt, wird das-

selbe sein, das alle Gemüther von den Alpen bis
zu den äußersten Spitzen Siciliens in Erregung
hält: die Lage in Afrika.

"Die Lage des italienischen Expeditions-Eorps
hat sich im Laufe der letzten Wochen um keinen
Deut gebessert: irgend ein entschiedener Erfolg,
ja überhaupt irgend ein Erfolg ist für die Ita-
liener nicht zu verzeichnen gewesen und General
Baratieri und der Negus Menelik stehen fiel) noch
immer in beobachtender Thatenlosigkeit gegenüber.

Aber daneben sind noch Ereignisse eingetreten,
welche die Lage des italienischen Obercommandi-
renden in unvorhergesehener Weise verfchlim-
mert haben, so daß es jetzt für zweifelhaft gel-
ten muß, ob er auch nur seine gegenwärtigen
DefensiwPositionen vor Adigrat wird behaupten
können. Diese Verschlimmerung der Lage des
italienischen Heerführers ist herbeigeführt durch
die Meuterei seiner bisherigen abessi-
nischen Bundesgenossen und der einge-
borenen Milizen Die Abgefallenen sind Ras
Sebat und Agos Tafari. Ras Sebat,
früher Herr von Agame, wurde Mitte October
vorigen Jahres von General Arimondi auf der
Amba-Aladschi, wo er seit Jahren als Gefange-
ner Ras Mangaschas saß, befreit und von Baru-
tieri an die Spitze der Landschaft Vogerat gesetzt.
Am 7. December focht er an der Seite Major
Tosellks gegen die Schaaren Ras Makonnen’s.
— Agos Tasari ist einer der Notabeln von Agame
und stellte sich nach dem Gefecht von Eoatit dem
General Baratieri als geschworener Feind Ras
Mangaschcks zur Verfügung, übernahm damals
auch dessen Verfolgung. Seitdem fand er als
Führer von etwa 1000 Jrregulären Verwendung.
—- Entgegen den Depeschem die nach dem Tage
von Amba-Aladschi behaupteten, daß das Ansehen
der Jtaliener nicht gelitten habe, ist inzwischen
auch festgestellt, daß z. B. die Einwohner von
Gamet, die bereits von der Katastrophe Kenntniß
hatten, auf die eiligst zurückmarschirende Colonne
Arimondks feuerten und ihr einen Verlust von 60
Todten und Verwundeten»zufügten, auch dem Ge-
neral Arimondi ein Pferd unter dem Leibe er-
schossen. Sie sind später dafür gestraft worden.

Die abessinischen Großen sind durchweg Op-
portnnitäts-Politiker. Daher waren auch Ras
Sebat und Agos Tafari getreue Vasallen und
Landsknechta so lange es ihnen ehrenvollund
vortheilhaft schien, der italienischen Fahne zu fol-
gen, so lange der Sieg an dieselbe gekettet war
und Beute lockte. Jetzt, da sie sehen müssen, daß
die Schlappen von Amba-Aladschi und Makalle
nicht gerächt werden, daß General Baratieri ei-
nem ums Vier- bis Fünffache überlegenen Heere
der Abessinier gegenüber nurzandernde und aus-
weichende Bewegungen macht, kehren sie ihm den
Rücken.

Mit dem Abfall, der tigrinischen Häuptlinge
und dem verrätherischen Angriffe derselben auf die
Posten der riickwärtigen Verbindungslinie des ita-
lienischen Heeres hat die meuterische Bewegung
begonnen und seither werden zahlreiche Desertio-
nen von Milizen verzeichneh An italienischen
Truppen hat Baratieri ungefähr 15,000 Mann
unter seinem Befehl( Namhafte Verstärkungen
sind aus Italien vor der zweiten Hälfte des März
nicht zu erwarten. Während dieser langen Frist
sind die Abessinier aber in der Lage, die Stellung
Baratierks zu umgehen und ihm die einzige
off·ene Rückzugsstraßh die er gegenwärtig
noch Beherrscht, abzuschneiden.

Vom rein militärischen Gesichtspunct

beurtheilt, würde Baratieri vielleicht gut daran
thun, einstweilen in eine concentrirtere Stellung
zurückzugeben —- um so mehr, als die Nachrichten
über feiudliche Streifzüge die Vermuthung nahe
legen, daß der Gegner sich auch die Straße Adua-·
GudafelassspAsmara zu Nutze machen wird.
P olitis ch e Gründe sprechen allerdings dringlich
gegen das weitere Aufgeben auch nur einer
Handbreit tigrinischen Bodens.

Ueber die Art des deutschen kolonisatori-
srhfn Vorgehens hat fiel) Fürst Bismarck ge-
legentlich der letzthin in Friedrichsruh stattgehabten
Empfänge ausgesprochem worüber dem ,,Hann.
Eour.« folgende Mittheilungen zugehen: »Jn
Bezug auf die Colonisationsfrage hält Fürst Bis-
marck nach wie vor an der priucipiellen Auf-
fassung fest, daß in fernen Erdtheilen der Kaus-
mann voran und der Staat mit seinem Schutze
ihm nachfolgen müsse. Es sei immer das Rich-
tige, einen Küstenstrich von zwei oder drei Tage-
märschen Breite in Besitz zu nehmen und mit
den dahinter liegenden Negern freundschaftliche
Abtommen zu treffen; würden diese verletzt oder
kämen sonstige Gewaltthätigkeiten vor, soimüsse
man unverzüglich militärische Expeditionen in das
Hinterland zur energischen und abschreckenden
Züchtigung der Eingeborenen vornehmen. Von
der Verpflanzung des preußischen Regierungs-
Assessors und seines bureaukratischen Systems
nach Asrika verspricht sich der Fürst wenig Er-
folge; das sei sArbeit vom grünen Tisch aus,
die dorthin erst recht nicht passes Der Fürst ist
auch kein unbedingter Anhänger der Aufhebung
der Sklaverei, die in jenen Ländern schou seit
Tausenden von« Jahren bestanden habe und in
den dortigen Verhältnissen begründet sei. Dage-
gen sprach sich der Fürst mit Schärfe gegen
die brutale und falsche Behandlung
der Schwarzen aus, wie sie leider auch von
deutscher Seite in den bekannten Fällen vorge-
kommen sei.- Er glaube zwar nicht an die Gleich-
heit der Racen, sondern im Gegentheil, daß den
Negervölkern von- der gbttlichen Vorsehung eine
andere Bestimmung zu Theil geworden sei, als
den Weißen; aber es sei verkehrt gehandelt, wenn
die Weißen von ihrer Ueberlegenheit einen Ge-
brauch machten, welcher der Menschlichteit so sehr
zuwiderliefe wie dem praktischen Nutzen -Es
stecke zwar in den Negervöltern etwas von der
Pferde- und Huudeuatun aber selbst in Bezug auf
diese beiden Thiere sei das System der Dressur
durch Schläge veraltet.

»

Ein alter Reitlehrer habe
oft in der Bahn, wenn ein Schüler seinem Thiere
die Gerte gab oder es sonst hart behandelte, dem-
selben zugerufem »Aber so schlagen Sie das
Thier nicht, das ist gar nicht schuld, daß Sie
nicht reiten können; der: Fehler liegt darin, daß
Sie.es falsch behandeln« Es sei doch auch ein
rührendes Beispiel für die gute Natur des Negers,
daß 5 Weiße, wie es sehr häufig geschehe, mit
500 Schwarzen unter den allerschwierigsten Ver-
hältnissen gefahrvolle Züge in das Jnnere des
Landes unternehmen, ohne daß die Weißen eine
andere Sicherheit hätten, als die in ,,Treu und
Glauben» der Neger wurzelnda Wenn Etwas
von der Hunde-natur im Schwarzen vorhanden
sei, so wäre das für ihn nicht schimpfliclz und
die Weißen, die davon Nutzen hätten, sollten es
lieber vermeiden, die Neger wegen eben dieser
Hundenatur schimpflich zu behandeln. Ohne Zwei-
fel sei der Neger faul und müsse angetrieben wer-
den, aber doch nicht mit unmenschlichen Mitteln

Auch habe der schwarze Soldat schon oft genug
bewiesen, daß es ihm nicht an Muth und Opfer-
willigkeit fehle. Der: Fürst bedauere: es deshalb
jedes Mal,· wenn er in den Zeitungen Berichte
über Vorfälle lese, aus denen hervorgehe, daß
die Schwarzen unmenschlich und falsch behandelt
würden. Wißmann habe die richtige Art und
Weise gehabt, mit den Negerstämmeu fertig zu
werden. -— Ferner äußerte sich der Fürst bezüg- «

lich der Thätigkeit der Ansiedelungs-Com-
Mission it! den polnischen Gebiets-
theilen. Fürst Bismarck fühlt sich durch den
bisherigen Verlauf der Dinge in seiner alten
AUfsAssUUg bestärkt, Daß die Umwandelung des
aus polnifchen Händen erworbenen Besitzes in
Rentengüter keine ganz glückliche Maßregel gewe-
sen sei. Es wäre richtiger gewesen, die Lände-
reien zunächst als Domänen in kbnigliches Ei-
genthum iiberzuführen und sich die Pächter dieser
Domänen nach politischem Bedürfniß auszusuchem
Es sei s. Z. von ihm auch nicht beabsichtigt ge-
wesen, daß bei der Thätigkeit der Ansiedelungs-
Commission vorzugsweise auf die Neusiedelung
kleiner Leute deutscher Zunge Bedacht genommen
werde. Die politische Tendenz sei nicht sowohlaus die Ersetzung polnischer Bauern durch deut-
sche Bauern gerichtet gewesen, sondern auf die
mögliche Beschränkung des polnischen Groß-
grundbesitzes in seiner durch die Geistlich-
keit geförderten Deutschfeindseligkeit und national-
polnischen Aspiratiom Man sei auch in dieser
Sache zu eilig vorgegangen, habe schon morgen
ernten wollen, was erst gestern gefäet sei. Die
Ungeduld, die sich auch hier offenbare, sei
eine der übelsten Eigenschaftem

Die »Conservative Corr.« hat, wie telegra-
phisch mitgetheilt worden, die Protocolle der
beiden Sitzungen des Eifer-Aus-
schusses veröffentlicht, die zu dem Austritte
des Herrn Stöcker aus der Partei geführt ha-
ben. Der Werth solcher Protocolle ist nicht sehr
groß. Ost genug nehmen sich die Mitglieder
einer Versammlung, wenn das Protocoll verlesen
wird, nicht einmal die Mühe, »Unrichtigkeiten, die
sie erkennen und bemerken, besonders zu rügen.
Es ist auch nicht leicht, eine dreistündige Verhand-
lung auf wenigen Seiten klar und genau zusam-
menzufassen. Zweierlei geht jedoch aus den Pro-
tocollen unzweifelhaft hervor, nämlich daß die Be-
ziehungen des Herrn Stöcker zum ,,Volk« gar-
nicht den Ausgangspunct der Krisis gebildet ha-
ben, daß vielmehr der Antrag des Grafen S chli e-
ben ganz allgemein das neuerliche Verhalten des
Herrn Stöcker als unvereinbar mit seiner Zuge-
hörigkeit zur Parteileitung bezeichnete, und daß
ferner die Verhandlungen trotz aller entgegenkom-
menden Worte in der Sache so geführt wurden,
daß Herrn Stöcker nichts Anderes als der Aus-
tritt übrig «blieb. Es ist bemerkenswerth,· daß
Herr Stöcker nach Ausweis der Protocolle vom
Parteivorstande aufgefordert ist, Klage gegen den
,,Kladderadatsch« zu erheben. DiesesBlatt hatte
Herrn Stöcker seit vielen Wochen mit einer Fluth
der rücksichtslosesten Augriffe überschüttet »

Der Plan für die in diesem Sommer in Bu-
dapest zu begehende ungarisclie Millenniums-
Feier, die Feier des 1000-jährigen Bestehens un-
garischer Herrschaft in der Donau-Gegend, weist
ein geradezu riesiges Repertoir auf. Unter An-
derem werden am s. Juni die Krone und die
Krönungs-Jnsignien in der Mathiasztiirche bis
zum 8. Juni öffentlich zur Schau ausgestellt. e
8. Juni: Huldigung des Reichstages vor dem

in Kopal Alle gleich sind, .so fiirchten sie keine
»Concurrenz. Consumgeschäfte wie sie das Publi-
cum im TurkestawGebiete ins Leben gerufen hat,
würden auch hier empfehlenswerth sein.

Die ,,Stanitza«, der durch das Flüßchen Si-
mowka und eine Schlucht vom -Oertchen selbst
getrennte Stadttheil wird ausschließlich von Ko-
saken bevölkerh bei denen neuerdings freilich auch
einige Beamtenfamilien sich einquartiert haben.
Die Kosaken unterscheiden sich nicht wesentlich
vom russischen Bauer, wenngleich sie mir in Ko-
pal als besonders verdorben bezeichnet wurden.
So sollen z. B. die Frauen rauchen und trin-
ken; in welch’ unanständiger Weise sie aber,
wenn sie mit einander in Streit gerathen, sich
auszudrücken pflegen, dessen. bin ich selbst Zeuge
gewesen. Alle sibirischen Kosalen leiten ihre
Abstammung von Jermah dem Eroberer Sibi-
riens, ab.

Was nun die Tataren und Kirgisen
in Kopal anbelangt, so ließ sich von ihnen sehr
viel sagen. Jch beschränke mich darauf, das We-
sentlichste herauszugreifem

Die Tataren, lauter Abkömmlinge der Kasan-
schen Tatärem gehen Hand in Hand mit den
nicht zahlreich hier vertretenen Ufaschen Baschkiren
gegenszdas kirgisische Volk Vor, indem sie es nach
Möglichkeit ausbeuten; namentlich in der Zeit,
wo die Steuern beigetrieben werden, lassen« sie in
unbarmherzigster Weise ihrer Neigung zu wuche-
kkfchett Manipulationen freien Lauf. Dann wan-
DSM Uämlich ganze Heerden kirgisischen Viehes,
VVU THUSU ZU einem Preise aufgekaush der uns
ganz unverständlich vorkommt, in ihre Hände und
dadurch erklärt es sich- daė de: Tatare sein behä-
biges Dasein führt, während der arme Steppen-
Bewohner, der Augenblicksmenscln einer ganz un-
beschreiblichen Armuth verfällt. -

DereMvhamedanismus unterliegt in Nußland
einerlei Beschränkung. Wandernde Geistliche

ziehen durch das Land, in Worten oderTractäv
chen die Anhänger ihrer Glaubenslehre dazu er-
mahnend, den paradoxen und eigenthümlichen
Satzungen des Jslam treu zu bleiben; die Mina-
rets der Moscheen überragen häufig was ihre
Höhe und Ansschmiicknng anbelangt, selbst die
russischen Tempel, und was ganz besonders ins
Auge fällt, ist der Umstand, daß in den Schulen
nach wie vor der Jugend alles Das eingeprägt
wird, was eine Assimilation des Morgenländers
mit dem Europäer von Hause aus zu einer Un-
möglichkeit werden läßt. Jn Kopal giebt es ne-
ben einer winzigen russischen Kirche zwei, wenn
auch nicht prunkvolle, so doch recht stattliche tata-
rische Moscheen nebst zwei zu ihnen gehörigen
Schulen« Letztere unterliegen keiner Controle, da-
her es für uns ein Buch mit sieben Siegeln ist,
was dort gelehrt wird. «

Aber nicht zu verkennen ist der Einfluß, den
diese, von gewisser Seite sehr anznerkennende To-
leranz wachruft Sie gelangt nämlich in einer,
der berechnenden Charaktereigenschaft des Mohn-
medaners eigenthümlichen Unterwürfigkeit. zu hö-
her gestellten Pekfönlichkeiteneinerseits, in Ber-
achtung aber zu Allem, was sonst noch aus christ-
lichen Kreisen existirt, andererseits zum Ausdruck,
denn wir Ehristen sind und bleiben ja in ihren
Augen der Jnbegriff alles Schlechten. Als ich
durch den tatarischen Stadttheil in Kopal einzog,
wurde ich von den Bewohnern in geradezu höhni-
scher Weise nach dem Woher und Wohin
befragt, ein nicht mißzuverstehendes Gelächter
begleitete die Aeußerung meines Unwillens
u. s. w.

Die Häuser der Kasanschen Tataren tragen
nicht mehr das finstere Aeußere sonstiger moha-
medanischer Bauten. Sie sind mit Fenstern zur
Straße versehen, lehnen sich häufig dem rnssischen
Stilkan und, soviel ich gehört habe, ist auch in
ihrem Jnnern mehr europäischenIBequemlichkeiten

Rechnung getragen, woraus hervorgeht, daß dieses
Volk im Laufe der Jahrhunderte Twenigstens in
einer Beziehung sich der Sphärqin der es sein
Dasein fristet angepaßt hat. Nur die morgen-
ländische Filzigkeit und sein Dummstolz werden
ihn, d. h. den Tataren, nie verlassen, namentlich
wenn er es zu einer gestcherten Lebenslage ge-
bracht hat. · (Forts. folgt.)

sssuigfattistgi -

Ueb er den Brand in Santarem wird
der ,,Köln. V. Z.« vom 19. d. M. berichtet: Wie
Sie bereits durch den Draht erfahren haben dürften,
hat sich vergangene Nacht in Santareny einer etwa
80 Kilometer von Lissabon entfernt gelegenen Ort-
schaft von 10,000 Einwohnerm eine entsetzliche
Feuersbrunst ereignet, bei der ungefähr 60 Men-
schen. zuweist Frauen und Kinder, ums Leben ae-
kommen sind. Nach den hier einlaufenden Be-
richten wurde im Club Artistico, einem haupt-
sächlich von den mittleren Ständen besuchten Ca-
sino, ein Maskenball abgehalten, zu welchem
sich mehrere Hundert Menschen eingefunden hatten.
Als die Belebung am größten war, etwa um
Mitternacht, entstand Feuer im Trevpenhausk Es
entziindete sich nämlich eine venetianische Laterne
und bald standen die Guirlanden aus dürren
Mhrthenzweigem die das Geländer scbmücktem in
hellen Flammen. Ein Mann, der sich eben auf
der Treppe befand, versuchte mit den Händen den
Brand zu löschem nachdem er aber vergebliche
Anstrengung gemacht und mehrere Brandwunden
davongetragen, stürzte er in den menschenaefüllten
Tanzsaal und rief: »Feuer, Feuer, rette sich. wer
kann l« Man hielt dies im ersten Augenblicke für
einen dummen Spaß und tanzte weiter; als aber
Rauch in den Saal drang und das Knistern der
in heller Lohe stehenden Treppe vernommen wurde,
da bemächtigte sich der noch vor einigen Augen-
blicken so fröhlichen und sorglosen Gesellschaft ein
pantlcher Schrecken( Viele Kinder, die, wie dies
hier zu Lande so der-Brauch ist, von ihren Müt-
tern auf den Ball mitgenommen worden» waren,
schliefen um diese späte Nachtstnnde in den an-

stoßenden Toilettezimmernj Dorthin stiirzte sich
ohne Ordnung eine große Anzahl von Frauen.
um ihre Kleinen zu retten. Andere rannten nach
der Treppe, die in heller Lohe stand, und die
Vordersten wurden Von den Nachschiebenden in
die Gluth gestoßen. Die Verblendung Aller warso groß, daß es fast Niemandeui einfiel, aus den
Fenstern des Tanzsaales der im ersten Stock-
werk gelegen war, aus die Straße zu springen,
wodurch sich Alle hätten retten können. Viele
gingen aufs zweite Stockwerk hinauf, und eist
von hier aus stürzten sie sich auf die Straße.
Der Umstand, daß viele Frauen ihre in den
Nebenzimmern schlafenden Kinder erst aufsuchen
und wecken mußten, ehe sie ans Entrinnen dachtem
hat die Zahl der Opfer größer gemacht, als siesonst gewesen wäre. Die meisten Männer ent-

kamen. Die Frauen und Mädchen, die sich in
den Toilettezsimmern befanden, konnten die Aus-
wege nicht finden und wurden Opfer der Flammen.
—— Bislang sind 43 Leichen, meist ganz verkohltaus den Trümmerhaufen des gänzlich niederge-
hraiinten Gebäudes geholt worden. —- Ein Mann,
der mit wahrem Heldenmuth seine Frau und seine
Kinder aus dem Feuer gerettet, wurde, als er noch
eine jüngere Schwester aus dem flammenden Ge-
bäude hinaustragen wollte, unter einem einstürzen-
den Zimmerboden begraben. Man bat die Leiche
dieses Unglücklichen an die seiner Schwester ge-
klammert gzsunden

— ZweiBriider. Jn Sau Martino d’Al-
barc lebten, wie man der ,,Magdeb. Z.« aus Ge-
nua meldet, in dem von ihrem Vater ererbten
Palaste die Brüder Giovanni und Riceardo Ver-nengo. Jener zählte 35 Jahre, dieser 28. Die
Brüder waren von sehr ungleicher Art. Giovanni
sparsam und haushälterisch Riccardo leichkkebkg
und zur Verschwendung geneigt. Einen Beruf
hatte weder der Eine noch der Andere. Am 19«
Februar kam es zwischen den Brüdern ZU» eitlem
heftigen Zank, Der Aeltere warf» dem JUUgekeU
seine Vcrschwendungssucht vor. Dieser Aetlekb dar-
über sp in Muth, daß ex einen Reizolver herbei-
holte und seinen Bruder niederichtkßs Als
er sich darüber klar wurde, welches Unheil er an-
gerichtet have, vers-sie er fiel) mit einen! Tisch-messer mehrere Stiche it! die Kehle, dvch schekUeU
seine Verwundungen nicht lebensgefährlich zu sein.

—- Eine Circus-Concurrenz. Zwi-
scheu dem jungen Circus Bu s ch und dem alten
Circus Renz in Berlin tobt, wie der »St-
Pet. Zät geschrieben wird, ein heftiger Wettkampf.
Der neue Bqschssche CkkcUT der in diese! Saispll
eröffnet wurde, hatte das Glück, den auf seinen
alten Erfolgen etwas schläfrig gewordenensRenx
bis jetzt ganz an die Wand zu drücken. Bei Busch
war eine Wasser-Pantomime, die jeden Abend das
Haus süllte, während bei Ren; die leeren Bänke
sich gegenseitig gnaähnten Aber in aller Stille
briitete der reiche Ren-« fürchterliche Rache; er kam
plötzlich mit einer Pantomime ,,Lustige Blätter«
heraus, die an Pracht alles bisher Gesehene über-
trumpfte Die Ausstattung soll gegen 300,000
Mark lösten; es wimmelt von Pferden, Clowns,
Tänxerinnem von nnalaublichem Luxus, Massen-
ausziigen u. s. w. So tanzen in einer Scene 100
Ballerinen auf ein mal in der Manege umher,
die jedes Mal ele ktri fch in ihren Pracht-Koslü-
men aufleuchten, wenn sie itber-Kupferplat-
ten gleiten, die unter dem Fußboden liegen. An
ihren Tricots find nämlich Leitnnasdrähte befestigt,
welche in den Absätzen ihrer Tanzschube münden.
Die elektriscbe Verbindung wird hergestellt, sobald
sie die Platten berühren und die an ihrem Leibe
versteckten Glühlämpchen strahlen, so lange sie sich
darauf umherdrehen. Dies ist nur einer der Scheren
mit denen der ergrimmte Renz sich wieder in die
Gunst des Berliner Publicums hineinxukämpfen
sucht. Vorab hatte er einen Bomben-Erfolg.

—- Ein ,,theurer« Todter ist der im
vorigen Sommer hingerichtete Mörder Richter fiir
die Universitäts-Anatomie in Rostock
geworden. Der Leiter der Anatomie, Professor
v. Braun, beauftragte den Jnstitutsdienen den
Leichnam stets stark unter Spiritus zu halten, da
er ihn wahrscheinlich für besondere wissenschaft-
liche Untersuchungen ausersehen hatte. — Nun
starb der Professor in; December, der Diener je-
doch führte nach wie vor seinen Auftrag mit
grosser Gewissenhaftigkeit aus und so kam bei
Ablegung der Jahresrechnung die überraschende
Thatsache zu Tage, daß der Mörder nach feinem
Tode 500 Liter Spiritus füx 175 Mk. ,,con-
sumirt« hatte.
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Könige. Der Galazug holt die Krone aus der
Mathias-Kirche ab und begiebt sich nach dem
neuen Parlamentsgebäude, in dessen Kuppelsaale
die Mitglieder des Magnatenhauses und des Ab-
geordnetenhauses eine gemeinsame Sitzung abhal-
ten. Nach der Sitzung bewegt sich de! Zug mit
der Krone in die königliche Burg, wo der Präsi-
dent eines der beiden Häuser dem Könige die
Huldiguug des Reichstages darbringen wird. Am
20. August erfolgt die feierliche Grundsteinlegung
des St. Stephan-Monuments -in der Ofener
Festung, am 23. August die Einweihung des Pa-
kais der königlichen Curie und am 30. August die
Enthüllung des Denkmals am Zobor-Berger bei
ilieutra. Zwischen dem 1. und 5. September
tverden400 neue Volksschulen feierlich er-
öffnet, am 6. September wird der Dom zu Ka-
schau eingeweiht und am 13. September in Preß-
burg das Maria Theresia-Denkmal in Gegenwart·
des Königs feierlich enthüllt. — Das sind nur
einige wenige Puncte aus dem Riesenprogramnu

Jn Frankreich scheint sich die anfängliche Ge-
ringschätzung des ob seiner parlamentarischen Ma-
joritätslosigkeit bespöttelten Ministerpräfidenten
B o u r g e o i s nach feinen taktisch sehr erfolgreichen
Manövern in eine Art Respect vor seiner par-
lamentarischen Strategie umwandeln zu wollen.
Mit Rücksicht aus den letzten Senats-Conflict
läßt sich das ,,Berl. Tgbl.« aus Paris vom 23.
Februar u. A. schreiben: ». . . Das Prestige des
Senats hat ein neues Loch bekommen und indem
auch diese letzte heroische Legende verbleicht,
wächst abermals das Ansehen des radicalen Mi-
nistexiums wächst das Ansehen — fast darf man
schon sagen, die Popularität Leon Bont-
g eo is’. Nachdem er die Kammer unterworfen,
zähmt er den Senat. Er steigt nur auf die Tri-
biine, die Linke begrüßt ihn bereits mit Beifalls-
salven, das Centrum schweigt. Er beginnt zu
sprechen, auf- und abwandernd hinter dem Red-
nerpulh den schwarzbärtigen Kopf mit dem spär-
lich werdenden Haar und den smnlich weichen
Zügen ungebeugt, die Hände aufs dem Rücken.
Er spricht liebenswürdig, ruhig; die schärfsten
Worte fallen ihm gewöhnlich scheinbar achtlos
von den Lippen — gerade diejenigen Worte, die
wohlüberlegte und wohlgezielte Pfeile sind, haben
bei ihm immer etwas Zufälliges Er spielt den
treuherzigen Mann. Er hat die Fähigkeit, den
Zuhörern einzureden, daß es keine offenere Natur
gebe als ihn. Er fordert fortwährend seine Geg-
ner zu gleicher Offenheit auf. Er sagt ihnen fort-
während, daß ihm gar nichts ander Macht liege,
daß er so glücklich wäre, wenn man sie ihm nur
abnehmen möchtel Er zeigt auch ein bewunderns-
werthes taktisches Talent. Wie er die
Debatte von einem Gebiet, wo er seine Position
schwach weiß, auf ein anderes hinüberspielt, wo er
sich stark fühlt, das ist meisterlich. Nicht weniger
meisterlich, wie er im Augenblick, wo die« Mehr-
heit ihm zu entschwinden droht, eine Formel fin-
det, die durchaus seinen Standpunct muthig zu
wahren scheint und dennoch die Beistimmung der·
Majorität gewinnen kann. Jm Allgemeinen ist
vielleicht das hauptsächlichste Mittel, mit dem er
feine Gegner zähmt,- die Einschüchterung: er zeigt
viel mehr Muth, als er in Wahrheit hat
und haben kann, und die Gegner glauben ihm
schließlich wirklich, daß seine Position stark sei,
und daß man gut thue, es mit ihm zu hal-
ten. Aber dieser Besieger des Senats und der
Kammer ist vielleicht, bei der großen Unordnung
in der politischen Garderobe, in einen Rock ge-
rathen, der durchaus nicht sein eigen ist, in einen
Rock, in dem er sich durchaus nicht wohl fühlt:
er hatte, obwohl radical, niemals als Einer von
denen gegolten, die mit der letzten Energie die
Radicalisirung der Republik zu er-
zwingen bereit wären. Er schien vor Allem ein
Mann der Versöhnung, er galt als einer der vor-
nehmsten Verfechter jener Eoncentrations-Politik,
welche darin bestand, die Vertreter der verschie-
denen republikanischen Parteien in gemeinsamen
Ministerien zu vereinigen. Halb aus kluger Be-
rechnung, hat er sich nun dem entschiedenen Ra-
dicalismus in die Arme geworfen und selbst
die Socialisten als Bundesgenossen anerkannt,
halb aus kluger Berechnnng und halb aus einem
eigene« Zwang. . e

Ob es trotz aller bemerkenswerther staatsmän-
nischen Fähigkeiten Herrn B o ur g e o i s gelingen
wild, DE« Kopf AUZ der Schlinge zu ziehen, welche
ihm und seinem Ministerium die Deputirtenlam-
mer mit der Wahl des Budget-Ausschusses gelegt
hat, bleibt freilich zum mindesten sehr fraglich.
Von den gewählten 33 Mitgliedern des Ausschusses
sind 29 ausgesprochene Gegner jeder per-
sönlichen Einkommensteuer; die übrigen 4 sind im
Grundsatz für eine Einkommensteuer, machen je-
doch ausdrückliche Vorbehalte in Bezug auf den
Gesetzentwurf des Cabinets Die Wahl des Aus-
schusses bedeutet somit einen unerwartet heftigen
Vorstoß gegen das Budget. Die Berathung in
den Bureaus und die Wahlen drehten sich aus-
schließlich um die Frage der Einkommensteuer.
Die Vorkämpfer der Gemäßigten, Poincarå,
Barthou, Nouvien Sah, haben sich nicht wäh-
len lassen, um in der Plenarberathung dem Ca-
binet um so gründlicher zu Leibe gehen zu
können.

Wie aus London gemeldet worden, ist die
Gerichtsverhandlung gegen Jameson
nnd Genossen auf die nächste Woche vertagt wor-
den. Bei Entgegennahme der Bürgschaften von
je 2000 Lstr. schärfte der Richter den Angeklagten

energisch ein, sich alles Dessen zu enthalten, was
Demonstrationen des Publicums her-
vorrufen könnte. Der Beifall, den man den An-
geklagten spende, könnte dem englischen Namen
Schande bringen. — Das Verhalten des
Publicums wird in einer Correspondenz der
»Köln. Z.« sehr anschaulich geschildert. Es heißt
da: »Die Regierung hat in der That die größten
Austrengungen gemacht, um die Ankunft des
Dampfers ,,Harlech Eastle« mit seiner Fracht von
Freibeutern geheim zu halten und alle Kundge-
bungen zu verhindern. Bezüglich der Mannschaf-
ten ist ihr dies aber nicht gelungen. Wie es
kam, ist ein Räthsel aber schon Mittags sprach
es sich in London herum, das; Jameson’s Leute,
wenn nicht am Ende er selbst, in Paddington
»landen« würden, und die Station war bald mit
Menschen überfüllt, die auf die Ankunft des Zu-
ges warteten. Der Platz vor der Station und
die angrenzenden Straßen wurden bald ungang-
bar, und die Menschenmenge staute sich immer
mehr. Gegen 5 Uhr öffnete sich eines der War-
tezimmer und-ein halbes Hundert strammer Schutz-
leute, das dort in Bereitschaft gehalten wor-
den war, erschien und räumte trotz aller Gegen-
rede den Bahnfteig Große Entrüstung über die-
sen Gewaltstreich im freien England; man schloß
aber daraus, daß das Warten dem Ende nahe
sei. Und so verhielt es sich auch. Ein fchriller
Pfiff, dann unten in der Station (es ist dies
eine Haltestelle der Untergrund-Eisenbahn) laute
Hurrah-Rufe, von den Wächtern der öffentlichen
Ordnung angestimmt, so von der Regierung zur
Hintanhaltung aller Kundgebungen ausgesandt
worden waren, und alsbald wurden die Hamb-
Rufe vom Volke aufgenommen und hallten in den
Straßen wider. Bald erschienen auch zu zwei
und drei die Mannschaften Jameson’s, fast durch-
weg junge, stramme, große Burschen mit sonng«e-
bräuntem Gesicht, den breitkrämpigen Filzhut auf
dem Kopf« die Füße in großen, schweren Reiter-
stiefeln. Viele trugen noch die Uniformjoppen der
Chartered Eompany oder Militärmänteb Jm
Ganzen kamen 250 Mann in Paddington an,
von wo sie sich nach ihrer Heimath zu begeben
hatten, wozu sie mit den erforderlichen Mitteln
versehen worden waren. Es fiel ihnen schwer,
sich der ihnen dargebrachten st ü r m i s ch e n K un d-
gebungen zu erwehren. Alles drängte sich
heran, ihnen die Hand zu schütteln, Alles Umstand
sie und schrie ihnen zu, und Jeder wollte von ih-
nen wissen, wie es auf dem ,,Heldenritt« zuge-
gangen. Neueshatten die Leute nichts zu sagen.
Den Buren lassen sie volle-Gerechtigkeit wider-
fahren; sie sagen auch, daß ihnen bei Krügers-
dorp nicht mehr als 600 gegenüberstanden, daß
aber gegen deren gedeckte Stellungen nicht aufzu-
kommen war. »Daß wir nicht standrechtlich er-
schossen wurden, war uns eine angenehme Ueber-
raschung«, meinten Einige; Alle aber erklärten:
»Wir gehen zurück nach Süd-Afrika, wir müssen
Revanche nehmen und werden nicht lange dar-
auf zu warten haben« Auf Jameson lassen die
Leute nichts kommen. »Der muß mit-«, sagen sie,
,,er muß uns wieder führen, und wir folgen ihm,
wohin es immer geht it« »

Jn Spanien hat der Ministerrath nunmehr
die Auflösung der Kortesbeschlossem Die
Neuwahlen für die Deputirtenkammer sind auf
den 12. April, die der Senatoren auf den 26.
April sestgesetztz die Kammern sollen am 11«. Mai
zusammentreten. —— Bei den Verhandlungen der
Kortes werden die Eubauischen Angele-
genheiten einen sehr breiten Raum einneh-
men; wird es doch vor Allem darauf ankommen,
die Kosten für die Unterdrückung des Ausstandes
zu decken. — Jnzwischen dauern die Zusammen-
stöße auf der Jnsel fort. .

Nach einer über Sofia kommenden Meldung
hat der Snltan angeordnet, daß zwei kaiser-
liche Firmans vorbereitet werden, durch welche
Prinz Ferdinand zum Fürsten v on Vul-
garien bezw. zum Generalgouverneur von
Ostrumelien ernannt wird.

Aus Konftantinopel liegt folgende Meldung
vom 27. Februar über armenische Dinge
vor: Gestern sind die Botschafter zur Berathung
über die Lage von Zeytun zusammengetreten.
Die nach Zeytun entsandten Consuln werden,
nachdem ihre Mission der Hauptsache nach been-
det ist, in dieser Woche die Rückreise antreten.
Jn Zehtun herrscht noch immer Elend. Es wur-
den Unterstützungen und die Ergebnisse der von
den Botschaftern eingeleitetenSammlungen dahin
gesandt. Die Pforte versprach, für die Verpfle-
gung derjenigen noch in Zeytun verbliebenen
Flüchtlinge zu sorgen, welche nicht heimkehren
wollen. Die Sterblichkeit dauert an; täglich
werden 50 Sterbefälle constatirt. Ein Spital
wurde errichtet, doch fehlt es an Aerzten und an
Medicamenten, für deren Entsendung gesorgt
werden soll.

Jn Oiiearagua ist zur Abwechselung wieder
einmal eine Revolution ausgebrochen. Nach
einem Telegramm aus Managua hat der ame-
rikanische Gesandte telegraphisch um die
Entsendung eines Kriegsschiffes nach Eorinto zum
Schutze des amerikanischen Eigenthums ersucht.
Das Kriegsrecht ist proclamirt worden. Es wurde
erwartet, daß die Aufständischen, deren Haupt-
quartier sich in Leou befindet, demnächst Mana-
gua angreifenz 2000 bewaffnete Leute waren be-

-reit, die Hauptstadt zu vertheidigem -

xocalegk «

DieNaturforfcher-Gesellschafthielt
vorgestern, am 17. Februar, »dem Geburtstage
Karl Ernst v. Baer’s, pietätvollem Brauche
gemäß eine Sitzung ab, die dem Andenken des
großen Forschers gewidmet war. Jn einer An-
sprache an die Versammlung gedachte der Präsi-
dent, Professor Dr. E. Ruf fow, der Bedeutung
des Tages, wo vor nunmehr 104 Jahren Karl
Ernst v. Baer, der größte Forscher, den unsere
Heimath hervorgebracht, das Licht der Welt er-
blickt hatte. Redner drinnerte zugleich an die
Beziehungen, welche Karl Ernst v. Baer mit
unserer Stadt, unserer Universität und namentlich
auch mit der Naturforscher-Gesellschaft verknüpfen,
der er drei Triennien lang als Präsident vorge-
standen; nach seinem Hinscheiden faßte daher die
Gesellschaft den Beschluß, alle Jahre an seinem
Geburtstage eine Sitzung zu seinem Gedächtniß
abzuhalten, was jetzt zum 19. Male geschehe. —

Sodann las Redner einen Abschnitt aus einem
Vortrage Karl Ernst v. Baer’s vor, und zwar aus
jenem gedankentiefen, geistvollen Vortrage: »Welche
Auffassung der lebenden Natur ist die richtige-«, den
Baer bei. Eröffnung der entomologischen Gesell-
schaft zu St. Petersbnrg, deren erster Präsident
er war, gehalten hat. -

Den wissenschaftlichen Vortrag aus dem spe-
ciellen Arbeitsgebiet Karl Ernst v. Baer’s hielt
sodann Professor Dr. D. B arfurth. Er sprach
über die neueren Experimente am thie-
rischen Ei und Embryo, die Ergebnisse
eigener und fremder Untersuchungen und den ge-
genwärtigen Stand der Forfchung auf diesem
Gebiet darlegend und an der Hand interesfanter
Beispiele die Frage: Entwickelung oder Regene-
ration, resp. directe oder regenerative Entwicke-
lung, beleuchtend

Zum Schluß der Sitzung erfolgte die Erle-
digung des geschäftlichen Theils, die Vorlegung
der eingegangenen Schriften und Drucksachen;
unter denselben befand sich u. A. ein Angebot
des Botanischen Gartens in Tiflis, in Tausch-
verbindung zu treten, welches Angebot angenom-
men wurde. Ferner beschloß die Versammlung
eine Ahhandlung des Mitgliedes Oherlehrer
Grevä in Moskau in den Sitzungsberichten ab-
zudruckew —r.

Wie wir hören, hat Pastor Victor Wittrock
am gestrigen Sonntag in Oberpahlen die
Präsentations-Predigten für dszie estnische und
deutsche Gemeinde gehalten. Die Gemeinde war
außerordentlich zahlreich erschienen; beiden Got-
tesdiensten wohnten Propst Doll aus Fellin nnd
die Kirchenvorsteher bei.

Der »Rish. West n.« bringt folgende Notiz:
,,Nach der ,,N. Dörpt. Z« macht sich im Sag-
nitzs chen Kirchspiel unter den Bauern eine
starke Gährung« zu Gunsten einer A us w a n d e -

ru n g n ach Sibiri en bemerkbar. Die Bauern,
verwirrt durch Erzählungen von den Vortheilen
und Vorzügen des Lebens in Sibirien, lassen
sich zur Zahl der Auswanderer anschreiben und
verlassen die Arbeit auf den Gütern und Ge-
finden-J«

Wenn der ,,Rish. Westn.« unser Blatt als
Quelle citirt, so kann nur folgende, in der letz-
ten Donnerstag-Nummer gebrachte Notiz gemeint
sein: ,,Jm Sagmtzschen K1rchspiel, lesen wir
im ,,Olewik«, haben sich viele Leute durch Ge-
schichten von der Auswanderung nach
Sibirien betrügen lassen. Sie haben sich
,,zur Auswanderung verschreiben« lassen und ihren
Dienst in den Gesinden und auf den Gütern
aufgegeben; nun wissen sie nicht, was anzufan-
gen, denn Niemand will sie wieder in Dienst
nehmen. Was sollen die armen Leute nun ma-
chen? Viele-bereuen es sehr, das, was sie hatten,
aus der Hand gegeben zu haben, aber die Reue
kommt leider immer zu spät.«

Den Jnhalt dieser Notiz hat der ,,Rish. Westn.«
vollständig entstellt wiedergegeben s— vielleicht aus
mangelhaster Kenntniß der deutschen Sprachr. Jnunserer dem ,,Olewik« entnommenen Mittheilung
wird nicht berichtet, daß die Erregung noch ge-
genwärtig herrscht und das Anschreibenlassen
noch immer stattfindet; der Betrug und das dar-
auf hin erfolgte Anschreiben und ebenso das Auf-
geben der Stellen ist vielmehr vor einigen Mo-
naten erfolgt, jetzt machen sich die traurig en
Folgen der Verführung geltend und davon
—- von den traurigen Folgen des Betrogenwers
dens — handelte jene Notiz.

Beim Friedensrichter des 1. Districts hatten
am Sonnabend 3 Personen wegen Veranstal-
tung geheimer Zusammenkiinfte sich zu
verantworten. Die Polizei hatte erfahren, daß in
der Neu-Straße Nr. 22 zwei angereifte Schnei-
der unter Zudrang von vielen Menschen Got-
tesdienste abhielten. Beim Besuch des Lo-
cals fand man 37 Personen versammelt, die den
Reden der beiden Schneider andächtig zuhörten.
Darüber war ein Protocoll aufgenommen und die
Sache dem Friedensrichter übergeben worden. Auf
die Frage des Friedensrichters betreffs ihres Glau-
bens verwiesen die Angeklagten darauf, daß sie
im P aß als zur lutherischenKirche verzeichnet stän-
den. Auf die weitere Frage, woran sie denn eigentlich
glaubtemerfolgte die Antwort: ,,an JesumChristum«.
Auf die weitere Frage ob sie einen Prediger hät-
ten, antworteten sie mit nein, da Jesus Christus
selbst sie unterrichtet habe. »Wie lange haben
Sie sich in der Stadt aufgehalten s« lautete die
an einen der Schneider gerichtete weitere Frage.
Angeklagter: ,,Jch bin am Tage vor der Aus-
nahme des Protocolls hier angelangt, um Arbeit
zu suchen.« Nun ist aber bekannt, daß die bei-
den arbeitslosen Schneider schon längere Zeit
in der Stadt sich aufgehalten und bereits eine
Person zu ihrem Glauben bekehrt haben, nämlich
die Wirthin des Hauses, in welchem die Ver-
sammlungen abgehalten wurden; diese hatte auch
auf der Anklagebank neben den Schneidern Platz
genommen. Schon bei der Aufnahme des Pro-
tocolles hatte sie durchaus verlangt, auch ange-
klagt zu werden, da sie für ihren Glauben leiden
wolle. — Die Heimlichkeit mit welcher die Schneider
ihre Versammlungen abhalten, ist nur ein alter
Kniff solcher Leute. Sie sind Baptisten und
b»rauchten, um ihre Gebete· ruhig abhalten zusonnen, nur der Polizei» dieses zu melden; sieubertreten aber absichtlich das Gesetz, um sich
-als Märtyrer ihres Glaubens hinstellen zu kön-

neu. Auf das ungebildete.Volk machen aber die
Heimlichkeiten einen großen Eindruck. —- Ein
Urtheil wurde in dieser Sache vom Friedensricky
ter nicht gefällt, sondern die Sache vertagt.

Am Freitag Abend um 11 Uhr wurde in der
Alexander-Straße Nr. 32 eine auf dem Hofe be«
findliche Ablegekam.mer erbrochen. Die
Diebe, wahrscheinlich mehrere Personen, haben ver-
schiedene Kleidungsstücke, einen gelben Herren-Sattel, auf dessen einer Seite »Kolli Nikiforow«geschrieben stand, einen Sack mit Pferdegeschirr
und eine holländische Waage gestohlen.

Jn der Nacht auf Freitag wurde die Paradie-
thür zur Wohnung des Kaufmanns Franz F.
(Fortuna-Stras;e Nr. Z) mittelst Nach-
schlüs s els geöffnet; darauf versuchten die
Eindringlinge die Thür der Wohnung zu erbrechen,
wurden aber dabei gestört und entftohen unter
Zurücklassung eines Sackes, den fie wahrschein-
lich zum Fortschaffen der gestohlenen Sachen mit-
genommen hatten.

Am Freitag Morgen um etwa 10 Uhr wurde
ein auf dem Viktualien-Markt ohne Aufsicht
gelassenes Pferd sammt Schlitten und An-
spann gestohlen.

»

Die gefeierte Pianistin, Frau S ophie M e n-
ter, hat auch bei ihrer diesmaligen Künstlerfahrtunserer Stadt nicht vergessen und will uns über-
morgen, Mittwoch mit einem Concert erfreuen.
Wir fügen hinzu, daß Frau Sophie Menter nur
ein Concert geben wird und daß unter keinen
Umständen auf noch ein zweites zu rechnen ist.

Zu Holz für die Armen sind bei der
Gxpedition unseres Blattes eingegangen: von
einer Tanzgesellschaft 13 Rbl. — zusammen mit
dem Früheren 47 Rbl.

Mit Dank
die Redaction d. ,,N. Dörpt Z«

hrirchlichr Uastxricht en.
Univerfitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: sind. theoL Kahn.

Donnerstag: Passions-Gottesdienst um 6 Uhr.
- Prediger: Hoerschelmanu

St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabenp

SonntagssCollecte für die Armen 8 Rbl.
6 Kop. u. 3 Rbl. für »die Leproseriez am Buß-
tage für die Armen 26 Rbl. 26 Kop. und zu
Holz 50 Kop.: für »die Unterstützungsdxsasse 2
Rbl., die Mission 5 Rbl. und zu Holz 5X1
Rbl., 2X2 Rbl. si- 3 Rbl.; für den taubstum-
men Knaben 50 Kop.; Collecte für Israel in der
Missions-Stunde des Propstes Faltin 80 Rbl.
und eine Broche -

Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.

4 Ukonnerstag eftnischer WochewGottesdienst um
r. .

Usonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 r. . ,

Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den
25. Februar. Anmeldung zur Communion Ta-
ges zuvor im Pastorat von 10—12 Uhr.

Beginn der allgemeinen deutschen Consirman-
den-Lehre Montag, den 4. März, Vormittags für
die Jungfrauen und Nachmittags für dieJüng-
linge. Anmeldung im Pastorat und Küsterhause

Eingegangene Liebesgabem Stadtarme -·«5 Rbl.
41 Kop.; Landarme 96 Kop.; Unterstützungs-
Casse 3 Rbl. 17 Kop.; Mission 35 Kop.; Taub-
stumme 40 Kop; Blinde 20 Kop.

Herzlichen Dank! Willigerode.

St. Petri-Kirche. ·
Eingegangene Liebesgabem

Jn der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche eingegangen: ,
Von Karoline R. 1 Rbl.; J. Süld 1 Rbl.

und Luise Kanig 2 Rbl.

Eodtruliwx
Baron Alexander Vieting hoff-Scheel,

-s- 16.-Februar zu Schloß-Fellin.
Frau Alexandrine Genie, geb. Walten -s-

15. Februar zu St. Petersburg. .

Kaufmann und Uhrmachermeister Moritz Aman-
dus MorgonofL i— 13. Februar zu Twen

Frau Helene Köbker, geb. Heinemann, s—-
14. Februar zu Peterhof. ·

Frau Wilhelmine v. D, oepp , geb. v. Paucker,
f 15. Februar zu St. Petersburg.

Schlossermeister Emil H e p k e, s— 10.Februar
zu Berlin.

Richard Guido Eugen Wildmann, s— 15.
Februar zu Riga.

Schiffscapitän Anton Carl Fürst, f 17. Fe-bruar zu Reval ·
Evgar Alexander Johannsen, f im 44.

Jahre am 17. Februar zu RevaL
Frau Alexandra L i n d g r e n , geb. Jwanowskrz

-1- im 61. Jahre am 11. Februar zu Riga.
Richard Guido Eugen Wildmann, i« 15s

Februar zu Riga.
Frl. Marie Stephanowitfckd i16. Fe-

bruar zü St. Petersburg
Frl. Anna Caroline Brunn- -i- IS. Febktmt

zu St. Petersburg
»

Ferdinand Koch, f 17. Februar zu R1ga.
Frau Katharina O k ul o w it f ch- geb« SkMUch-ss im 86. Jahre am 16. Februar zu Riga.
-..—·—

Gelegramme ,
der Yussischen Fekegraplzen-Ygentur.

kGksteny Sonntag, eingegangen)
Paris, Sonnabend, 29. (17.) Februar. Felix

Faure ist um 7 Uhr 30 Min. Morgens in Be-
gleitung« von Bourgeois und Mesureur nach Lyon
abgereist Die Menge bereitete ihm Ovationem

"Konstantinovel, Sonnabend, 29. (17.) Fe-
bruar. Der Sultan hat nach dem Selamlik den

rnssischen Botschafter A. D.—Nelidow und den)
rufsischen diplomatischen Agenten in Sofia, Tscha- s
rykow, in Audienz empfangen. «

Die in die ausländische Presse gedrungene
Nachricht, bei den Straßenarbeiten in jenen Stadt-
theilen, welche der Sultan auf seiner Fahrt am
15. Tage des Ramasan passiven wird, sei in einem
in der Nähe seines Weges gelegenen Hause ein
verbrecherifcher Anschlag entdeckt worden, beruht
auf Erfindung.

Washington, Sonnabend, 29. (17.) Februar—
Der Senat hat mit 64 gegen 6 Stimmen den
Antrag, wonach die Aufständischen in Cuba als
kriegführende Partei anerkannt werden sollen, an-
genommen. «

St. Pciersburky Montag, 19. Februar. Es
verlautet, daß der Gehilfe des Finanzministers
Antonowitf eh, zum Senateur und General-
major SsurowzewzumGouverneur von
Livla nd ernannt wird.

Der Zustand des kranken Generaladjutanten
Tfcheteiviu hatte sich gestern bedeutend verschlim-
mert. Der Kranke nahm das Hlg Abendmahl;
an seinem Lager betete der Protohierei Joann
von Kronstadt -

Jn der Nacht auf Sonntag brachein Brand
in einem Hause in der Nähe der Putilow’schen
Fabrik aus, wobei 8 Menschen verbrannten.

Petrosawodsh Montag, 19. Februar. Der
erste Zug der im Bau begriffenen Eisenbahn, Wo-
logda-Archangel erreichte am 15. d. Mts. den
Kreis KargopoL

- Jrbih Montag, 19. Februar. Die serften Han-
delsfirmen Sibiriens erneuerten das Bittgesuch
bei der Regierung um baldigfte Verbindung Ir-
bits mit dem Eisenbahnnetze des Reichs.

Helsingfors Montag, 2. März (19. Febr.).
Bei der Station Andrea wurde ein Eisenbahn-
Waggon in die, Luft gesprengt, wobei 2 Perso-
nen getödtet und 7 verwundet wurden. Die Ex-
plosion erfolgte durch Dhnamit, welches ein Passa-
gier mit sich führte.

Wien, Sonntag, 1. März (18. Febr.) Am
, Sonnabend kamen auf Kreta neue Unruhen vor;

z 2 Christen und 1 Gensdarm wurden getödtet und
3 Christen verwundet. Zur Herstellung der Ord-
nung wurden zwei Bataillone Jnfanterie und
zwei Geschütze abgesandt. Kreta soll einen neuen
Gouverneur erhalten. Man glaubt, Abhilfe sei
nur durch sofortige Maßnahmen der Pforte zu
schaffen.

Lyon, Sonntag, 1. März (18. Febr.). Am
Sonnabend traf hier Faure ein und wurde von
dem massenhaft versatnmelten Publikum enthusi-

iaftisch begrüßt. Einige Personen riefen: »Es
lebe der Senat» Faure empfing in der Prä-
fectur die Spitzen der Behörden.

Neapel, Sonntag, 1. März (18. Febr.). Am
Sonnabend kam hier der König in Begleitung

) des Kriegsministers an und hielt eine Revue über
»die Truppen ab, welche nach Afrika eingeschifft
werden.

Philipp-met, Sonntag, 1. März (18. Febr.).
fNach einer Meldung aus Konstantinopel
verlief die übliche Fahrt des Sultans während

des Ramasan-Festes nach Stambul ohne Zwi-s schenfall. ·

; Nach einer Meldung aus Konstantino-
Tpel sind der Adjutant des Kriegsministers
«Tewfik, der Adjutant des Commandantenvon
Dolmabagdsche, Major Burschid, und der Lehrersan der Militärschule, Major Achmet, wegen

sTheilnahme an der jungtürkischen Verschwörung
s zur Degradation und unbefristeter Zwangsarbeit
verurtheilt worden.

Konstantin-Hört, Sonntag, 1. März (18. Febr.).
Dem russischen diplomatischen Agenten in Sofia,
Tfcharhkom ist der Medshidje-Orden I. Classe,
verliehen worden.

Neid-nett, Sonntag, 1. März (18. Febr.).
Nach einem Telegramm der ,,St. Pet. Wed.« ist
es gelungen,. eine Photographie von dem Gehirn
eines lebenden Menschen durch den Schädel hin-
durch zu erhalten. ·

- Zdetterbericht .

des meteorolog. Univ.-Observatoriumsvvm 19. Februar 1896.

l9 IFFKIJV . 7 Uhr met-g. l 1 Uhr Miit

BarometersMeeresniveau 7506 7507 748-2

ThermometecCentigrades -.7«2 ·—9«3 —.5-0
« Wjndkichx Gejchwins

Twawq —

Bist· CVZETFTXTEKU ESILL
1. Minimum d. Temp. ——12«3
2. Maximum ,, —-4«4
Z. Bieljährig Tagesmitteb ——4«7 -

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.Minimum in s1D- Skandinavien Temperatur
überall außer sW-Rußland und Skandinavien
unter der normalen.

Gouv-beruht.
Berliner Börse, 29. (17.) Febu 1896.

100 Abt. pr. Cassa . .
. . . . . 217 Ratt. 20 Pf«

10oNv1.pk. uttimo .
. . . -. . 217 Nmr.gs Pf—-

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Rini- — Pf.
Allgemeine Tendenz: fest.

In: die stedaction verantwortlich:
cnCXHasselblatt. FrauEMattiesem

M40 NeurDörptschYe Zeitung. 1896.
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. , Generalveksaninilun . klet- Sdtqhh H; Mittwoch, den 21. Februar im Saale der Bur rm s ?v s b
, l i

,

ter ekasscn « « c Bi- enen»
welch« das Scklwtnden d« Haar« Ver· am Donnerstag, den 22. Februar 1896 um 9 Uhr Abends in der

21 chenpmm 1896 YOU«
·anlaßt, tvird vertrieben dutch » karger-www; »

.

H, g 430033 Beqepa

Kmlmclls Elcopalih fsllssilkmnlkllk Z) Hwlage des Reehenschaftsberiehts pro 1895. R H« THAT-W« WWIUULT «« OOPTYHHOH W«
- s - I

· « q -

»diese-Wasser weisse) s; wgil Es: aii::;;::k... -
«« ««

ostkogmqwls sgjig
·

4) Wahl der Revidenten P '—·-——0
die erhättltch sind get solltedie um 9 Uhr angesagte Generalversammlung« wegen zu gerin- GRAMNL o

- Es? Fskkslllgutkg nicht zu Stande« kommen, so findet um 10 Uhr abends die ZY Blinde« symphomquos « · « · schumapsp
G M ksz 1 J zweite statt, die als besohlussfähig angesehen werden wird, ohne Rücksicht OFMF ·.

· « «
- « « « « « scsklakkls

V« M« « · auf die Zahl der erschienenen Mitglieder. Die bitt-eilen. -gktslhlxsgsllcsiåit . . . . . . . Mendelssohn.
e s

—iieeieTkkjmekZeiki I I I I I Z i-k3.?«iLiT-TFE.;-i.i.2e.
,

«« TJMEHODD l
s Il-st0llett, katent Neass 2 »Wie.

«—- »Es-O«- wisset-Besseres»-, valse P s . . .
. . . . Ghopin .

— O«
O «—

- « w« Barearolle R h· t ·

Ha· o BUiecTBa "
B» »» A« «» d» Amndse »»

Leut-hattest s: ca» Berlin skkepek . J T .· J J I I J I HZHTTLFTZT · (giop«zz»..ee).
Maydelzhof in? Cmtbyschen Kirchf je! F» haben sieh als anerkannt praktischer, dauerhafter und zugleich Gondoliere . . HPMMSTH ZHEHTHIF l) OTIISTV 33

weidet: am «27 März « c» PfekdeJ billigster klufbesehlag erwiesen, bleiben stets scharf und sehe— DOU JOUSUl · « · « ·
' «

· DE« - 1895 l« Z) Mzöpame H UWSTHVW
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Judith,
Inland: Ein baltischer Brief über die Abels-Frage-

Voltgschulwesem Wehrpflschts-Exc.men. Sehnt-Bibliothe-
keUs VII ei: Dammbau Libaut Kronsgüten S r.
P ete rs b arg: Zu: Vmvendung von Stcäflingen beim
sibicischen Bahnbain Fingern-senkt.

PotttischerTagesbericht.
Loeales. Neueste Post. Telegratnmr.

Eoutsbericht » ·

Zentner-In: Zu Fuß um die Welt. Mannig-
faltiges. .

Inland. i
Ein baltischcr Brief über die Abels-Frage.

Die ,,St. Pet. Web« verbffentlichen in
ihrer Sonnabend-Nummer 2 Correspondenzen aus
Reval, die eingehend und sachlich über die wich-
tigsten Beschlüsse des letzien Landtages berichten,
und einen ,,Baron F.« Unterzeichneten Brief, der
sich im Anschluß an die jüngste Polemik über den
russischen Adel mit der Bedeutung und den Ver-
diensten des baltischen Adels beschäftigt.
Wir wollen den Brief vollständig hier wiederge-
ben, obgleich die in ihm enthaltenen Angaben und
Anschauungen unseren Lesern natürlich nicht neu
sind. Einmal ist es aber beachtenswerth daß sie
sich jetzt in einem russischen Blatte finden, dann
aber berührt Baron F. den Kernpunct der russi-
schen Abels-Frage, den die bisherige Polemik un-
beriicksichtigt ließ — die Frage der— corpora-
tiven Organisation— Nach der Ueber-
tragnug der ,,St. Pet. Z.« lautet der baltische
Brief wie folgt: « «

,,Jn Veranlassung der neu ausgeworfenen
Abels-Frage ist in der Presse eine ganze Reihe
von Artikeln erschienen, welche die Lageund Be-
deutung des russischen Adels von verschiedenen
Gesichtspuncten beurtheilen. — Diese Urtheile ha-
ben einigen» Organen der Presse den Anlaß ge-
geben, auch den baltischen Adel zu berühren, wo-
bei die unrichtigen Meinnngsäußerungen über ihn
positiv beleidigend klangen. Im russischen Publi-
cum giebt es Viele, welchen die Thatsache unbe-
kannt· ist, daß im Ostseegebiet die Aufhebung der
Leibeigenschaft um 50 Jahre früher erfolgte, als
in den übrigen Theilen des Reiches. Die Eman-
cipation der Bauern ist im Ostseegebiet gerade
ein Werk jenes Abels, dessen historische Verdienste
mit offenbarer Ungerechtigkeit zu beurtheilen manche
Publieisten bemüht sind. sJm Bewußtsein seiner
historischen Mission kam der baltische Adel als
erster dem Kaiserlichen Gedanken entgegen und

beschränkte sich nicht blos auf die Befreiung der
Bauern, sondern sorgte auch für die endgiltige
Organisation ihres wirthschaftlichen Lebens. Zu
diesem Zweck entschloß sich der Adel rhne jeden
äußeren Zwang zum Verkanfe der Bauerpacht-
stellen und schuf auf diese Weise den Stand der
bäuerlichen Landeigenthümer Die wirthschafk
lichen Verhältnisse unserer Bauern, selbst» die der
,,landlosen Lostreiber«, auf deren. Lage man so
gern hinweist, sind unvergleichlich viel besser, als
jene äußerst ungünstigen Verhältnisse, in denen
sich nicht selten die Gliederder russischen bäuer-
lichen Gemeinden befinden. — DieseThatsache
ist sogar mehr als einmal von Männern, der Re-
gierung anerkannt wordemwelche die Gelegenheit
hatten, mit der Lage der Bauern im Ostseegebiete
näher bekannt zu werden, und-wenn einzelne russi-
sche Blätter bemüht sind, unsereAgrarverhältnisse
in dem nnvortheilhaftesten Lichte darzustellem so
ist das theils durch die Unkenntniß der wahren
Sachlage, theils durch die Tendenz zu erklären,
im russischen Publicum Feindseligkeit gegen den
baltischen Adel zu erregen, der die armen Bauern
angeblich unterdrückt. Der baltische Adel hat es
Von· je her für seine Pflicht gehalten, für das
Wohl des Landes und seiner Bevölkerung nich-r nur in
materieller, sondern auch in sittlicher und geistiger
Beziehung zu sorgen. Der Adel hat unermüdlich
an der Erziehung und Bildung des Volkes gear-
beitet nnd lange vor der Edition des Gesetzes
über den Volksunterrieljt aus freien Stücken die
bekannte Organisation des Volksschulwesens aus-
gearbeitet, die sich als so zweckmäßig erwies, daß
sie die im Jahre 1875 erlassenen Allerhöchst be-
stätigten Regeln über die Volksschule in ihren
Grundpriticipien bestehen ließen. — Der baltische
Adel hat gleich dem russischen der Regierung kein
geringes Contingent von Staatsmäniiern gestellt
nnd in der Geschichtefast aller Regimenter un-
serer ruhmvollen Armee stoßen wir auf Mitglie-
der des baltischen Adels, der niemals sein Leben
geschont hat, wenn es galt, aus dem Schlacht-
felde für seinen Kaiser zu streiten. — Ohne Ue-
berhebung kann der baltische Adel sagen, daß dank
seiner selbstlosen und unermüdlichen Arbeit das
Ostseegebiet sowohl in wirthschaftlichey als auch in
sittlicher und geistiger Beziehung eine verhältnis;-
mäßig hohe Entwickelungsstuse erreicht hat. —-

Nicht schlechter, als der rnssische, hat unser Adel
die ihm auferlegte Aufgabe erfüllt; die ihm zu-
geschriebene ,,Selbstvergötterung« und der ,,Selbst-
eultus« waren ihm aber fremd. Der baltische
Adel hat seine ständische Kraft wohl erkannt, er

Abouuemesntd und Jnsexatx verjuittelux -
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Weilt: M. Rudolsfs chh.; in Repalt Bachs· v. Kluge s« Ströhtnz in St. Petersburw N. Mattisetks CentralsAnnoncen-Agentur.

hat es verstanden, »den Besitz und die Früchte
der historischen Traditionen zu achten und zu
wahren-«, seine Standesinteressen zu vertheidigen
Das verdankt er ausschliefzlich seinem ständi-
schen Charakter, den« der russische Adel leider
nicht; besitzt. —— Die Kraft eines jeden Adels be-
ruht auf seinen siändischen Traditionen und diese
werden durch eine gewisse Geschlossenheit des
Standes, d. h. durch die corporative Organisa-
tion der Genossenschaft bedingt.

Bis jetzt giebt es im Reiche keine Adels-Ge-
nosfenschaften im engeren Sinne des Wortes, fon-
dern nur einen allgemeinen rnssischen Adel, der nach
Gouvernements geschieden wird und gezwungen
ist, Alle aufzunehmen, die sich bis zu einem ge-
wissen Rang oder Orden herausgedient haben.
Welche ständischen Traditionen kann ein
solches zufälliges Element derAdelsfamilie
besitzen?

Der ständische Charakter des« baltischen Adels
ist seine Kraft und sein Stolz. »Mit wahrhafter
Freude würde der baltischeAdel die Nachricht auf-
nehmen, dasz dem russischen Adel eine ebeusolche
corporative Qrganisationspvzerliehen sei, wie sie
unseren Weis-Genossenschaften von Alters her
eigen ist. .

· Bei aller Verschiedenheit in Glaube, Sprache
und Lebensweise kommen alle Adelsgenossenscha"f-
ten unseres Reiches doch in dem einen, ihnen ge-
meinsamen Zweckeübereinr sowohl die russischen,
als die baltischen Edelleute müssen begreifen, daß
es ihnen ziemt, Hand in Hand in einträchtiger
ehrlicher Arbeit gegen die Hzerstörenden Strömun-
gen zu kämpfen, welche die Zersetzung von Kirche,
Staat und Gesellschaft erstreben, die Bedeutung
und die Aufgaben des Adelsiri Abrede stellen. «

Beklagenswerth und beleidigend sind daher die
Angrisfe auf den baltischen Adel, der vor Gott
und vor dem Kaiser kühn behaupten kann, daß
er feine Pflicht stets gewissenhaft gethan habe«

Im Anschluß, an eine Corresponderiz über
den gegenwärtigen Stand, und die projectirte
Förderung des Volksschulweseus im Reichs-
innern bringt die ,,Nig. Ndsch.« u. A. folgende
Ausführungen : .

»Wenn wir nicht irren, ist zur Zeit bei uns
eine Enquå te darüber im Werke, welche Sum-
men unsere ländlichen Communen und
die Gutsbesitzer alljährlich für Schnlzwecke
ausgeben. Begreiflicher Weise kann das Resultat
dieser Feststellung erst nach geraumer Zeit ge-
wonnen werden, wird alsdann aber einen schä-

tzenswerthen Beitrag zu der Lösung der Frage
ergeben, die wohl das wichtigste Moment in der
ganzen Volksschulsache ist — nämlich der Frage
nach den Kosten.

Wie oben erwähnt, hat man im Reiehsinnerrr
eine Vertheilung der Kosten zwischen Fiscus und
Commune in Aussicht genommen. Berücksichtigt
man, in welch’ einer prekären, nicht selten trost-
losen Lage sich die Finanzverhältnisse vieler Land-
schaften — von den Bauergemeinden ganz zu ge-
schweigen — befinden, so wird man wohl nicht
umhin können, demFiscus den Löwenantheil an
der Beschaffnng der für die Volksbildung nöthi-
gen Mittel zuzuweisen. Das hat aber nothwen-
dig eine außerordentliche Erhöhung des Staats-
budgets zur Voraussetzung, und die Erfüllung
dieser Voraussetzung wiederum eine namhafte
Anspannung der Steuerkraft des Volkes im Ge-
folge, die sich mit einer bloßen Steigerung der
bestehenden Steuern schwerlich dürfte erreichen
lassen.

Die ganze VolksschubFrage läuft daher un-
seres Erachtens auf eine G eldfrage hinaus,
die zu lösen nur dem Staate gelingen kann, und
deren Lösung leider wohl noch recht lange auf
sich wird warten lassen. «

Wenn es trotzdem gelungen ist, in den Ostsee-
provinzen sogar die allgemeine Schulpflicht durch-
zuführen, ohne zu besonderen staatlichen Auflagen
für diesen Zweck zu greifen, so dürfte hierin» doch
wohl unleugbar ein nicht zu unterschätzendes Zeug-
niß für die Gesundheit der wirth·schaft-
lichen Verhälnisse zu erblicken«sein, an de-
nen übereifrige Publicisten so viel und so oft her-
umzutadeln nnd hernmzubessern sich berufen füh-
lett. Namentlich. können wir im Gegensatz zu
ihnen wohl« schon jetzt constatiren, daß die Last
des Schulwesens keineswegs, wie es nach der
Rechtslage leicht den Anschein gewinnen könnte,
einzig und allein auf dem Bauerstande ruht, daß
vielmehr auch der Großgrundbesitz einen nicht un-
bedeutenden Theil dieser Last trägt. Selbst wenn
letzteres aber auch nicht der Fall wäre, so läge
für unseren, nach Meinung jener Publicisteu so
ungünstig gestellten Bauerstand gerade darin das
beste Zeugniß, daß er tin-Stande wäre, ein Werk
allein zu erhalten, zu dessen Durchführung-in
den übrigen Gouvernements selbst das Zusammen-
wirken von Fiscus und Commune kaum sso bald
hinreichen dürfte.

Giebt eine solche außerordentliche Leistung, so
fragen wir zum Schluß, nicht aber auch einen
gewissen billigen Anspruch auf eine Mitbe-

stimmung der conimunalen Körper-
s chaften im Volkjsschulwesetfs Erscheint es
gerechtfertigh dafür zu plaidirem daß Alles übet
ihren Kopf weg bestimmt werden müsse, daė den
Communen nicht einmal überlassen bleiben solle,
die Zahl der Schulen zu bestimmen, die sie unter-
halten wollen nnd können, dieQualification der
Lehrer zu prüfen, die sie unterhalten.und deren
Emoluinente nach ihren Kräften festzusetzen? Wenn
man auchden Communen in pädagogischen Din-
gen kein Urtheil zutrauen mag, so sollte man
doch in der Presse nicht dafür Propaganda ma-
chen, daß ihnen jede Lust am Geben für die
Volksfchule durch Entziehung jeglichen Einflusses
auf deren Charakter verleidet werde. Leider fehlt
es aber nicht an solchen Publicisten, die das
iKind am liebsten mit dem Bade ansfchütten wol-
ten, weil es sich gegen den großen Schwamm
sträubt, mit dem es bearbeitet werden sollt«

Jn der ,,Rig. Eparch.-Z.« ist eine Ver-
ordnung des Schulconseils betreffs der Exa-
min a, die Privilegien bei Abfolvirung der ehr-
pflicht verleihen, veröffentlicht. Unter Anderem
wird den Examinations-Comisfionen zur Pflicht
gemacht, ihr Hauptaugenmerk auf die Kenntniß
der russischen Sprache zu richten und in
diesem Examenfach durchaus keine Abweichung
vom Programm zu gestatten. i
. —- Das Ministerium der Volksaufklärung hat
an die Curatvren aller Lehrbezirke ein Cir c u l ar
folgenden Inhalts versandt: Da es sehr häufig
vorkommt, daß sich die pädagogischen Conseils der
mittleren Lehranstalten ohne nähere Angaben an
das Lehrcomitå des Niinisteriums der Volksauf-
klärung mit dem Gesuche um Aufnahme ge-
wisser Bücher in die Schulb«ibliothe-
ken wenden, so bittet das Ministerium der Volks-
aufklärung die Curatoren der Lehrbezirte sie mö-
gen den pädagogischen Conseils der mittleren
Lehranstalten ihres Bezirks die Vorfchrift erthei-
len, künftig bei den betreffenden Gesuchennn das
Lehrconiite den Titel, den-Amor, den Verleger
des Buches, sowie Ort und· Zeit des Erscheinens
und die Grü nd e in aller Kürze anzugeben, welche
für die Aufnahme des Buches in die Schulbibliw
thek bestimmend sind.

Oeseh .Jm Fortschritt der Arbeiten am Bau
des Verbindungsdammes zwischen den
Inseln Qesel und Moon hatten wir, schreibtdas,,Arensb. Wochbl.«, letzten Januar einen -bedeuten-
den, theilweisen Abschluß derselben zu verzeichnen.
Am genannten Tage wurde-zu dem in seiner Ge-
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Du Zins; um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 8.
Kopal und seine Bewohner.

(Schluß des 68. NeisebriesegJ
Der Kirgise ist ,,ein Mensch in den Kinder-

schuhen«, er beginnt eben ein Mensch zu werden.
Auch ihm mbgen ja einige Begriffe für Spar-
samkeit nicht abgehen, aber sie ivähren nur bis
zu einem gewissen Moment, d.»h. er hat kein
Verständnis; dafür, Zufälligkeiten vorzubeugen;
selbst vorherzusehende aber über das Gebiet des
Gewöhnlicheri hinausreichende Vorkommnisse wer-
fen das Ergebnis; seiner Speculationsbefähigung
über den Haufen. Das geht schon daraus her-
vor, daß man ihn in den Städten und Dbrserxi
nur als Bedienten oder Knecht antrifft. Hier-
mit ist nun nicht gesagt, daß er bei einer geeig-
neten Erziehung nicht fähig wäre, selbständig da-
zustehen; nur sein von Wind, Wetter; Frost und
Hitze abhängiges « Dasein läßt ihn keine feste
Basis zu seiner Entwickelung erreichen.

Man braucht nur darauf zu sehen, wie der
Kirgise seinen Sprößlingen Namen beilegt. Auch
hierin spielt nur der Zufall eine Rolle. So be-
gegnet man z. B. den BenennungenArbasBay
(Herr Wagen) . oder DshamawBala Cschlechter
Knabe) u. s. w., mit denen der Vater sofort nach
der Geburt seinen Sohn begrüßt und die extent-
sweder im Hinblick auf irgendeinen Gegenstand
wählt oder den Körpereigenschaften- des Neuge-
borenen anpaßt. «Man erblickt feiste Kerle, die
den einzigen Namen »fchlechter Knabe« führen,

weil sie bei ihrer Geburt mager und. kränklich
waren. — Eigenthümlicher Weise bedürfen die
Kirgisen auch zu ganz nebensächlichen Auseinandew
setzungen stets eine geraume Zeit: sie gehen fort,
kehren zurück, ziehen Grkundigungen ein und füh-
ren das Bewußte schließlich doch nur halb aus.
Als ich mich nach der Ursache bei einem aus
ihrer Mitte stammenden Beamten erkundigte, er-
hielt ich Folgendes zur Antwort: Der syntaktische
Bau ihrer Sprache leidet zwar an verschiedenen
Mängeln, es wären jedoch keineswegs so weit-
läufige Auseinandersetzungen nöthig, wennder
Kirgise selbst die Fähigkeit besäße, das in. schlich-
ten Worten Gesagte zu begreifen. Hier einige
Beispiele. Der Kirgise sagt beispielsweise bei
Aufzählung der zu machenden Einkäufe nie:
,,Gehe auf den Markt,« sonderng ,,Gehe auf den
Markt und kehre hierher zurück« und nicht ,,Tränke
die Pferde« sondern ,,Tränke die Pferde und
führe sie dann an Ort und Stelle zurück« Bei
beiden hier bezeichneten Willensäußerungen würde
nämlich der aussührende Theil das ihm Aufge-
tragene auch so ausfassen können, daß er auf den
Markt gehe und nicht mehr zurückzukehren brauche,
oder daß er die Pferde tränken und dann wohin
beliebig davonreiten könne. Bei einer derartigen
Begrisfsarmuth ist es kein Wunder, wenn das
Volk Mel! möglichen, kaum zu begreisenden Thor-
heiten verfällt; ein Fehler ist es aber unbedingt,
und zwar ein sich am Volke rächender Fehler,
ihm eine» Selbstverwaltung aufzubükdekxc Wie Anekdoten klingen einige Thaisachetu
So schreibt z. B. der Kreis-Chef dem kirgisischen
,,Bay« vor, seinen Untergebenen anzuzejgexy daß
in der Schule Vaeanzen vorhanden· sind, und sie
aufzufordern, ihreszKinder dahinzu geben. So-
sort bestimmt natürlich der dienstfertige Pay, das;
dieser oder jener Vaterseinen Sprbßling zur Stadt zu

schicken habe. Nun entsteht aber folgendes Cu-
xiosunn Die Reichen geben den Aermeren Geld
und diese machen daher ihre Nachkommen «zu
Opfern« des ihren Neigungen zuwiderlaufendeu
Schulzwanges wenn überhaupt von einem solchen
die Rede sein kann. Der augenblickliche Bildungs-
grad des Volkes ist daher natürlich ein-Mitleid
erregenden So soll es selten ,,kluge« Leute ge-
ben, die bis 30 zählen können. Seine Heerde
kennt der Kirgise nicht nach Zahl, sondern nach
verschiedenen Eigenthiimlichleiten der einzelnen
Thiere; was ich aber selbst mit einein derartigen
Subject erlebt habe, ist wohl am bezeichnendsten.
Jch hatte von ihm bei einem Einkauf 2 Kopeken
herauszubekommen Er hatte von dieser Münz-
sorte kein Exemplar zur Verfügung, wohl aber
3 Kopekem während sich in meinem Besitz ein
»Fünfer« befand. Jch versuchte ihm klar zu
machen, das; wenn wir die beiden Geldstücke eintausch-
ten, Jeder zu dem Seinen gelange; davon wollte
er jedoch nichts hören, sondern rief diverse Rath-
geber herbei, und selbst als ich schließlich die Ge-
duld verlor und, ohne zu einem Resultat zu ge-
langen, davonging, schien er davon überzeugt zu
sein, daß ichirgend einen für mich ganz besonders
vortheilhaften Streich gegen ihn im Sinn hatte.
Dabei geht aber diesen Wilden die Fähigkeit
durchaus nicht ab, zwischen Tausenden ihnen zum
Hüten anvertrauter Pferde dasjenige eines jeden
Besitzers herauszufinden.

«
Hierzu zwingt ihn gewissermaßen die nicht zu

umgehende-Pflicht, sein Brod zu erwerben, was er
als Knecht und unter Aufsicht sehr wohl zu thun
in der Lage ist. Als »ekgener Herr« ist er frei-
lich so faul, daß er sich im Sommer am Mor-
gen in den Schatten seines kreisrunden Zeltes
setzt undin dem Maße» als die Sonne ihren«
Kreislauf vollführt, gleichfalls um das Zelt rutschh

bis er am Abend in der Nähe des E·in«ganges an-
kommt, dort hineinsehlüpft und fich zum Schlasen
niederlegt Und was soll man auch von einem
Volke verlangen, dem bei allem Angeführten so-
gar der Begriff für die Heiligkeit des Eides ab-
geht, bei dem der Diebstahl keine Sünde, sondern
ein Grund mehr, sich zu prahlen ist, bei welchem
schließlich, wie schon« unzählige Male angeführt,
nicht einmal eine Ahnung davon existirt, daß der
Grundbegriff des Wohlergehens eines jeden Men-
schen in der Sauberkeit des Körpers gipfeltl

Jm Hause des Kreisarztes erzählte mir die
Kreis-Hebamme u. A. Folgendes: Wird ein Kind
geboren, dann darf es bei Leibe nicht gewaschen
werden, sondern man reibt es mit Fett ein, be-
streut es mit Salz und trocknet es dann am
Feuer ab. Nachher fchniirt man es in eine
Wiege, die mit einer Oeffnung am Boden ver-
sehen ist, nm allem Ueberflüssigen den Abzug zu
gewähren, und in dieser Lage verbleibt nuntdas
arme Würmchen oft Tage lang, von Ungeziefsk
und Schmutz über alle Maßen gequält. Sehr
oft soll es vorkommen, daß diese bedauernswer-
then Kinderchen so lange schreien, bis geradezu
eine Lähmung der Lungen und SkkMMvtgaUe
eintritt nnd dann sieht man sie Wie leblos dalie-
gen. Zu ihrer Nahrung dient, wenn die Mutter
sie mit der Wiege zusammen nicht EIU die VIUst
nimmt, ein Stück rohes Schafsfeth das an eitle?
Schnur von einem der Zeltstäbe herabhängh oder
aber es wird, damit sie das Fett nicht Ver-
schluckezy ein Stöckchen krenzweise durch dasselbe
gestoßen. So wächft der hoffnungsvolle Welt-
bürger heran; wohl mag die Gleichgiltigkeit sei-
nerszEltzern zu ihm « auch ihn versteckt und boshaftgegsn andere, Menschen »zm»acheszn. » ,

, »Aus diese-r letzteren Sphäre machte mir ein
Jurist aus seiner Praxis einige Mittheilungem

Da soll es garnicht selten vorkommen, daß Kir-
gisen fich selbst verwunden oder auch nur einfach
mit den Nägeln zerkratzem um gegen irgend eine
Person, der— sie nicht wohlwollen eine Klage an-
strengen zu können, und ebenso habe sich es selbst
gesehen, daß einer dieser «Wilden, von seinem
Volksrichter bei frischer That in Folge eines
Diebstahles attrapirh fich auf die Erde warf und
unter der Motivirung, daß letzterer ihn geschlagen
habe unter fingirten Convulfionen um Hilfe rief.
Es half ihm aber nichts, er wurde vom Bazar
zur Polizei gebracht. « -

Daß Dutzende von Kirgifen des Meineides
überführt, strengen Strafen unterzogen werden
müssen, ist eine der gewöhnlichsten Erscheinungen.
Bei der colossalen Billigkeit falscher Zeugen und
der Bornirtheit des Volkes überhaupt, fchleppt
irgend ein Beschuldigter mitunter bis 30 derar-
tige Subjeete,- um seine Entlassung zu erzielen,
vor Gericht und das Ende vom Liede ist häufig,
daß der Procureur die ganze Bande im Hand-
umdrehen in -die Enge treibt, überführt und sie
dem Gericht überantworten muß. Ein armer
Famiiienvaten der mit den Seinen als Zeuge
in einer Criminalsache vor Gericht eitirt wurde
und dafür von der Regierung, die Von ihm nie
beisammen gesehene Summe von etwa 100 RbL
als Reisespefen erhielt, brach in Thränen aus
und bot später seine Dienste als Zeuge öffentlich
auf dem Bazar Jedem an, der dessen nur be.-
dürfe. Darüber darf man sich aber garnicht
wundern, denn selbst bei den kirgisisehen Volks-
richteten, also den Einheimischen entnommenen
rufsischen Beamten, herrschen ganz eigenartige
Ansichten. So wird mitunter ein Pferdediebftahl
garnicht— als Criminalfall behandelt. .Der be-
klagte und überführte Dieb giebt dem Bestohlsze-
neu zwei bis drei Pferde als« Entgelt und damit



sammtlänge 1630 Faden betragenden Damm, im
letzten Theile des Fundamentes, der Schlußstein
gelegt. Eine schwere, ja die schwierigste Arbeit
im Kampfe mit den Unbilden der Witterung, dem
häufigen hohen Wellengange und der durch die
Einengung der Wasserbreite hervorgerufenen Strö-
mung, ist somit zu einem raschen glücklichen Ende
gebracht. Der Strom mußte baldigst gehemmt
werden, da er seit dem November vorigen Jahres,
wo beim Eintritt des Frostes ein Zwischenraum
von 398Faden abzudämmen nachblieb, den Meeres-
boden auf dieser Stelle in einer Schicht von nicht
weniger denn anderhalb Fuß hinweggespült hat.
Dank der rührigen Thätigkeit des Baunnterneh-
mers Hm. P. Wernhoff, der täglich allein fliehs-
hundert Pferde mit der entsprechenden Anzahl
von Schwarzarbeitern und Steinarbeitern be-
schäftigte, ist es möglich gewesen die schnelle Ver-
bindung der beiden Jnseln herzustellen; somit
wäre ein bedeutender Abschnitt in der Baugefchichte
Qesels zu verzeichnen. Die Bewohner unserer
engeren Heimath sind im Verkehr der Widerwär-
tigkeit einer Sundsperre überhoben.

Libatn Das Libauer Bezirksgericht wird in
nächster Zukunft über eine wichtig e Princi-
pienfrage entscheiden müssen. Wie riämlich
der",,Rish. Westn.« erfährt, übertrug die Krone
ihre Verpflichtungen, welche aus dem Besitz der
Kronsgüter den lutherischen Kirchen
gegenüber erwuchsen, auf die Arrendatoren dieser
Güter. Die Arrendatoren ihrerseits-Wiesen die
ihnen zugeschobenen Verpflichtungen zurück —-

welche dieser Art unerledigt blieben. Die Frauen-
burgsche Kirche hat nun gegen die Krone· den
Weg der Eivilforderung bei dem Libauer Bezirks-
gericht betreten. «

St. Petersburg,«19. Februar. Aus dem aller-
unterthänigsten Bericht des Generalgouverneurs
des Amur-Gebiets, Generallieutenants Duchowskh
giebt der ,,Tjuremny Westn.« interessante Angaben
über die Ergebnisse der Verwendung von
Zwangsarbeitern bei dem sibirifchen
Bahnbau wieder. »Die Erfahrung — heißt
es im Bericht —- hat gezeigt, daß die Arbeit von
Zwangssträflingem die in einigen Ausnahmefällen
sehr nützlich fein kann, um so weniger vortheil-
haft und wünschenswerth ist, je häufiger die Ar-
beiter mit einem ganzen Lager von einem Qrt
zu einem andern übergeführt werden müssen, und
auf eine je größere Ausdehnung die Arbeiter bei
der Arbeit vertheilt werden müssen. Die Aus-
gaben für die Organisation und Verpflegung des
Commandos und ebenso für die Beaufsichtigung
der Arbeitenden steigen dann ins Ungemessene.
Es hat sich ferner gezeigt, daß man die Führung
der Verbrecher trotz der Schwierigkeit der Aufsicht
in der Taiga und dem Mangel von Gefängniß-
räumen wohl als befriedigend bezeichnen kann,
daß jedoch von Flüchtlingen nicht wenig Verbrechen
begangen wurden, welche die ruhige Entwickelung
unseres südlichen Gebietes stören, und daß es
trotz aller Anstrengungen der Administration außer-
ordentlich schwer ist, mit diesem Uebel fertig zu
werden. Die Befürchtung meines Vorgängers,
des Generaladjutanten Baron Korsf, bezüglich ei-
nes ungünstigen Einflusses der Arbeit von Zwangs-
sträflingen auf den allgemeinen Gang des Lebens
im Amur-Gebiet hat sich vollständig bestätigt.
Hierin liegt einer der Gründe für das oben Ge-
sagte, daß zur Arbeit von Zwangssträflingen beim
Bau von Eisenbahnen nur im Nothfalle, bei völli-
gem Mangel anderer Arbeiter und mit besonderer
Vorsicht gegriffen werden kann, indem man sich
auf diejenigen Fälle beschränkt, wo die localen

Verhältnisse diesen Ausnahme-Modus wirklich be-
günstigen.

— Zur Besteuerung alkoholischer
Getränke wird der ,,Düna-Z.« aus Peters-
burg geschrieben: Je weiter die Verhandlungen
(jetzt in« einer Sub-Commission) it! Vskteff de!
Besteuerung alkoholischer Getränke (außer den
bereits besteuerten Getränken) vorriicken, um so
mehr treten die insbesondere in Betreff der Be-
steuerung der inländischen Weine sich ent-
gegenstellenden Schwierigkeiten, wie von den her-
angezogenen Sachverständigen nachgewiesen wor-
den, hervor« Schon jetzt wird die Anstcht ver-
treten, daß es nur zu einer Besteuerung der star-
ken inländischen Weine und der sogenannten
Halbweine d. i. solcher Weine, die, da sie in
natürlichem Zustande nicht einen weiten Trans-
port vertragen, durch Versetzung mit Zucker auf
9 Grad gebracht werden, kommen wird.

politischer Sageutierirht
Den ZU. Februar is. März)-

Wieder eine englische Minister-Rede.
Nach der Gepflogenheit britischer Staatsmän-

net, auf Parteiversammlungen oder vor ihren
Wählern sich über diepolitischen Tagesinteressen
eingehender vernehmen zu lassen, hat der Erste
Lord der Admiralität, G os ch e n , am 26. Februar
zu Lewes in der Grasschast Sussex eine längere
politische Rede gehalten. Er wandte sich an seine
unionistischen Zuhörer zunächst mit einigen Aru-
ßerungen", in welchen er die Ruhe des Landes
und das Fehlen des Parteihaders in den Be-
rathungen des Untershauses riihmend hervorhob.
Das Land sei der Agitation für Verfassnngsände-
rungen müde, aber er glaube, daß der Hauptgrund
für dieses Verhalten in dem Zurücktreten des
Parteigeistes angesichts der bedeutsamen Er-
eignisse im Monat Januar zu suchen
sei, welche das ganze Land einmiithig machten
und die untergeordneten Meinungsverschiedenheiten
zurückdrängten, um das Interesse auf jene Puncte
zu lenken, bei welchen sich Alle einig wissen in
dem Willen, die Rechte und Interessen des eng-
lischen Volkes in allen Welttheilen aufrecht zu er-
halten. b

Herr Go schen sprach sich dann über die au-
genblickliche Lage Englands und den Stand
der britischen Politik in etwa folgender
Weise aus:

Die Ansicht, daß England mit der Politik des
Continents nichts zu thun habe,- beruhe auf einem
Jrrthum. Unterhandlungen zur Herbeisührung
eines Vergleichs oder Schaffung eines Schiedsge-
richtes wären zwar auch von Bedeutung, aber wehe
der Macht, welche nicht den Muth oder die Mit-
tel befäße, nachdrücklich ihre Meinung zu vertre-
ten. Erst kiirzlich seien einige Vorfälle, welche
leicht zu einem Streite hätten führen können, auf
dem Wege der Verhandlungen erledigt worden.
Redner wandte sich sodann kurz zu der Abgren-
zung des englischen und russischen Ge-
bietes in Jndien und zu dem Uebereinkommen
über Siam. Die Rechte Siams würden in al-
len Theilen dieses Reiches unangetastet bleiben,
es habe keine Theilung stattgefunden noch die
Schasfung rivalisirender Einflußsphären Das
Abkommen habe einfach einen reinen Pusferstaat
geschaffen und beiden Ländern, England wie Frank-
reich, die Mbglichkeit einer Versuchung. zur Ge-
bietserweiterung genommen.

Einige Streitfragen seien aber anderwärts
noch unerledigt geblieben. Ohne diplomatische
Geheimnisse zu verrathen, könne er erwähnen, daß
ein hochbedeutsamer deutscher Staatsmann
jedoch nicht etwa Fürst Bismarckz in vergan-
genen Jahren überzeugt gewesen sei, England

werde es niemals wagen, seine Interessen im
Auslande mit Gewaltzu schützem und könne zu
Kriegsoperationen nur durch einen Angrifs auf
das Centrum seiner Jnteressen in England selbst
gezwungen werden. Einer gefährlicheren
Täuschung habe sich noch nie ein verant-
wortlicher Staatsmann hingegeben; er hoffe in-
dessen, daß mit· dieser Ansicht gebrochen sei und
daß Denjenigen, welche eine ähnliche Anschauung
hätten, durch die jüngsten Ereignisse der Jrrthum
benommen sei. — Die Beziehungen der englischen
Regierung zum Deutschen Kaiser seien so
herzlich, wie sie im gegenwärtigen Zeitpunct nur
sein könnten, und sie würden beiderseits aufrecht
erhalten von Männern, die sich dessen bewußt
wären, daß jeder Einzelne seine eigenen Rechte
und Interessen vertheidigen müsse.

Bezüglich der Sonderstellung Englands erklärte
Redner, England würdemitFreuden (!)

in verschiedene Gruppen der fremden
Mächte aufgenommen werden, es sei in-
dessen nicht Willens, die verlangte ausschließliche
Hingabe zu gewähren. Deshalb sei man etwas
ärgerlich über England; man habe den Berfuch
gemacht, England zum Anschluß an eine Gruppe
von Mächten zu bewegen. England habe aber
dem Bestreben, es zu fangen, widerstanden und
dadurch Erbitterung hervorgerufen. — Die Son-
derstellung Englands beruhe nicht aus Schwäche,
sondern auf der Freiheit des Handelns.

Nicht unzutreffend bemerkt die ,,N at. -Ztg.«
in einer Kritik dieser Goschen’schen Rede: »Der
klare Sinn und Zusammenhang der Rede kann
natürlich im telegraphischen Auszug Noth gelitten
haben; so, wie sie vorliegt, ist sie jedenfalls alles
Andere eher, als klar und orientirend. Vielleicht
ist das Gewicht ausschließlich auf den Schlußsatz,
der Forderungen für die Flotte ankündigt, zu
legen und alles Andere nur Verbrämung hierzu.
Aber auch als solche enthält die übrige Rede doch
auffallend große Widersprüche. Nachdem der Mi-
nister den alten liberalen Grundsatz, daß England
sich nicht um den Continent zu kümmern habe,
für einen Jrrthum erklärt und einen Excurs nach
Asien gemacht hat, kommt er darauf zurück, daß
England wohl ""im Stande sei, auch bewaffnet für
seine Rechte und Ansprüche einzutreten. Daß man
dies im Auslande verkenne, will er vor Jahren
von einem hervorragenden deutschen Staatsmanne,
jedoch nicht vom Fürsten Bismarck, besonders
deutlich erfahren haben. Wer dieser ,,deutsche
Staatsmann« gewesen sein kann, ist Goschen’s
Geheimniß Jst die Aeußerung gefallen, so ge-
schah es vielleicht in einer- die Bündnißfähigkeit
Englands betreffenden Unterredung, ist abervon
Goschen jedenfalls etwas incorrect wiedergegeben,
weil z. B. Niemand glaubt oder glauben könnte,
daß England freiwillig z. B.- Indien aufgeben
werde. Dies vorbehalten, war die angebliche
Aeußerung jenes Staatsmannes aber sehr zutref-
send. Und Goschen hätte aus ihr recht ungezwun-
gen Englands gegenwärtige »Sonderstellung« er-
klären können. Er zog es aber vor, die letztere,
im Widerspruch mit, dem Eingang seiner Rede,
aus der berühmten englischen ,,Politik der freien
Hand« ·und diese geradezu aus einem hervorragen-
den··-«Machtgefühl.Englands herzuleiten. Letzteres
ist nach ihm sowohl vom Dreibund wie vom
,,Zweibund« umworben worden, hat aber allen
Lockungen widerstanden, um ,,frei« zu bleiben.
Aerger kann man die Dinge doch nicht auf den
Kopf stellen«. . .

Den in Deutschland bestehenden Parteien hat
sich seit voriger Woche eine neue beigesellt — die
christlich-sociale Partei. Es ist dies die
natürliche Consequenz der Ausscheidung des ehem.
Hofpredigers Stö cker aus der conservativen
Partei und das vorausgesehene Ergebniß des so-
eben in Frankfurt am Main abgehaltenen Par-

tei-Tages der Ehristlich-Socialen. Etwa 200
Vertreter und Mitglieder waren erschienen. Als
erster Reserent fungirte der Vorsitzende Graf
S olms-Laubach, der zunächst den Vorgang des
Ausscheidens Stöcker’s aus der conservativen
Partei beleuchtete nnd dieses Ausscheiden nach
dem Vorhergegangenen folgerichtig nannte. Graf
Solms kam zu dem Schluß, daß es doch in letz-
ter Justanz die Verschiede nh eiten der
socialp olitischen Auffassungen waren,
welche die Scheidung herbeigeführt haben —- eine
Erkenntniß, die geeignet sei, als Basis für die
Stellung der christlich-soeialen Partei zu dienen.
»Daß wir Christlich-Socialen selbst nichts An-
deres sind, als eine conservative Richtung, dürfte
kaum zweifelhaft sein; wir nehmen für uns die
am schärfsten ausgeprägte ideale Richtung des
wahren Eonservativismns in Anspruch. Wir ver-
langen Ernst mit dem Ehristenthum und Be-
thätigung desselben, das wir als das Salz des
Volkslebens erkennen, auch im Staatslebem . . .

Unsere Haltung der co nserv ativ en Frac-
tionspartei gegenüber muß für jetzt eine
kühl abwartende sein. Es wird sich bald
zeigen, ob die Trennungspuncte präcisere Gestalt
annehmen. Derartige Dinge pflegen sich mit ele-
mentarer Gewalt Bahn zu brechen. Für eine
Eartell-Politil, die nur die Geschäfte des Libera-
lismus führt, find wir nicht zu haben« —- Die
Versammlung nahm nach längerer Debatte mit
allen gegen eine Stimme folgende R es o lutiou
des Grafen Solms-Laubach an: I) »Wir billigen
den nach Lage der Sache unvermeidlichen Aus-
tritt Stöcker’s aus der conservativen Partei. Z)
Wir constituiren uns hiermit zu einer selbstän-
digen christlich-socia-len Partei und
bestätigen das Eisenacher Programm vom 6.
Juni 1895. Wir bekämpfen nach wie vor jede
conservative Richtung, die der Politik der Mittel-
Parteien grundsatzwidrige Eoncessionen macht,
ebenso wie einen Eonservativismus der einseitig
die materiellen Interessen vertritt. Z) Wir er-
streben auch in Zukunft eine größere ökono-
mische Gleichstellung vonReich nnd
Arm und die gefetzliche Unterstützung der Be-
strebungen der wirthschaftlich Schwächerenz aber
wir verwerfen radicale Theorien, welche die ab-
solute ökonomische Gleichheit Aller vertreten;
ebenso bekämpfen wir die Machtentsaltung über-
großer Vermögen, in sofern sie die Freiheit der
Staaten oder die Wohlfahrt des Volkes gefähr-
den. 4) Wir erachten den Kampf unter der
Fahne des wahren lebendigen Ehristenthunis als
den einzigen siegverheißenden gegen die Mächte
des Umsturzesz den Kampf gegen diesen nimmt
die christlich-soeiale Partei mit aller Kraft auf.«

«——.— Ueber die Organisation dezr Partei
referirte Stöcken Er empfahl, eine Partei über
das ganze Reich zu bilden, und locale wie staat-
liche oder provinzielle Mitgliedschaften zu organi-
siren. Als Ehrenpräsident wurde Geh. Reg-
Rath Professor Adolph Wagner-Berlin ge-
wählt. Der erste Präsident ist Hofprediger a. D.
Stöcken der zweite Gras Solm s-Laubach.

Fast sollte man meinen, die nunmehr 30-jäh-
rige ,,oefterreicljisclkungarische« Monarchie stehe
am Vorabend bedeutsamer Ereignisse, weittragen-
der, folgenschwerer Umgestaltungen. Die Aus-
gleichs-Verhandlungen haben noch nicht
recht begonnen, und schon ertönen hüben und
drüben dröhnende Schlachtrufe: Kündigung, ja
Lösung des Zoll- und Handelsbündnisses werden
mit scheinbarer Znversicht in baldige Aussicht ge-
stellt und die gegenseitige ,,Befreiung« als das
höchste Ziel aller Staatsklugheit hingestellt. Wird

abet das Zolb und Handelsbündniß zuerst ge- Ikündigt und dann gelöst, so erheben sich zwischen ;
den beiden Staatsgebieten bisher unbekannte Z
Zollschrankem ein seit 30 Jahren bestehendes
Verhältniß, auf dem der ganze Wirthschastsbau
der beiden Länder beruht, wird hinweggefegt, die
unzählbaren geschäftlichen Bande und innigen
Verkettungen zwischen den beiden Handelsgebieten
werdet! Mit tauher Hand durchschnitten, ein Wirth-
schaftsgebildh an dem Staat und Gesellschaft mit
jeder Faser ihrer güterbildenden Kräfte hangen,
wird vernichtet. —- Nun ist man aber sowohl in
Wien als auch in Pest doch viel zu klug, um ei-
nen solchen Zustand, um eine derartige Krise mit
allen ihren unabsehbaren Folgen leichtsertig her-
beiführen zu wollen. Eben deshalb darf man «
die gar gefährlichen Drohungen, welche die ver-
tragschließenden Parteien mit dem bekannten ge-
schästsmäßigen Lärmgeschrei einander zuschleuderm
nicht immer ernst nehmen, denn je mehr man pol-
tert und je lauter der eine Theil dem anderen
vorwirft, er habe ihn aufgerieben und vernichtet,
desto sicherer kann man sein, daß sich die Erkennt-
niß von der Zusammengehbrigkeit der beiden Hälf-
ten in handelspolitischer Beziehung um so ent-
schiedener Bahn gebrochen hat.

— Der an der Riviera weilende Kaiser von
Oesterreich ließ, wie aus Mentone gemeldet
wird, dieser Tage seine Karte bei der Prinzessin
Maria Louise von Bulgarien in Beau-
lieu abgeben.

Jn Paris werden die Processe gegen
die »France« wegen ihrer Hundert-
vierer-Liste vor den Pariser Geschworenen
in aller Weitschweifigkeit fortgesetzt, obwohl die
Angeklagten eingestanden haben, daß sie mit der
2Liste dupirt worden seien und daher nicht zögern .-

würden, jedem, der es verlange, eine Ehrenerä
klärung zu geben. Der Präsident des Gerichts-
hofes hält aus formellen Gründen eine Zusammen-
legung der Processe oder eine Abkürzung des Ver-
fahrens für unzulässig.

Die von Norddllmerikn gegen Spanien
in der cubanischen Angelegenheit ein-
genommene Haltung wird immer bedrohlicher und
damit die Losreißung Cubas vom spanifchen Mut-
terlande immer wahrfcheinlicheu Der Washing-
toner Ausschuß für die auswärtigen Angelegenhei-
ten des Repräsentantenhauses unterbreitete fol-
genden Beschluß: ,,Das cubanische Volk ist
berechtigt, als selbständige kriegführende
M acht anerkannt zu werden, hat das gute Recht,
seine eigeneRegierung zu wählen, und darf
daher eine Jntervention der Vereinig-
ten Staaten von Nord-Amerika als Schwe-
sterrepublik beanspruchen. Der Congreß verpflich-
tet den Präsidenten mit vollster Unterftütznng des
gesetzgebenden Körpers, diesen Beschluß sofort in
Kraft treten zu lassen.« Der Beschluß wurde
von den Galerien mit ungeheurem Beifallstosen
aufgenommen. — Der Senat nahm dann mit
64 gegen 6 Stimmen einen Antrag an, worin er
die Aufständischen auf Cnba als kriegführende
Macht anerkennt. Ueber den Verlauf dieser
Sitzungeu wird gemeldet: Jm Verlanfe der De-
batte über den Antrag zu Gunsten der cubanischen
Aufständischen erklärte Lindsah, die Lage auf
Cuba rechtsertige ein thätig es Ein-
schreiten der Vereinigten Staaten,
um im Name» de: Meuschrichkeit die Ordnung«
auf Cuba wiederherzustellen. Sherman sprach den
Wunsch aus, daß Cuba in Mexico einverleibt-
werde und erklärte: der Augenblick sei gekommen,
dem unbeschreiblichen Verbrechen der
Spanier ein Ende zu machen, die den mensch-

ist der Fall erledigt. Und dabei « haben diese
Richter das Recht, jeden Kirgisen bis zu 300
Rbl. in Strafe zu nehmen oder ihn bis zu U,
Jahren im Gefängniß feine Schuld abbüßen zu
lassen! . . . .

Doch genug von diesem Volke der vierten und
letzten Bevölkerungselasse in Kopalz ich gehe
nun zur weiteren Schilderung meiner Reiseerleb-
niffe über. Ganz wie im Turkestan.-Gebiet das
beste Trinkwasfer in KatttyKurgan sein soll, hat
Kopal im SsemiretschjkGebiete den Vorrang in
dieser Beziehung. Hier giebt es einen ausgiebi-
gen Wassersprrideh der von den Kirgisen Tamtschis
Bulagh Tropfen-Quell) genannt wird. Eine an
ihn sich knüpfende Legende belehrt uns, daß die
Tochter eines reichen Kirgisen sich in einen Hir-
tenknaben verliebt habe, worauf der Vater Beide
umbrachte. Darüber begann »die Natur« zu wei-
nen und es entstand benannter Quell. — Daß
das Fieber hier nicht so stark wüthet, ist wohl
dem herrlichen Trinkwasfer zuzuschreiben.

Schließlich nahte die Stunde meines Aus-
marsches aus jenem Oertchen. sVor mir lag die
weite, weite Reife durch Schnee und Eis über
die BalchaschsEbenez an den grellsten Schilde-
rungen der voraussichtlichen Entbehrungen und
Gefahren hatte es der mich rasch an den kleinen
Kreis meiner neuerworbenen Bekannten feffelnden
herzlichen Theilnahme nicht gefehlt, und nun
fvllks kch Mich urplötzlich losreifzem um fast einen
Monat keinen gebildeten Menschen anzutreffen -—

immer allein mit den einfältigen Bauern. Jch
war bei einem Landsmann, dem Telegraphenmw
chaniker Herrn W. aus Rig a abgestiegen.

Es hatte seltsam auf mich eingewirkh ein echt
Rigasches, deutsches Heim km fernen Asien anzu-
treffen, Tage lang in einer Umgebung weilen zu
dürfen, wie ich sie einst von Kindesbeinen an

nicht anders gekannt hatte, und nun sollte ich
abermals hinaus in den rauhen fibirischen Win-
ter. Auf den 22. December war der Tag meines
Ausmarsches angefetzh ich blieb gern noch einen
Tag länger. Warum ich jedoch Weihnachten nicht
in einem gastfreien Haufe verbringen mochte, trotz-
dem ich gebeten wurde dazubleiben, darüber ver-
mag ich mir keine Rechcnfchaft zugeben — ich
mußte fort, um nicht in überwältigender Weise
an die Hcimath gemahnt zu werden.

Endlich nach mehreren prächtig verlcbten Stun-
den in diverfen liebgewonnenen Familienhäuferm
nach einer Fülle -entgegenkommmender Glück und
Segenswiinfche brach ich am 23. früh auf. Vor
mir lag der Gasfortfche Gebirgspaß und dann
die weite, weite Ebene. Jn meinem Wegejour-
nal prangten zwei neue Vcrschem die ich gleich-
falls ins-Deutsche übertrage. Ein mir Wohlge-
finnter wendet sich an den Gott Merkur und an
Achilles mit folgendem Stoßgebct:

»Ihr Götter ganz alleine,
Behiitet f eine Beine,
Gebt Rengarten nicht ab
Dem Eollegen Aesculap!«

Und dann heißt es weiter:
»Ein JaegeraHemd als warme Sache

Jst rühmenswerth am Nefenbache,
Ein guter Pelz, ein Hemd von Lein,
Pfleg’n in Sibirien kalt zu fein!« . . .

s Instituts»
Jn Chriftiania starb am 16. Februar

J. A. FAM- Professor der lapskländifchen
und kwänischen Sprache an der dortigen Universi-tät. Er warein ausgezeichneter Kenner der no-
madisirenden Bollsftämme im Norden der staubi-

navischen Halbinsel. und Finnlands Friis war
1821 geboten, studirte Theologie, widmete sich aber
bald völlig der lappländischen und kwänischen
Sprache. 1866 wurde er zum Professor ernannt.
Grundlegend sind sein Wörterbuch der lappländi-
schen Sprache und seine vorzüglichen Karten über
Ausbreitung und Vertheilung der Sprachen und
Nationalitäten in Finnmarkem

—- Der in Bordeaux verhaftete Dr. Fritz
Friedmann, ist, wenn die hierüber nach Ber-
lin gelangten Berichte wahr sind, bemüht, den
Franzosen vorzuredem der gegen ihn erlassene
Steckbrief habe einen —- politis ehen Hinter-
grund. Er spricht beständig Von der Broschüre,
die er bei Oldendorsf in Parisewerde erscheinen
lassen; die FirmaOldeudorsf soll aber erklären,
daß eine derartige Broschüre bei ihr nicht in Vor-
bereitung sei. Bezüglich seiner Auslieferung soll
Friedmann sehr guten Muthes sein. Er sagt:
»Ich habe nichts gethan, als einen Privaten um
6000 Mark« geschädigt. Dieser wird sein Geld
bekommen. Oldendorsf wird zahlen« Der Ad-
vocat Laine studirt für sein Memorandum in
Sachen Friedmann die deutschen Gesetze, um nach
Friedmann’s Anweisung darzuthun, daß diese kei-
nen abus sie contiance (Vertrauensbruch) im
französischen Sinne -kennen. Jn Deutschland ge-
höre zum Begriffe des Vertrauensbruches, daß die
Persönlichkeit, welcher Geld oder Gut anvertraut
worden sei, gewissermaßen im Dienste der Oeffent-
lichkeit stehe, wie beispielsweise der Bankien Die
6000 Mk. aber, um die es sich«handele, habe
Friedmann als Privatmann genommen. Daß
Laine in Friedmann einen hervorragend geschick-
ten Jnspirator für seine Jnterpretationen hat,
daran ist kein Zweifel. Laine glaubt übrigens,
es könne Wochen dauern, bis die Entscheidung
erfolge. —" Daß Friedmanns Ausreden bei den
Franzosen leicht Glauben finden werden, darfman bei ihrer Unkenntniß deutscher Verhältnisse
voraussehen. Aus Anlaß der Verhastung Fried-
Mxltnks haben die Bordelaiser Blatter überein-
strmmend folgende Mittheilungen gebracht: ,,D er
deutsche Arton. Vor 3 Monaten brachten
wir die Depeschq inhaltlich deren eine der her-

vorragendsten Persönlichkeiten der Hauptstadt des
Deutschen Reiches, Dr. Friedmann, Doctor der
Jurisprudenz der Theologie re» die Flucht
ergriffen hat. Sein Ruhm als Rechtsgelehrter
ist ohne Gleichen und jede seiner Reden wurde
mit wahnsinnigen Summen bezahlt. Auch ver-
stand sich der berühmte Advoeat nur zur Vertre-
tung ganz ausgewählter Clienten Jm Besitz
dieser ausnahmsweisen Stellung führte Fried-
mann ein Leben größten Stils, und im letzten
Jahre erregte« er die allgemeine Aufmerksamkeit
durch eine sensationelle Entführung. Ein junges
Mädchen, das einer hochachtbaren Familie ange-
hört, Fräulein Anna Werten, verschwand plötzlich
mit ihm. Nach einer, mit Zwischenfällen aller
Ar-t durchsetzten Nachforschung, fand man endlich,
Fräulein Merten in einem Vorstadt-Theater Ber-
lins, wo sie als Chansonettensängerin wirkte.
Friedmann hatte aus ihr eine Sängerin gemacht,
welche dem Publicum Bewunderung abnöthigte...
Die Unterschlagungen, deren Dr. Friedmann be-
schuldigt ist, belaufen sich auf mehrere Millionen.«
—- Ein Berliner Berichterstatter berichtet, daß
seit der Verhastung Friedmann? zahlreiche Straf-
anzeigen bei den Berliner Gerichtsbehörden ein-
laufen. Nicht nur bei der Staatsanwaltschaft,
sondern auch bei dem Untersuchungsrichter seien
Strafanzeigen jeglicher Art eingegangen. Es seien
zumeist Betrugsfälle, auf Grund deren Frankreich
aber nach dem Vertrage ni cht ausliefert.

— Aus dem kaiserlichen Palast zu
Peking ist eine Menge des kostb arsten P«-
zellans gestohlen worden. Es fehlen fast
unschätzbare Stücke von den verschiedensten Fstbeni
Sofott nach dieser Entdeckung wurden die bnklpk
sächlichsten Pekinger Geschäfte für derarttgs DIUSO
polizeilich geschlossen und durchsucht; CUch an Dis
in der Hauptstadt wie in Tientsin wohnenden
Ausländer wandte man sich. Wttkllch spllen bei
einigen fremden Sammlern bete-Its SkU pas« Stücke
wieder zum Vorschein gekommen fein« Die Diebe-
von denen man bis jetzt einst! Ssfllßk Hat« Werden
natürlich alle wegen eines svlchelh in den Augen
des Kaisers ganz unverzeihlichen Verbrechens um
einen Kopf kürzer gemacht werden. Diejenigen

Ausländer aber, die etwas mit solchen Sachen
Bescheid wissen, sagen sich lächelnd, der Diebstahl
müsse allerdings recht unverschämt gewesen sein,
um überhaupt an die große Glocke zu kommen.
Denn im Pekinger Palast mit seinen zahllosen
Hallen und Gemächern wird Jahr aus, Jahr ein
massenhast gestohlen, und dies gestohlene Gut
wird mit einer Ungenirtheit in die Häuser der

Flusländer gebracht, die in der Welt ihres Gleichen
ucht. «

— Die Reise eines Kinderballons
Von Berlin nach Ungarn hat ein Kinder-
ballon weniger als 15 Stunden gebraucht. Am
16. d. Mts. hatten, wie die ,,Post« mittheilt,
Stammgäste eines Wirthshauses in der Aclerstraße
5 kleine Ballons aufsteigen lassen, die auf einem
angehesteten Zettel die Adresse und die Bitte ent-
hielten, das etwaige Auffinden eines solchen
Ballons melden zu wollen. Dies geschah etwa
3411 Uhr Abends. Schon am Nachmittag des
Montag ging einer dieser kleinen Ballons im Gomi-
tat Komorn ein, wie aus einem am Donnerstag
in Berlin eingetroffenen Brief«! etsichtlich ist» »stat-
kasdi Puszta e 17. 1896. Lieber Freind N. N.
Jch gebe ihnen bekannt, das der kleine Palon in
17. Februar nachmittag V,2 Uhr gefallen ist, in
obengenannte Puszta. Die Atrese An Hern Joses
Goratfchki Primas Herschaftlicher Mauren Far-
kaschdi Pusta 1. j. Bajed. Comidat tkomorm Un-
garn. Jch bitte mir zu schreibe, wen sie im auf-
gelasen haben« —Von den übrigen vier, zu gleicher
Zeit ausgelassenen Ballons ist nicht bekannt gewor-
den, wo sie ein Ende genommen haben.

—- Kinder ihres Jahrhunderts. We-
gen Skandalirens wurde den Schülern einer hö-
heren Classe in Vechta die Strafarbeit ertheilt,
Schilleks Ballade »Die Kraniche des Jbikus«
reinlich abzuschreiben und am zweiten Tage abzu-
liefern. Um sich die Arbeit des Abschreibens zuersparen, gingen die Herren Schüler zur Druckerei
und ließen sich das Gedicht sein säuberlich drucken,
und lieferten es so ab. —— Ueber die ihnen ge-
wordene Quittung verlautet nichts Bestimmtes
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ichen Campos abberufen und ihn durch den
Schlächter Weyler ersetzt hätten. Wenn Letzterer
auf Cuba bleibe, werde nichts die Vereinigten
Staaten hindern, die Bar baten zu vertrei-
ben. (Beifall.) Lodge bemerkte, der von den
Vereinigten Staaten beabsichtigte Schritt werde
von der civilisirten Welt gebilligt werden. Andere
Senatoren erklärten, Spanien verdiene nicht die
Achtung anderer Länder. Nur Caffery bekämpfte
den Antrag, der, wie gemeldet, mit 64 gegen 6
Stimmen angenommen wurde. — Sodann nahm
der Senat den Antrag Gall, welcher am 5. d. Mts.
gestellt war, mit dem am 20. d. Mts. eingebrach-
ten Amendement Cameron an, wonach der Prä-
sident ersucht wird, sich bei Spanien dafür zu
verwenden, daß die Unabhängigkeit Cubas
anerkannt werde.

Bericht
über das Wirken der Gelehrten esiniskhen Ge-

» fellfchaft im Jahre l895,
erstattet· auf der Jahres-»Sitzung am 18. Jan. 1896

vom Secretär A. Hassselblatt
Nach außen ein ereignißarmes, nach innen ein

äußerst fruchtbringendes ja, man darf wohl sa-
gen, das arbeitsreichste Jahr, das die Gelehrte
estnische Gesellschaft für die Zeit ihres» mehr denn
halbhundertjährigen Bestehens in ihre Annalen
zu verzeichnen gehabt hat, liegt mit dem Jahre
1895 hinter uns.

Die Gelehrte estnische Gesellschaft ist im Be-
sitz der reichsten, vielgestaltigsten und wissenschaft-
lich werthvollsten Sammlung baltischer Alterthü-
mer und diese Sammlung präsentirt sich uns nun
in neuer Gestalt: sie ist bis in alle Theile hin-
ein geordnet und nach streng wissenschaftlichen
Grundsätzen zum großen Theile ganz neu aufge-
arbeitet worden; insbesondere istder kostbarste
Schatz, den unsere Sammlungen bergen, die Graf
Sievers’sche Schenkung von Alterthümerm
jetzt endlich, nachdem sie 2 Jahrzehnte ungeordnet
dagelegen, in mustergiltiger Weise in die Samm-
lungen der Gcseklschaft eingegliedert und der
wissenschaftlichen Benutzung zugänglich gemacht
worden. Die Alterthiimer der Gelehrten estni-
schen Gesellschaft werden — mag es sich nun um
estnische, livische und lettische Alterthümer oder
um das Inventar der einzigartig dastehenden
Steinreihengräber, deren nationale Hingehörigkeit
noch nicht gelöst worden ist, handeln —— stets mit
in der vordersten Reihe für den baltischen Alter-
thumssorscher dastehen. Jhre gegenwärtige wissen-
schaftliche Benutzbarkeit aber verdanken wir Pro-
fessor R. Hansmanm der in diesem Jahre it!
aufopferndster Weise eine erstaunliche Arbeit in
der Ausarbeitung und Neuordnung dieser Samm-
lung bewältigt hat; erfreulicher Weise hat es
ihm dabei an schätzbaren Mithelfern nicht gewan-
gelt. —— Je reicher sich die Sammlungen ausge-
stalten, um so schmerzlicher wird es empfunden,
daß die Gesellschaft mit ganz unzureichenden, den
Bedürfnissen und dem inhaltlichen Werthe so
wenig entsprechenden Räumlichkeiten« vorlieb neh-
men muß.

Den Anstoß zu diesen umfassenden Ordnungs-
arbeiten hat der im August dieses Jahres. in Riga
bevorstehende große Archäologische Con-
greß gegeben. Wie viel er und die mit ihm
verbundene Alterthums-Ausstellung der Gesellschaft
und einzelnen Mitgliedern .an Opfern von Zeit
und Arbeit zumuthet, welche erhebliche Ansprüche
er an die kargen Mittel der Gesellschaft auch
stellt — wir dürfen doch heute schon sicher sein,
daß in dieser Veranlassung werthvolle und
dauernde Früchte für die einheimische Archäolw
gie herangereift sind.

Die Vorbereitung auf diesen Congreß und die
mit ihm verbundene archäologische Ausstellung hat
im verflossenen Jahre der Thätigkeit der Gelehr-
ten estnischen Gesellschaft denn« auch die eigent-
liche Signatur gegeben. Sie veranlaßte nicht nur
die Ausarbeitung und Neuordnung der Alterthums-
Sammlung, sondern auch die Ausarbeitung einer
archäologischen Karte, mit deren Zusammenstellung
Sand. hist. J. Sitzka unter» Beihilfe mehrerer
Mitglieder der Gesellschaft betraut ist; ferner steht
mit dem Congreß eine vom correspondirenden
Mitgliede J. Jung zu Abia durch Vermittelung
der estnischen Presse unternommene archäologische
Enquete sowie eine von ihm speciell für die Ge-
lehr« efkUkfche Gsfellschaft zu unternehmende ter-
ritorial begrenzte Erforschung im Zusammen-
hange.

Aber man hat sich mit der Ausarbeitung und
Sichtung des Vorhandenen nicht begniigt, sondern
das Jahr 1895 ist auch in Bezug auf Neuaus-
grabungen und Bereicherungen an
Alterthiimern eines der fruchtbarstew Diese
Neuforschungen knüpfen sich in allererster Li-
nie an den Namen des Professors Hausmann
Zum Theil im Verein mit anderen Alterthums-
freunden hat er im Laufe dieses Sommers eine
große Anzahl estnischer, livischer, lettischer und
der national noch nicht bestimmbaren Reihengrä-
ber aufgedeckt ——- in Cardis, Allatztiwwi (zwei
verschiedene Tvpen), in Hummelshof bei Walk,
in Neuhof, im Cremonschem zu Etz bei Jewe in
Estland, in Kuckers, Türpsal und Waiwara in
Nordost-Estland, dann unter Schloß Fellin, in

szHeimthal im Fellinschen und endlich in Pajus
bei Oberpahlem — Jn Waiwara hat nach Pro-
fessor Hausmann auch Prosessor B. Körb er
eine Grabung auf dem von ihm besichtigten Grä-
berselde vorgenommen; einen interessanten Fund

Bericht

von Estengräbern aus etwa dem 11. Jahrhundert,
aus Neu-Koiküll im Pblweschen Kirchspiel zu Tage
gefördert, übergab sind. theoi. W. Vielen-
stein. — Jm Anschluß hieran sei noch ein Re-
ferat Professor Hausmamks über neuere Funde
im Mergellager von Port Kunda erwähnt.

Eine sehr erfreuliche und fruchtbare Thätig-
keit herrschte auch auf histoxischem Gebiet.
Die wichtigste Sphäre bildete hier die erfolgreich
fvkkgesetzte Unterfuchung nach den zum Theil völ-
lich in Vergessenheit gerathenen Bauerrechten
einzelner estländischer Gutsgebiete.
Den Anstoß dazu gab ein Hinweis des Sand. hist.
J. Sitzka über das Kaltenbrunnsche
Bauerrecht auf der Februar- Sitzungz hieran
reihten sich werthvolle Mittheilungen des· correspon-
direnden Mitgliedes Baron Harald Toll über
das Essemägg ische Bauerrecht oder das sog.
,,Tolli Oigus«, des Professors R. Hausmann
über das Kan d elsch e Bauerrecht und Forschun-
gen des Gandp hist. v. Hausen über das
Ficke! sehe Banerrecht Der Letztgenannte wird
diese Stoffe zu einer Monographie für die ,,Ver-
handlungen« der Gesellschaft verarbeiten. — Wei-
ter sei hier der Mittheilungen des Professors
Hausmann über Otto v. Gyllenschmidt’s, lei-
der zum großen Theile verlorenes Werk und über die
Bibliothek Jwan’s W. gedacht, woran sich eine Mit-
theilung von Baron Harald Toll über den ein-
stigen Dorpater Prediger Joh. Wettermann schloß.
Das correspondirende Mitglied J. Jung lieferte
einen Beitrag zur topographischen Bestimmung
der Kämpfe an der Jmera und Sand. sur. Friedr
S tillmark gab durch Vermittelung Professor
Hausmarins die Beschreibung eines aus Dor-
pat stammenden alten Kelches im Museum zu
Twer. .

Auf sprachlichem Gebiet ist aus den
vorjährigen Arbeiten vor Allem die Jahresrede
des Präsidenten; Professors Leo Meyer, über
Sprachquellen im Allgemeinen und die Quellen
der estnischeti Sprache im Besonderen namhaft
zu machen. Sodann sprach Dr. K. A. Her-
mann iiber eine alte estnische Inschrift an der
Kirche zu Carmel auf Oesel.·

An der estuisch-ethnographischen
Sammlung ist unter der Leitung des Herrn
C. Mas in g nicht ohne Erfolg weiter gesammelt
worden. Mögen sich dem gedeihlichen Fortgange
dieses Werkes nicht störende Eingrisfe in den Weg
stellen. » «

Jn die Chronik des Jahres 1895 ist an
äußeren Ereignissen kaum etwas einzutragen: im
Vorstande ist kein Wechsel eingetreten; Ernennun-
gen zu Ehrenmitgliedern oder correspondirenden
Mitgliedern sind nicht vollzogen worden. —

Schmerzlich berührt der abermalige Rückgang der
Zahl der ordeutlichen Mitglieder: die— durch den
Tod oder Wegzug entstehenden Lücken wollen sich
uicht mehr recht füllen lassen.

Jch gehe nun zu den üblichen geschäfts-stati-
stischen Angaben für das Jahr 1895 über.

Jm Laufe des Jahres haben mit Einschluß
der Jahresversammlung vom 18. Januar im
Ganzen 9 Sitzspungen stattgefunden. — Durch den
Druck verbffentlicht wurden nur die ,,Sitzungs-
berichte« pro 1894z »ein neues Heft der ,,Ver-
handlungen« ist nicht ausgegeben worden.

Was dieVereine undKörperschaften
betrifft, mit denen die Gelehrte estnische Gesell-
schaft einen Schriftenaustausch unterhält, so hat
sich die Zahl derselben um 2 vermehrt —— näm-
lich um die historischwhilologisch-philosophische
Gesellschaft in Ups ala und das ,,Norsk Folke-
Museum« in Christiania Gegenwärtig steht
die Gesellschaft mit 36 inländischen und 122 aus-
ländischen Institutionen in Verbindung.

Jn die Zahl der ordentlichen Mitglie-
d er wurden nach stattgehabter Wahl aufgenom-
men: Oberlehrer Joh. Carlblom, Professor
Joh. Kw a csala, sind. the-ei. Carl Menning,
sind. phi1o1. Baron Alexander Stael v. Hol-
stein und sind. theoL Bernhard Steinberg.

Jn die Liste unserer Todten haben wir ein-
zutragen: 2 ordentliche Mitglieder, nämlich Pro-
fessor Wilhelm Hoerschelmann und Gerad.
weih. Wolfgang Treffner.

Aus« anderen Ursachen, wie vor Allem in
Folge eines Ortswechsels, sind aus der Zahl der
ordentlichen Mitglieder weitere 13 Personen, dar-
unter Professor·F. Mühlau, Oberlehrer R. Frese
u. s. w. ausgeschieden.

Gegenwärtig beträgt die Zahl der Mit-
glieder:
Ehrenmitglieder . . . . 30, im Vorjahre 30
CorrespondirendeNiitgliedeu 71, ,, » 71
Ordentliche Mitglieder . . 176, » »
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Lokal-g.
Regelung der Peipus-Fischerei.
»Die stete Abnahme des Fischreichthums im

PSIPUÆSee hat schon vor mehreren Decennien
VEU Etklß besonderer Gesetze veranlaßt, durch
Wskche de! dvrt geübten Raubfifcherei entgegenge-
wirkt Und die Schonung der jungen Brut ge-
sichert werden soll. Leider haben jedoch diese
Gesetze nicht die etfvtdetliche Nachachtung und
Erfüllung gefunden. Es ist daher als besonders
dankenswerth anzuerkennen, daß der hiesige Kreis-
Chef, Baron Maydelh eine Zusammenstellung
der die Fischerei im Peipus-See regelnden Ge-
setze sich hat angelegen sein lassen und diese Zu-
sammenstellung in mehr als 200 Exemplaren an
sämmtliche zu seinem Bezirke gehörigen, am Pei-
pus-See belegenen Güter und Dörfer versandt
hat, hieran in einem besonderen Schreiberran die

Gutspolizeien und Gemeindeverwaltungen die
Weisung knüpfend, die betreffenden Vorschriften
an allen zweckdienlichen Orten öffentlich anschla-
gen zu lassen und auf deren stricte Erfüllung
sorgfältig zu wachen. » «

Aus diesen FischerevGesetzen für den Peipus,
die in den Artt. 336——348 des Statuts über
die ländliche Oekonoinie enthalten sind, seien in
Nachstehendem die Hauptbestimmungen hervorge-
hoben, die um so mehr Interesse verdienen, als
die Ausdehnung jener Gesetze auch auf den
Würzjerw-See erhofft wird. —- Die Artikel
836——348 enthalten etwa Folgendes:

Der Fang der jungen Brut größerer Fische,
welche unter den, örtlichen Bezeichnungen ,,Choch-
liki, Maljawki, Ssegoljetoh Ssobolki und Akuschkitt
bekannt sind, ist in dem kleinen und großen Peipus
während des ganzen Jahres streng untersagt. —-

Anmerkung Dieses Verbot wird nicht auf
den Fang des Löffelstints, der ein kleiner Fisch
ist und durch seine äußere Gestalt leicht von der
erwähnten jungen Brut größerer Fische unter-
schieden werden kann, ausgedehnt — mit Aus-
nahme der in Art. 338 angegebenen Schonzeit

Verboten ist im kleinen Peipus (Pleskauschen
See) und im großen Peipus sowohl der Gebrauch
ganzer Netze, als anch von Netzsäckem die nicht
geknüpft, sondern aus Gewebe hergestellt sind (be-
kannt unter den örtlichen Bezeichnungen ,,Jkanez«,
,,Redotok« u. s. w.) sowie der Gebrauch anch
solcher geknüpfter Netze, die im Netzsack mehr als
5 Maschen auf den Werschok haben. —— Von die-ser Regel werden Ausnahmen bei den Zugnetzen
für den Fang von Stinten zugelassen; bei diesen
Netzen können 8 Maschen auf ein Werfchok kom-
men. Ferner sind bei den Kaulbars-Netzen am
Großen Peipus die sog. Ssutschli gestattet, die 6
Maschen auf ein Werschok (36 Maschen auf ein
Quadrat-Werschok) haben dürfen. Die ,,Ssutschki«
müssen aus einem dreieckigen Netz bestehen, das
die untere Oberfläche des Netzsackes bildet, die
Seiten und die Oberfläche müssen aus Netzen be-
stehen, die gemäß der allgemeinen Regel nicht
mehr als 5 Maschen auf ein Werschok haben.

Der Fang mit grobmaschigen Netzen ist das
ganze Jahrhindurch gestattet. Der Fang mit eng-·
maschigen Regen, die mehr als 3 Maschen pro
Werschok haben, ist vom 24. Juni (dem Johannis-
tag) bis zum« 1. August im kleinen Peipus und

lzis zum I. September im großen Peipus ver-
oten.

Behufs genauer Erfüllung dieser Bestimmung
werden für diese Zeit in jedem Dorf (am klei-
nen Peipus bis zum 1. August und am großen
bis zum 1. September) alle engmaschigen Retze
ohne Ausnahme oder Theile der Netze in beson-
deren Speichern oder Scheunen.verschlossen, die
mit dem Siegel der Gemeindeverwaltungen ver-
siegelt werden. Ebenso.werden auch vom 26.
Juni bis zum 1. August im kleinen Peipus und bis
zum 1. September im großen Peipus alle Räucher-
kammern für Stinte verschlossen und versiegelt.

Mit dem l. August wird im kleinen Peipus
der Stintenfaug mit den erlaubten engmaschigen
Netzen wieder zugelassen, diezu diesem Tage aus
den versiegelten Speichernx herausgegeben werden.
Damit jedoch nicht zugleich die junge Brut grö-
ßerer Fische gefangen wird, ist sowohl der Stin-
tenfaug als anch der Fang aller übrigen Fische
während der Zeit vom 1. August bis zum 1.
September nur inmitten des Sees, wo die Tiefe
nicht weniger als 272 Sashen beträgt, hinter
dem sog. »Jsrubja« gestattet. Aller Fang in
Buchten, in der Nähe des Ufers und auf Untie-
fen (Sandbänken) ist während dieser Zeit streng
verboten. · i

Um die Stellen zu bezeichnen, wo im August
im kleinen Peipus nicht gefkscht werden darf,
werden im See Grenzlinien durch mit Stroh»
wischen versehene Stangen markirt, die in einer
Entfernung von 100 Sashen aufgestellt werden.
Solche Grenzlinien sind sowohl längs des gan-
zen Seeufers als anch um die Inseln herum ab-
zustecketn

Verboten ist während des ganzen Jahres die
Fischerei nach solchen Fangartem welche die Fische
am freien Laichen hindern, und zwar: Fischer-ei
mit starkem Geräusch, die Anwendung von Ge-
räthen,. wie jener, die von den örtlichen Einwoh-
nertst »Latjaga« und ,,Boty« bezeichnet werden
U. . w. . - » « .

« An den Mündungen der Flüsse, »welche in den
großen und den kleinen Peipus fallen, und an
den Eingängen zu den Buchten dieser--Seen dür-
fen keine Fischwehren errichtet und keine den Durch-
zug der Fische völlig verschl·ießenden- Netze aufge-
stellt werden; an diesen Stellen muß wenigstens
ein Drittel des Durchganges und zwar an jenem·
Theile des Flusses oder der Bucht, den die Fische
gewöhnlich passiren, freigelassen werden. —- Der
Art. 1021 des provinziellen Privatrechts, nach
welchem für den Fall," »daß- beide Flußufer ver-
schiedenen Eigenthümern gehören sollten, jeder
derselben seine Wehre nicht weiter als auf die
Hälfte seines Antheils schlagen darf«, bleibt für
den an Liv- und Estlandangrenzenden Theil des
Peipus-Sees in Kraft.

«

«

Zur Ueberwachung der Erfüllung dieser Be-
stimmungen wird alljährlich je ein Depntirter
von jeder am großen und kleinen Peipus gelege-
nen Gemeinde gewählt. , Jeder dieser Deputir·-
ten hat das Recht und die Pflicht über die Ein-
haltung der Regeln auf dem ganzen See und
nicht nur aus dem zu seiner Gemeinde gehören-
den Theil zu wachen. Neben ihnen hat auch die
Kreis- und die-Gemeinde- und Dorf-
Polizei für die Beobachtung der Bestimmun-
gen Sorge zu tragen. Jn allen Fällen, wo der
Fischfang mit verbotenen Netzen, zu verbotener
Zeit oder an einer verbotenen Stelle betrieben
wird und ebenso beim Räuchern von Fischen zu
verbotener Zeit werden, abgesehen von der Geld-
strafe, sowohl Fische wie Netze confiscirt. Le-
bende Fische werden ins Wasser zurückgelassen,
todte in der Erde vergraben und geräucherte den
niichstexi Wohuhiitigreitsanstelteu zugewandt. Zum
Gebrauch nicht zugelassene FisscherekGeräthe aber
werden verbrannt.

Mit der genauen Einhaltung dieser Gesetze
wäre gewiß viel erreicht und es ist sehr dankens-
wein» daß ihre Beobachtung tu diese! Weise aufs
neue eingeschärft wird. Etwas Bedenkliches hat je-
doch diejenige Bestimmung des Gesetzes, welche die
Controle über die Beobachtung der Regeln
den auf ein Jahr erwählten Deputirten der in-
teressirten Gemeinden überträgt. Da diese —-

wie der Correspondent der ,,»St. Pet. »Z-«

mit Recht hervorhebt «— fast sämmtlich
selbst Fischer siud und alle ihren ungeregelten
Fischereibetrieb einschränkende Maßregeln perhor-
resciren, so erscheinen sie wegen ihrer Unbildung
und Kurzsichtigkeit vielleicht am wenigsten geeig-
Ush DIE Mk» Mcht geringen Schwierigkeiten ver-
hundenen Pflichten einer zweckentsprechend» Auf-
sicht und Uebßrwachung zu übernehmen. De:
Landpolizei aber mangels es gegenwärtig
durchaus an·d·en genugenden Kräften, diese Auf-sicht m allseitig befriedigender Weise zu ergänzen,resp. auf sich zu nehmen. Unter solchen Umstän-
den dürfte es vielleicht geboten erscheinen, das
Personal der competenten KreispolizevVehökde
etwa um zwei Urjad niks zu verstärken, wel-
chen aus schließlich die Ueberwachung des
Fischereibetriebes auf dem an Livland grenzenden
Theile des Peipus-Sees zu übertragen wäre.
Diese Unterbeamten müßten erprobte Leute sein
und selbstverständlich auskömmlich besoldet wer-
den, um jede Connivenz mit den Jnteressirten zu
vermeiden. Jhr Pflichteifer und ihre amtliche
Thätigkeit wäre leicht zu controliren und ihr Nutzen
würde sich unstreitig sehr bald geltend machen.
Freilich gehört dazu, daß auch am anderen Ufer
des Peipus in gleicher Weise vorgegangen werde.

Jn der gestrigen Sitzung-des Frie-
densrichter-Plenum hatte u. A. der
Jaan M. wegen übermäßig schnellen Fah-
ren s sich zu verantworten. Der Angeklagte
hatte in der Rathhaus-Straße einen Gorodowoi
überfahren und war dafür vom Friedensrichter
zu 3 Wochen Arrest verurtheilt. Das Plenum
bestätigte das Urtheil des Friedensrichters ob-
wohl der Angeklagte seine Schuld eingestand und
um Milderung der Strafe bat. ·

Der Kirrumpähsche Wirth Jürri L. war der
Hehlerei angeschuldigt Jn seinem Gesinde
hatte man einen gestohlenen Wagen, dessen Werth
von Zeugen auf mehr als 200 Rbl. geschätzt war,
in einzelne Theile zerlegt, gefunden. Durch Zeu-
gen war nachgewiesen worden, daß der Sohn des
Angeklagten und ein gewisser S. den Wagen aus-
einander genommen hatten. Letzterer hatte den
Wagen ins Gesinde gebracht. Der Friedensrich-
ter hatte den Sohn und den S. zu Gefängniß-
strafe verurtheilt, den Vater aber freigefprochen.
Da im Plenum keine neuen Momente, die für die
Schuld des Vaters hätten sprechen können, eruirt
wurden, wurde das freisprechende Urtheil des
Friedensrichters bestätigt. .

Der Bierbuden- Besitzer aus derMarkt-
Straße 83 war vom Friedensrichter zu 20 Rbl.
oder 1 Woche Arrest verurtheilt worden, »weil die
Polizei um 12 Uhr Nachts in seiner Wohnung
eine lustige Zechgesellschaft gefunden hatte. Auch
dieses Urtheil wurde vom Plenum bestätigt.

Nur ein UrtheilineinerDiebstahlssache
wurde gestern umgeändert. Angeschuldigt war ein
Mädchen Lena K. Sie hatte Nachts aus dem
Zimmer eines unverheiratheten Knechts ein Kissen,
eine silberne Taschen-Uhr und ein Lcckev dUxch
das Fenster herausgeholt Sie gestand auch ein,
das Kissen genommen zu haben, behauptete aber,
daß es ihr Eigenthum gewesen sei; sie habe es
dem Kläger als dessen Braut« zum Gebrauch »ge-
geben und da er es ihr nach Lösung des Verhalt-
nisses nicht habe zurückgeben wollen, habesie es
selbst geholt. Der Friedensrichter hatte die An-
geklagte freigesprochem Zwei von dem Kläger
mitgebrachte Zeugen sagten aus, daß die Ange-
klagte dem Bestohlenen 10 Rbl. geboten habe,
falls er seine Appellationsklage zurücknehniesund
dabei habe sie Aeußerunaen fallen lassen, die dar-
auf schließen ließen, das; sie auch die Uhr genommen
habe. Das Plenum verurtheilte die Angeklagte
zu 4 Monaten Gefängniß. —1—

Am kommenden Sonntag werden wir die
Freude haben, Frl. Martha Rückward wie-
der einmal bei uns zu hören. Die vortreffliche

Liedersängerin ist allenthalben mit voller Sympa-
thiebegrüßt worden und so hoffen wir, es werde
ihr auch hier an solcher nicht fehlen. »Auf den
Liedergesang«, urtheilt u. A. das ,,Rig. Tgbl«,
,,tveisen Frl. Rückward nicht nur ihre sprachlichen
Tugenden hin, nicht nur ihr Vermögen, ausdrucks-
und inhaltsvoll aufzufassem ohne den Vortrag in
einzelne Details zerfallen zu lassen, sondern auch
der Klang der Stimme selbst. Die Aussprache
ist von musterhafter Verständlichkeih namentlich
weil sich die confonantischen Laute in einer un-
gewöhnlich charaktervollen Schärfe ausgebildet
zeigen. »Der Deutlichkeit gesellt sich der ausge-
sprochene Adel. Die Stimme ist aber nicht
nur klangreich, sondern auch von shmpathifcher
Wärme« . .

. . Ebenso hat die Sängerin auch
in Deutschland ungemein gefallen. So zollt ihr
ein Danziger Blatt hohes Lob mit den Worten:
»Die Darbietungen des Frl. Rückward sind be-
deutend- zu nennen und speciell auf dem Gebiete
des deutschen Liedes« dürfte die Sängerin gegen-
wärtig zu den besten unter ihren Colleginnen zu
zählen sein, wie sie denn auch thatsächlich in den
musikalischen Kreisen Berlins eine besonders
begünstigte und hervorragende Stellung ein-
nimmt«

Ljtchlichk Nachrichten.
St. Johannis-Kirch.e. -e Mittwoch, den 21. Februar: Passions-Gottes-

dienst um 4 Uhr Nachmittags.
Predigen Pastor S eh w artz

Todtenlista
Frl. Marie Brückner, f im 29. Jahre am

16. (28.) Februar zu Jena.
Frau Auguste Roggenb an, geb. v. Gau-

ger, Jk 18. Februar zu Riga. »

Gelegrumme
der Yussifchen ZecegrapHen-Y!gentur.

St. Petersburky Montag, 19. Februar. Der
Generaladjutant Peter Tscherewin ist heute um
10 Uhr 20 Min. Vormittags gestorben. Um 3

Uhr Nachmittags und um 9 Uhr Abends fanden
Seelenmessen im Allerhöchsten Beifein statt.

Der Zucker-Fabricant König erhöhte den Preis
für RaffinadezZucker um 25 Kote. pro Pud.

HelsingforQ Montag, 19. Februar. Die Un-
tersuchung hat ergeben, daß die bei der Dynamiti
Explosion auf der Station Andrea Umgekomme-
neu ein Jngenieur Skutuab und dessen Geliebte
sind. Skutuab hatte abfichtlich Dhnamit mitge-
nommen, um sich und feine Geliebte umzubringen,
was ihm auch gelungen ist.

London, Montag, 2. März (19. Febr.). Nach
einer Meldung der ,,Times« befindet sich« der
König -von Korea noch immer in der raffi-
schen Gesandtschaft Die Aufstände im Jnnern
Koreas dauern fort. — Geriichtweise verlauteh
Japan mache Rußland Vorfchläge betreffs
Errichtung einer beiderseitigen Controle über Ko-
rea. Man nimmt an, Yamagata werde während
feines Aufenthaltes in Moskau über einen Bünd-
nißvertrag unterhandeln.

St. Petersburky Dinstag, 20. Februar. Jn
der Jsaakskstathedrale wurde gestern unter zahl-
reichem Andrange von Andächtigen eine Seelen-
Messe für den Bat-Befreier eelebrirt

Der Dirigirende der Acciseverwaltung des
Gouv. Wilna, Stankewitsch, ist zum Mitgliede
des Conseils des Finanzministeriums ernannt
worden. s i

Tiflis, Montag, 19. Februar. Gestern wurde
einer der Attentäter auf das. Leben Akopow’s
verhaftet, als er ein neues Attentat verüben
wollte. Er wollte vom Kaufmann Sirakanianz
eine größere Summe erpressen und verwundete
diesen auf der Straße durch Revolverschüsse im
Bein. Nach verzweifelte-r Gegenwehr wurde der
Räuber ergriffen; die Polizei mußte ihn gegen
die Volkswuth schiitzen Er nennt sich Marhos
Oganesfianz

.

Rom, Montag, 2. März (19. Febr.). Ver-
treter des Königs auf den Moskauer Krönungs-
feierlichkeiten soll der Prinz von Neapel sein.

gdetterberieht
des meteorolog Univ.-Observatorium8

vom 20. Februar 1896.

, P Iåhefiekssss l 7 Uhr merk» I I Uhr Mitt

BarometeUMeeresniveau 745·3 74405 746«8

Thermometer(Centigrade) · —.4s8 ——1«0 -s-0«6

dtgkszkketer pro See« )— SES s3 sW4
1. Minimum d. Temp. -4—5«5
2. Maximum ,,

s 1«9
Z. Vieljährig Tagesmitteb —4«6

Bemerkungen: Niederschlag 3 mm

M Allgemeinzustgkd der Witterung: Barometn
inimum über eft-Skandinavien. Temperatur

unter »der normalen im siid-östlichen Schweden,sonst uber der normalen.

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 20. Februar 1896.

. . . . . .
.

. or. Stof ZHJ Kop.
cl c l . · . · · · . -

«—

Käse-Mike. . . . . . . .. II 10 II
Süßer Schmand . . . . . . . » 16—20 ,,

Saurer Schmand . . . . .
. . » 28—30 ,,

Tischbutter . . . . ·
. . . . pr. Pf. 30——32 »

Küchenbutter . . . . . . . . » 26-—28 »

Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 25 »

» »
ll. »

. . . » lö »

Eier .
. . . .

.
. .

. . .pr.Paar41-,—»5 ,,

grob? Noggenbrod . . v. . . . pr. Pf.
Z Z »

eme » . .
«.

« — -
—

gross? Fseizenbrod . . . . . . ic! U) - -
«

· - - · ·
- ,

Rindfleisch Sorte . . . . . . los-til) «»

8 ge a es e( . . . . . - - ,
— -

Fkisches SchS:;-3iue·f1eisch.» . ,J Ins-is ,J
a en weinen . . . . .

—-gkclescklkzxltses Schtveinefleisch . . . . .10—12
p « ·

« · i ·
—- -gereäufekyeskter Schinken . . . . . 16528 :-

KJZZ.TE.FU:S..E.J : : : : : z; «2—-2 ::

» Es, « - · · - - · » «·

Geiciftachtetekpükjåers I I «. «. hespaäiiocpmo II
Lebende Hühner ·. . . - · -

· »»
—

«

Geschlachtete Gänse . . . .
.pr.Stuck —

«

lebende »
· - · · · s · »

«—

«

Birkhsxhner . . . . . . . . . »130—110 «

FiecIIBclcsFeerNeunaugen« .« .« .· «« -·I0 Skkelck —

gigasche Izguåaugen . . . . .10 Stück2100——Jå »

lene e ej . , . . . .
-

—GTrcEiEcTJerte Rebse . . . . . . I5«··20

sah; «
« « « « · prsorSYtzttlxcitkke Eh· «

evssiche I« .· .« I I .«.pk.V12cZv-)fse65 g) II
K t l · « ·

« -
« · - · - pro «—Kgs1oss,en,

. .
. . . . pr.100Kopf «—- «,,«

Eingemachter Kohl . . . . . . pt. StDf 4-5 »

Eingemachte Gurcen . . . . . . pr. 100St. 100 «

Schnittkvhl . . . . . . . . . prusKopf 2——5 »

« Effekten-Gouv se
der beiden hiesigen Banken

vom 20. Febn 1896.
fVerkauf. Käu .

Hsplo Livlänlk Pfandbriefe . . 102 101
W» Estländ. ,

« · - 102«X« OF«
W« LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102112 OW-
öoxo » » s- «

«· 100-«
ZCX Charkower Agrar-Pfdbr. . 10174 10 W«50-« Petcksb.Stat-t-Ob1. . . me»- Im»-40«-: Staatörente .

. . .
. 9814 97Vk

41-,0-» Adelg-Agrar-Psandbr. . 101 100
47579 Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. lsösk 15415

Telegraplp Gouv-betteln.
Berliner Börse, 2. März (19. FOVTJ 1896-
100 RbL pr. Cassa . . . . . .

. 217 Amt. Zsispfs
100 Rot. pk. uctimo .· . . . . . 217 Amt. 50 Pf«
100 Abt. pp. Uttimp uächstm Monat« 217 Nun. 25 Pf«

Allgemeine Tendenz: si il l.

Jsür die Reduktion verantwortlich! .
soua.u.osiicticqtt. Frausssksttisiew

Hof» »

M 41. Neue Dörptsche Zeitung. 1896.
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S! GENUS. llbll 25. Fshkllak 1898 ab. · eJ « ·
·. ·· ··

»j,«.,·· · SSUIO Ilck Our-trank! npanrunakisrsh ·Cktlllb sllllllll II. Lltllsl ll·l·3k·cMc· Hqkggkmqgss · II. flog-ruin-
»werde» mit Erfolg z« Pocveuguiig und - - «.

J) 0k 0 I. g s I, gk g I) u ggHeilung rauher. auksssprungeuss u. z»- -
«

« . . ; Wäscheplalster Haut angewandt. :

» «.
··

··- · · . in diese» Woche·
Er. Markt .1.-.. . « - · · »«

·
· · · Verein tät· Kammer-Musik.Vol! Ftäulslv Expedition von Waaren und Sachen per Eisenbahn

am Sehn· d» Freitag· de» 23» Fehkuak
» i s« « - s - s i - nebst Versicherung derselben. I«

. Fqmisigg qjhgjgja ·
·

« Waaren— und Sachentransport von der Bahn, zur im Saale» der» Bsirgexsmussca
" « Aus· VIII« Bahn und in der Stadt zu ermassigten Batzen. , Ritterstrasse Nr. to. »» www·«—-

·

nnter glitiger Mitwirkung von Herrn svieaekoonaaokef I) Beethoven: säeichqaaktctt w· «,Hiermit ersuchen wir hötL die Musikdireotor now-inm- usz W· F· s. FZIIIIS « Joh«uuis-Str· Nr· 7· m» z Fa»
’

Herreadie am 22.DecemboT1895- wlasmlls · agent kiir Jurjew und Umgegend. Täglich gefüllte Berlin» Pfannruchsn Allogso ooo brio — Adagio mo5 Uhr Nachmittags auf dem Bahn— O z« 3 Cop. Sonntags Wiener Caffeebrotx noiihtnäkpkr — Schezzo rllleåriohofplatz zugegen Wesen» WIS Mk» pkpgkzmgk sojederTogoszsstWTVMEPITOSSEUZJSEMEH Frost» xuljssolxfle( ksssml ·

Alexander LIIJIIML 34 Johs old 1..)N..12k.xd.k s«,,,»,,»,sz»s Mittwoch, den 21. Februar, im Saale der Burgermusse FFYJEFHFeszskkzchjsgssgflsH,;,,7V«»F,P;; 2, s,,,,.ff,,,,,»- d«,,2.«,«j.?x.kz », 44und Joseph K« s.ch’ 45 Jahr alh « b) wohin? · «

« · makazronetp Theebtod Bestellrlngen auf EsstlsksFuhrknechteder Firma F;G«Faure« c) Ich liebe dich « Beethoven· Tor-ten Bclumkuchen Blech- u.Streusel- Allegro brillante —-— ln ModoVOU Einem GOWJOWOI Zur ver· L' s) Ksjldssgjlskäkåszh ' EITHER« «·

L, kucherr-,Kri1tgelu. Stlitzel werden Prompt d’una March—- Molto vivace —-

antw0rtung· gezogen wurden, c? Fleätäesneiikåhek .
.

·· . ·I··· · effectuirt Alle Sorten Gefrorenes a
Z) meåilåfåiäzamasiixäirhtäsäxzgit or· nsich freundlichst im Comptoir gen. Ehr» · Schumann· o » . · er. —- MML

. - .

Firma melden u eilen. ·· · d) Sonnenschein · · · ·.· »· Adagio· Alles» vspaoe » M»
Z« s) JOIIU ÄUCISISOU « M· JSCOVL PIZOGRAMNL "·:;«k- legretto con more, Allegro disoeben erschien: h) Altkkzgznsisches

E H h 32 Ettudes symphoniquesk . . . gchu·männ. ·. s »« ». giolto --- Finale Froste.« 1«d . .

«

. « ae . . . .
. .

. . . . carai. «, B . -.-· -d) orhrrllsxrlsllz Lieder hl Kaisers. irlllhridgsrisd
. . . . . . . . Morden-sahn. · « Bitte« kdr Nichts-danieder: Her—-

« d) staudchen . . . Jensein Blfentanz (b1tude) . . . . . . sapellnikolk
· · . d W. t re» a 00 Qopelken und Damen a 30

« « 4. a) Viel Traume . . HenscheL Eochzeitsmarsch . . . . . . . Mendelssohn-Liszt. ; El· III er· - copeken sind in G. Ktllgeks Buch—-gehaltenam L. Februar 1896 h) nd Editor-n- .
. Makel-est 2 Mazourkas

--—

·

» · i bandluog und om Freitag von 7 Uhrzur c) chanson de Flo- G- d d vaspe P . . . . . . . . chopin s abends Lnkazcårslzaszelkziåbäilaxsens· s I
.

«

· «
«

» 0 sk , « . « « · 4 -W0llltlllltlgktltsdllllllllkllllg d) Drrdfillssd im Gar—
.

«« l Ixgssllgllk «· «« «« J .· .« .· .· I « In des« peiticassein derYürgetmulla um. . .
.

. Schande. Gondonzkq · Ha· » ··

·
· ·

Johanna-etc. 12·r PM- 40 Ko» concerning« aus der Fabrik D« JW « · · · « « ·

«»
« raumen W « THIS?åtlkåläklkislgkpvIlchkkdiåtsäkkou· Ertrag ist m: syst« des, Asskls kü- J END, s, F»t»,·.sbu-,·.g» « kennest-Flügel von c. U. sclskod er, St. Petri-stund » ex, «""««««".«9 ÆTEDTODMIEOI »Es-WO- , .

·

-——«— . nur«-g ev« m» does-dir. —

» « Confrrmaktong ssQnzugeVorrathig in der Buchhandlung von Anfang-»Ich» 87 Uhkhhonäs —,··—-.- R « .J.fsl."fft3iiglek. d FHMH M, gmekskeuszk z, 1 H« cis-m jun. Einer-teuer d i an. c0·c0p.,· i an, 10 Geiz» fort-or d 73 «

·

Und Ytkracläs50 Kot» 1 ZU· IF) ZU« kzknzk z, cop. und a 50 can. in III. J. Kakow so UiiiversitatssBuchhandluvg M! G« Z » xskxgääztbåtogklluslsdek A. Pol-l, PO-
G d A 75 Ren. und a 50"Kop. in· c» J. Its— am coiicertqhbend von 7 Uhr ab »an der nasse. - , X · V g · —Flora-n IS ·

El«
· ···e(·3·· e « Ums« Univszksjstsäthlzaszhhavdhjdg um; Es werdet: nai- Sitzplatzc verkauft. D 0409 z» FabnksnkelsenILYYLZLYYEE Yhlmatische NO« M! COUOSDVSVSUCI W« 7 W« II! III Ilsk Beehre mich dem geehrten Publicum ergehenst aiizuzeigern dass ich eine - D

gebogen»·ter-Seife, zur Verfchonerung und Fasse« sz - · H d HHZ . sp «
»VSVVEssETUUS des TETUW UND, IX« "l(ls werdön iiiir »sitzplätze verkauft. - E« - · l! I s« s· · s · . » XI, DE) »« »; ·probt gegen all.e», Hautunrernrgxeik -«:: Ei( » — . . ; · ,-.· ·— - - - M »Es Es» - uten; in verfiegelten Original-Pack- sc: . · « · - «« «? « -« - « « « VI VI Ha« ·

«chen a 40zKop. «» » » « « · Ha« END« «« in 28 verschiedenen sei-ten, darunterIII· SUIII TO II0UI7OMIIkC1«SutvmcI- «; . disk« ,sz— hab» · , dxsV See» o , die neuesten Muster, sowie auchtiiche Zahnpasta das universellsteutkd «« s ·
«« «« ·

«" ·. r s . « »F «« O THAT« Lehrstühle, sont-s und klarste-station-zuverläsfigste Erhalstungæ und Renn- Såmmtllchc ·« xsj s . HGB CYNN He. ists. ausserdem sind auf fremdeAUUSsMkkkCl del-« Zähne UUd des ZCHUH Petekslntkgek strasse Nr. IS. MPO G« c) TO) Rechnung 2——3 Gsarnituren wenigflrekdlchesz i« 71 UUV WPäckchen D« 80 « «« ———-——-FIE E « O XEZsHJTZ «« « SSVISUCUS SAAIMVDSI Mit JUN- IIUCun a 40sKo . . E « E! esse« m Jung— Cl' O · - F Pel ehe-U l) l : w list-lau ·

x—.-—.——-——k«sEMMUMPYS CMUÆEUIIXIPOLLJUY « ist Das Bankld »F. Block« verkauft zum I. März d. J.
.

s ? zD DIE« gar; u. låöbblrtbägazltia vdn J. Kllslkon ervirung und Ver önerung der « »« , -- - - . s - « · I— s) IS igasches r. 32.Hizsisz zizzizzxzkzsiisiiå»,»3».3··9-.s. lIratnienhillete der Il. Anleihe ,- r Yo, F;-—————————-——,»,,oßwmd«»tu met-« en · « —
.

·Skf IICDIIIBIIICLFS utvmllcf·schkcz«i,llts- . · " ,
« mit 12 RbL Anzahlung und 5 RbL inonatL Abzahlung. Hauptgewinnst B· D» m« eiggæm Weinbergsbesiiz

g
nengeish als köstliches Riech- und — is 200,000 Rbl. Bestellung-Heu per· Post und Telegraph werden entgegengw V H. im Norden Rußlandg gut besann; undWafchwasserz welches dieltebendgeifter nommen in liess-il, Kouigsstkasse 566.

ljt :·«·--· DZH .-· einqeführt Und von anerkannterLeistunqs-stärkt nnd ermuntertz m Original: « « - Ynpaszqeaie V Hob fähzqkesp wünscht ihr Geschäft in Naß-flalchen V« 60 KÄP Ulld T« I Rbtu X JI Sarsficscnoii It Kentucky-Famagost meistens-ski- noswkb VI« land weiter auszudehnen und sucht ge.Ykllfksskk Mllktklbklllche · « onna) Mantuaner-s, trro nnncenonnesonanrrkre Sara-iust- n rpyshn nesocrpeöw T;
·

·. « ekaneke, i» feine» -Priva,kresse,, gutSkaUAEU-PDU1CIDS- Clhoht DE« Glanz «« sowm Zank-He sitsonapoxosaenann m, sporn- Fcsrakrosrekrime er. 40 n 90 o61nak0 «· eingeführte energischeUnd di« Elalticikäk V« Haar« Und H d YOU-Eo- poooikosoxs Eos-BERLIN» Ixoposssss Es- OOIIOEOIHE «§ 5 IIPEEIUE EIN'giellrllåtchlzälelsleiächgsitäslnckåelähxztgl -- xrarnn öaranra n rpyeonstk öyzryrshätpfzranasishcnä ca» nysäntfkiaro crust-Hof:. ; ·

«
·

«. iors er . ·—·—·«·. -- - «
,

- «, ,

-italienische Honig-Seite· wirkt W l is·- galidlszlikackizsikleywalzxkxypllllckdusflilroelzarlklnepnsrlcpsikmslsosraxkailkebuyrrasiseiiiiiiu ne Sydeus-I- , ÆTLTIIJI CVMMIHIVUSVETIASS s! ZflsxrkktkklklkxkexhrgllilbfrzsgltcoxezsåegzrtkxBelebend UND erhalte-nd auf F« G« c npezrnomeiro trank! nbime onpexrhiiennoå xropororo Ort-harrt, sro na ocnonanin ’ · Mk« F· Vogsspr «· s· Fraun-u« a-M»lchmekdkgkskk DSV.»HAUT- UUV Ist daher
.

»
.. " §« 12 osuaqekinkixsk upon-arm, öyxresrsh nponsneuena BTOIWIEAII UPOJIQSIIIA OT- . »DCIUICN UND KMDSVU zUM WUlchSU · « - npezritorseiinoå Il.-habt —sronapossr- 27 lieu-r, a öaraara 27 Iiouir cero rogra · - E, « »und Bcäden ggnz bezog-ers zu empfeln r « er. 10 trauen-r- yet-per. « · «ten, I« 0 UU ; 2 « Vp. ’ i l? ,

,
»

«
»Dr. start-Inst! Ltåutktpomade zur ; . « ·«-

«. « « i. « c skjg g i ·« as« Brod. II) a s- a a i a « d« auf Ve7lchIeVe"«’-U» Gut« llch m« d«——"—Wisdsi-siw«ckiiiig im« Vssssog rss clscltcctn«l(I-c-stlc »Herr:- Mspsss m s Hsssissgsgsssss TTXZTEZTELETIJL bslbtltlt.l«ls.lzxlt »Es;
Glase gostompsltev Ttegeln a! Rbls « etc. etc. par« Iopsssi 37378 no» irr-trag. 3 15 Ioreroruqr Person. o» Z, Engelmann m, g· Erd· YB chh «« st llg »

»» -G ·III« ROTHE-BEIDE« Fstålllttkllllltstzkls ·
«

- it. « : is l Mocsna M.Bp.
»,

3859 Clsreirita rannten. 1 22 Humans-I- llnermrirurya « ·

. ’ «

— Z: erfsaexneSeteckskålttlemz7emeskn Paar!Hast« ZUV Stärkung nnd Erhaltung «!
«

· F? sspjljsnncnsn P.0. ··

» 18133 ·l7n.r·r-esi— traut-in. 3 28 Gnuerionnusrp Itponiiansik Mlitlih If. ZD.V.YOHTUUD. denthür
g — I« - E! e T «

derRååart- und Haupthaar« a Flalche o J « E Optik-a
,, 38197 Japans! « I; 25 Fpsk « Hpsassstdayöi · IV Band l Hälfte1 . « ; . « — E? M. Briiiiepa ,, 1974 werde. dank-or. —- ymuossr ,- »

« «
« « c c unser: au gu e, me tge

· — WCVVSU die obige« sdUkch Yss « de «’b"l1’ stenk"Preisen"das-sp »Alle-re By« m» 625165 IIlanan 2 37 Baron-i- Ityslzllkbs Inyalf - - KV - · .ihre ctUEkkaUUte Sol« Flzklellduilglssescliäft von Perseus-P P 38604 · Alter-linkshin roa2133 Bpayass Aparts-geirre- I- Jåfddssioeålåkxtztlckgxrrüiklkgxkgkzgtåxgjjpikslt Und ZWEckMUßTS- « « " — " · · J? « Cllesrepä B.
» 62700 Plan-bit. poronhrn l 30 lcamaponsrs » » d« Tzpkunggvkkhkechkxx Von Sand. juris «

»Te« AUch M hI9lTSCV· Gegend l? b»
«» " - · F« « El? Lriisasrss

,, 7792 Byriara nnctxaa 231 dulden. Komm« ,- p « Ernst Baron MaydelL · s VVM GUkF Tvdwenshofi Werden ange-Iiebt gewordenen Artikel Uach Wle Vor H» Zzpmzkz Ha» » 1962 Eshzzg , 1 —- Karhidanosnash », , Il. F« LZaUerPaFtIIaIIESZIU Vacåfelcaxåchnliltxgnur allein verkauft bei o « Vllesrepöyprss ,, 21683 likrnrn neue-riet. 131 Msniiiuonss .- » SsrksxsxreknMlrlchls « «] «· «- -
« . » ,

Hosianna-MO- 5 ; Bad-M- —- 0 —-

......—·.'.— 111. s u; Kurrdudischem Erd-echt dem « »· « »»O« Elwk Alex-stossw- 8— bsüizizzsizzzzizziezdzzzizziszziiigziz 0 s -

· , i· " s. —

« · Cs s c · . «JM Unkekzekchneken Vsklage Eklchken « · ·« «sz«« " « Als das anerkannt vornchmfl c, lelnste und gediegenste Deklama- : s—ztr«tikrllävirS.chiemann· m« Nachwort von C· «

soeben :

. ·. . tionsbuch sei empfohlen: « - IV. lsadasgrundsindrgchthzrcxch Its? gkspåräd tut:so O « a OO « ··-«-'·s···-,«--.-«-«- ·
««

«

·· — . · « ·
··

n! em Fware on «· .

«

-Ilubll lllv llpklllliwllli Eins: «Wirthin . . Wlls ijkklgmikkn ? V« txsxnsrxåksggkxsrkxrssnrcxkkrxxsad; i» -.-ss-s.-·u.;-k· sprach»
. ·- . » . geübt. im Kochen u.-in der Viehwirthschaft — . ·

« Uockz kutlåndilchsm Rscht VDU JUUUS IWI NOT« VOUMIIIS U!
· »Koomeadllled Uszucmdlnlled plkbll Yo« fttcht Stellung ——-Berq-Str. Nr. L. . Auslese der besten Deklamationsftiicke ernsten und heitern IUIMUZ Schlemmlm

————— c Mattjsssss sZpemle julnes .kodu.s« walla-·.1a. klhek «

unter Mitwirkung der v« Preis für Heu vollständigen Band 3 R. «·konna kool1s, mng xuhatus pnblt luge-
d tschcn Bühne» rspen «——-

«— « . ,
BttobdvMkfs kUNUk Mdmilekss

. ..
.

trat« m
s b

g E« Je» s Wer: fein Haus von« Kokku jeddmxd eine· tirme Kot-hin und ein zuvor— s »hOV«U W« ZU W!
, B« dlun ·

, lässiges Kinder-Mädchen mit At- IDILSS IIeUle « · Unw- Uchhan S·- Kllilcplicqnlci testaten zum Ver-reisen —- sternstn Verfasseriirdes Lreisluftlpiels »Durch die Jntendanzc J» demselben Verlag« erschien früher;
· z , ·

—- Nr. Z, par-terms. sprechstunde von Erster Band: brofchirt M. s, eleg. geb. mit Goldschnjtt M. 4.50. Band n, Heft , », U· Z· . Heimchew M«,«en, Fkkegeu «· s» w«Preis 30 Ko» 3—4 Uhr Nachm. - Neue Folge; brofchirt M. Z, eleg. geb. mit Goldfchmtt M. 4.50.
·

7 « « wie auch von Mäuler: und Rattens ·.
, "'-IN« ordentjzche«"—'-'—«"·«'«etwazsdeU,,ch,pre-—chende Dritter Band: ,,Dialekt-Vorträge« Citt gllev MUUdakkCUh bWlchIkt « — V ·

Inhalt. dukch unkchädliche Mittel reinigen lassenC. Wclltlkskll s Mcclash ,· Kn · · dMB3,··el·(:g·· gefbcb närtspgskostdschmxt ·M.·4.kb0···ch) PZFFFH M· Ozwasp Schmw »» Prof· Dr· wikk stbelrsbk lsåtnebeiAizørierssePoilttcjagtisktrJe er an i ür I a ge o en un emzen au I .

«

J·E,,ge1ma,m· H» m r. .
, . ,

-
. -

«—

·
« gr- - L f i i . l.tm ksUM llch Meldcn «— Rkllalche Stks 351 Mehr als 200 Künstler und Künftlerinnen ausallen Ländern deutsche: Zunge — wor- l Z«Lgsssskltåzvzerzzzrskeskfttg· ålstzsstf n LLEI. eine Treppe, um I 210 Uhk Morgens. unter alle berühmten Bühnengrößen — haben zu dieser Sammlung Ihre wrrkungsvolb H G« i te gez K« », atkpnatz z» Lspx«»p,I --------—·-·—«-·--·-« t V t" D kl t' st"ck S to— und Duoscekietx u s w mit Naniensunterlchtlft schch ch v i « u e- o o v o; bekxetraxxnralll a. diemHTsZåf«Cl«k1arE5lD-elia, Conrad, DuhuIHausmann, Frank- lll RVUZ FIHIBXVHFJJ SEckFkYmxlud Kurlands i - Ab l. c a zieka Ell«menreich, Mars. Turmes- Kathi Franc Gern. Glas, Klara · sch gPkof Dr O««Schknidt herausgegu a« emem Rlng Vefmweuk zuho en

— Hase, Thessa Klinkhammey Rose: Pvpph Marie- Pvfvkfchkls Amalie »Es« », »Hm sjzxkchlqsse des Verfassers von Segen EkstTttUUS der Jnlekxlonskolten ausl « der gute Referenzkcn zu Gebote stehen, Schöuche1t- MoMSeeboolh kStritt-Baeqn,utrich, WahlmsMU-WjIbMUVk- Dr. E. von Nottheck.spcht eine Stelle· Näheres Sand-S« Bartbürs- Klara Zieglerz dre Herren: Giraut-i, Kain , Passe-U, Barnayx
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Auf die Armrnicr in Kaukasicn

ist jetzt das Hauptaugenmerk derjenigen Residenz-
blätter gerichtet, die sich, wie die »New. Wr.«,
die ,,Mosk. Weh« und der ,,Sswet«, am liebsten
mit den Grenzgebieten und der nichtrussischen
Bevölkerung des Reichs beschäftigen. Die ,,Now.
Mk« und die ,,Mosk. Wed.« sind schon« längst in
ihren Correspondenzen aus dem Kaukasus und in
ihren redactionellen Artikeln ganz einig darin,
daß die Armenier ein äußerst bedenkliches Element
bilden, das sehr energischer Maßnahmen bedarf.
Jetzt bringt die ,,N ow. W r.« einensensationellen
Artikel, der die Zustände in Transkaukasien in
den grellsten Farben schildert: Die Agitationder
Londoner Armenier sei auf Transkaukasien aus-
gedehnt worden, politische Morde seien an der
Tagesordnung u. s. w. Die Basis dieser Schil-
derung scheinen lediglich die Nachrichten von meh-
reren Morden in Tiflis zu bieten, die nach dem
gestrigen Telegramm der ,,Russ. Tel.-Ag.« ein-
fache Erpressungsversuche zu sein scheinen und mit
der Politik wenig zu thun haben dürften.

»Die Herren Armenier —- schreibt die »New.
Wr.« — machen etwas zu viel von sich reden.
Ganz unerhörte Dinge erfährt man jetzt aus Kau-
kasien. Nach einer Liste, die von den armenischen
Agitatoren aus London gesandt"ist, werden in
Tiflis reiche russische Armenier ermordet und die
Mörder bleiben unentdeckt« und unbestraft Am
hellen lichten Tag überfallen Mörder in der
Hauptstadt Transkaukasiens das bezeichnete Opfer
und verschwinden dann. Es geschahen 2, 3 Mord-
versuche und Morde, dann ein Vierter, ein fünf-
ter und die Verbrecher entkommen glücklich nach
jeder That. Nicht genug damit— die Mörder
Kjeworkows gerathen in einer Kneipe in Streit,
2 von ihnen tödten ihren Genossen und entkom-
men sodann . . . . . . Die Bevölkerung geräth in
angstvolle Erregung Man schreibt uns aus
Tiflis, daß am hlg. Dreikönigs-Tage die Gruft-

nier eine Metzelei der Armenier befürchteten und
daß die Armenier ihrerseits das Gleiche von den
Grusiniern befürchteten. Gleichzeitig kommen
Nachrichten von unaufhörlichen Ueberfällem die
jedoch fchon zu den landesüblichen ,,Sitten« zu
rechnen sind, obgleich wir« uns einer Zeit erin-
nern, wo diese ,,Sitten« doch Grenzen kannten.

Der ,,Sswet« erinnert in diesem Anlaß an
den polnischen Ausstand von 1863, unserer Ansicht
nach jedoch mit wenig Glück. Die armenischen
Agitatoren ahmen allerdings das Vorgehen der
Helden der polnifchen Geheimregierung nach und
arbeiten darauf hin, den Kaukasus zu terrorisiren;
die polnische Geheimregierung handelte jedoch im
Namen der Befreiung, zu welchem Zweck aber
agitiren die Londoner Armenier im Kaukasus für
das armenische Volk? Ebenfalls im Namen der
Befreiung? Wer aber wird im Zweifel sein über
die Gefühle, mit denen die armenische Bevölke-
rung des Kaukasus die russischen Truppen abzie-
hen sehen würde, wenn diese den Befehl erhiel-
ten, das Land von sich zu ,,befreien«?

Die Türken würden sich keinen Augenblick dem
,,befreiten« Armenien gegenüber Zwang anthun
und nach dem Abzuge der rnssischen Truppen
würden auch die transkaukasischen Armenier nach
Wladikawkas folgen, ganz wie. tausendköpfige
Schaaren von Armeniern-hinter den abziehenden
Truppen Tergnkassows im Jahre 1877 folgten
und wie jetzt ähnliche Schaaren aus der Türkei
nach denselben schützenden Grenzen fliehen. Ruf;-
land hat den Kaukasus von dem ertödtenden Joch
der Muselmänner zum Leben befreit und jetzt
wollen die Londoner Herren und örtliche Agita-
toren unter den Armeniern Rußland zwingen,
ihnen das esroberte Gebiet zu schenken! Freiheit,
Wohlstand, ja selbst das Nationalgefühl —- Alles
verdanken die Armenier Rußland und nur die
offenbare Schwäche der kaukasischen Administra-
tion ließ Spitzführer dieser Nation so weit den
Verstand verlieren, das; sie das Gestern und das
Morgen ganz vergessen. s

Das Volk selbst giebt natürlich schwer der
Agitation der Aufhetzer nach —- seine Erinnerung
ist viel frischer und sein gesunder Verstand stärker
als das Pathos der Proclamationem Man darf
es jedoch nicht zu lange dem Einfluß straflos aus-
geführter Thaten der ausländischen Agitatoren
überlassen, die ein ganzes russisches Gebiet in
Schrecken versetzen und ihrer Gewalt unterordnen
wollen. —

Wir betonten jüngst die Nothwendigkeitseiner
allgemeinen Revision des Kaukasus und halten
auch noch jetzt daran fest, zur Zeit aber ist für

Abonnements nnd Jus-rate vermitteln:
in Rigm H. Lan ewignAnnoneen-Bureau; in Fellitn E. J. Karonkg Buchhn in Werte; W. v. Gaffrows u. It. VielroseW Buchhz in -

Wald M. Rudolsfg chh.; in Revalz Buchh. v. Kluge G Ströhnq in St. Petersburw N. Mattisetsö Central-Annoncen-Age1»ttur.

den Kaukasus vor Allem die Hand eines ent-
schlossenen und energischen Administrators von
Nöthem der endlich die dort vor sich gehenden
blutigen Gräuel unterdrückte und Ruhe und Ord-
nung im Lande einsührte.«

Das telegraphisch gemeldete Gerücht von
der Ernennung des Generalmajors S sur o wz ew
zumGouverneur von Liv·land, stammt
aus den ,,St. Pet. Wed.«, welche von dieser Er-
nennung gehört haben wollerm z— Der ,,Rish.
West.« theilt folgende biographische Notizen über
den General mit: Wladimir Dmitriewitsch Ssurow-
zew diente nach Absolvirung der Generalstabs-
Akademie in der Garde und warzu Anfang der
achtziger Jahre bereits Oberst; er wurde 1883,
in Anlaß der Krönung, zum FliigekAdjutanten
ernannt. Hierauf wurde er älterer Adjutant des
Stabess der Garde und der Truppen des St. Pe-
tersburger Militärbezirks «1887 dem Chef der
Gardetruppen General Bobrikow attachirt, 1890
dem Chef der Truppen dessKaukasischen Militär-
bezirks, 1893 zum Generalmajor befördert unter
Zuzählung zum Generalstabe und Belassung in
seiner bisherigen Stellung mit dem Wohnsitze in
Tiflis

Die ,,Düna-Z.« veröffentlicht eine Zuschrift
von lettischer Seite, in welcher dessen gedacht
wird, sdaß Dr. A. Bielenstein am 20.- d. Mts.
seinen 70. Geburtstag beging, und in welcher
in ehrenden Worten die Verdienste Dr. A. Bie-
lenstein’s um die lettische Sprache und« das
lettische Volk gefeiert werden. Die ,,E. Sk.« ge-
zeichnete Zuschrift verweilt« bei dem Lebensgang
und den wissenschaftlichen Werken und Sammlun-
gen Dr. A. Bielenstein’s, ,,des größten Ersorschers
und Kenners der lettischen Sprache und lettischen
Sitten, des eifrigsten und erfolgreichsten Sammlers
lettischer Lieder, Sagen, Volksmärchett usznd Räthsel«.
,,Sein großes Werk »Die lettische Sprache nach
ihren Lauten und Formen vergleichend und er-
klärend dargestellt« trug ihm 1861 von der Aka-
demie der Wissenschaften in St. Petersburg die
Hälfte des Demidow-Preises ein und errang der
lettischen Sprache einen Platz in der Sprachen-
kunde.« — Zum Schluß der Zuschrift heißt es
dann: »

»Es giebt wohl kaum einen zweiten Mann,
dessen stille Gelehrstenthätigkeit so viel zur Förde-
rung der Eintracht in unserer Heimath beigetra-
gen, der so viel Anspruch auf hohe Achtung und
Anerkennung hat und dem unauslöschliche Dank-
barkeit so sicher ist wie Dr. Bielensteim Darum

wurde ihm auch in der Frühe des heutigen Tages
von Seiten des lettischen Vereins, dessen Ehren-
mitglied Dr. Bielenstein ist, ein vom Präsidenten
des Vereins, vereid. Rechtsanwalt Fr. Großwald,
in Vorschlag gebrachtes und von den zur Feier
des Stiftungstages versammelten Mitgliedern des
Vereins mit schallendem ,,slawai« angenommenes
Telegramm dieses Inhalts übersandtx »Der Ri-
gasche lettische Verein gedenkt bei der
Feier- seines Jahresfestes Ihrer, seiues-Ehrenmit-
glieds, und sendet Jhnen zu Jhrem siebzigsten
Geburtstag seinen Glückwunsch Möge es Jhnen
noch viele Jahre vergönnt sein, unserem Vaterlande
zum Segen und zur Ehre zu wirken«

Fern von der Heimath ist auf der selbst-
gewählten Stätte seiner Wirksamkeit, an der
Goldküste in Afrika, der Missionar Oskar Thal
gestorben. Er entschied sich in jungen Jahren für
die Missiousthätigkeit und so führte ihn das Schick-
sal aus seiner Vaterstadt Dorpat nach Akkra an
der, Goldküste, wo er eine Reihe von Jahren als
Missionar gewirkt hat. — Wie der ,,Olewik,«
welchem estnischen Blatte er mehrere Correspon-
denzen aus Afrika geschickt hat und wo wir nun
auch die Trauerkunde antreffen, zu berichten weiß,
hat er schon lange unter dem dortigen Klima ge-
litten, dem er nun erlegen ist.

— Dem gestern von uns erwähnten Referat
der ,,St. Bei. Wed.« über den letzten Est-
ländischen Landtag, dasszdurch den sach-
lichen Charakter seines Tones wohlthuend
auffällt, entnehmen wir nachträglich folgenden be-
sonders bemerkenswerthen Passus: »Die die
Kirchspiels-Einrichtungen betreffenden
Bes chlüsse des Landtages unterliegen der Be-
stätigung seitens der Regierung, einer Bestäti-
gung, die im gegebenen Falle besonders
wünschenswerth erscheint, da es sich darum
handelt, dem Bauernstande jene Rechte einzuräu-
men, die derselbe auf dem Gebiete materiellen
und geistigen Fortschrittes aus eigener Kraft er-
worben, und somit die organische Entwickelung
dieses Standes zu fördern«

— Zur Juden-Frage bringt die »Mit.
Ztg.« folgenden Beitrag: Die Frage der An-
nahme christlicher Namen seitens der
Juden fand unlängst eine interessante Jllustration
durch eine gerichtliche Entscheidung die sicherlich
für künftige ähnliche Fälle ein Präcedenzfall sein
wird und der -man darum eine principielle Be-
deutung nicht absprechen kann, zumal es bei dem
in den ungebildeten jüdischen Kreisen herrschenden
Usus, den Kindern corrumpirtq resp. diminutive

Namen beizulegen, oft schwer festzustellen sein
dürfte, wie die betreffende Person eigentlich heißt
und ob in dem corrumpirten Namen nicht ein
sogen. ,,christlicher« verborgen ist. Der. That-
bestand obenerwähnter Gerichtsverhandlung ist
folgender: Der Kaufmann der Stadt Dubno,
Alexander Tscherkeß, hatte sich nach vorhergehen-
den nnausbleiblichen Polizei-Chicanen vor dem
Lnzker Bezirksgericht wegen unberechtisgter Füh-
rung des Namens Alexander, da er doch ,,Sen-
der« heiße, zu verantworten. Er erklärte, entschie-
den Alexander zu heißen und sich auch hinfort,
ungeachtet einer eventuellen Strafe, so nennen zu
wollen. Das Gericht verurtheilte ihn zu einer im
Art. 1416 des Strafgesetzes vorgesehenen Strafe.
Alexander Tscherkeß reichte dagegen eine Appell-
klage im Departement des Kiewer Appellhofs ein.
Die Experten erklärten, daß der Name ,,Alexan-
der« lange vor der christlichen Aerabei den Ju-
den im Gebrauch gewesen war und noch gebraucht
wird. Sender sei nur das Diminutiv dieses
Namens. Daß Juden den Namen Alexander
führten, lehre die hlg. Schrift, so z. B. die Apo-
stelgeschichte Cp. 4, V. 6 und Cp. 19, V. 31 und
34. Der Appellhof sprach hierauf Alexander Tscher-
keß frei. « « -

Rigm Zwei neue Theehäuser sollen
nach dem ,,Rig. Tgbl.« in nächster Zeit eröffnet
werden, und zwar das einein Thorensberg, das
andere vor dem Alexanderthor unweit der neuen
Waggonsabrik ,,Phönix«. «

Reval. Den Revaler Blättern zufolge war
der Ritterschaftshauptmann Baron Budberg
vorgestern Abend in Reval eingetroffen, um sich
mit dem gestrigen Abendznge nach St. Petersburg
zu begeben. ·

St. Petersburgy 20. Februar. Die Redac-
tion der ,,S t. Pet. Wed.« verwahrt sich in ei-
nem energisch gehaltenen Artikel« gegen »die Vor-
würfe, die ihr von einigen Blättern bezüglich des
allzu. stark ausgedrüclteri ,,Dranges nach
Osten« und der angeblichen Vernachlässigung
der europäischen Grenzmarken gemacht
werden, wobei, wie die ,,St. Bei. Wein« bemer-
ken- ihre Ansichten des Oeftern eine wissentlich
falsche Auslegung erfahren und gar des Attentats
auf die staatlichen Aufgaben Rußlands beschuldigt
werden. Die Redaction betont »zunächst- wie die
,,St. Bei. Z.« referirt, nochmals ihre Anschauun-
gen für Rnßlands historisch-e Mission in Asien,
welche nach Peter dem Großen in Vergessenheit
gerathen sei und erst jetzt wieder Verständnis; finde,
und fährt dann fort: »Es versteht sich jedoch von
selbst, daß die Mission im Osten der Verwirkli-

1896.

IZUXULIML I
Aus der Südafrikanischeu Republit

Pketoria, P. (7.) Januar 1996.
Aus dem vielgenannten Pretoria richtet Fr. A.

van Putten einen Brief an die ,,Nordd. Allg.
Ztg.«, dem wir, unter einigen Kürzungem das
Nachstehende entnehmen:

Pretoria fängt wieder an, sich im Alltagskleide
zu zeigen, und das bienenschwarmartigee Getriebe
nahm während der letzten Woche zusehends ab.
Extraziige brachten Hunderte von siegesstolzen Bu-
MI Uach ihre? Hskmatkh und bei jedem einzelnen
der abdampsenden Trupps erklangen frohe Hur-
rahs aus Hunderten von patriotischen Kehlen.
Aber vor einigen Tagen war« es in den Gasthb-
fen und Restaurants noch sehr bunt hergegangekp
Die Zahl der hungrigen und durstigen Gäste
hatte sich vermehrt, und die ,,Waiters« waren in
großer Zahl bei der ersten Gelegenheit davonge-
laufen und zum deutschen Cavallerie-Cotps über-
getreten, wo man sie mehr oder weniger stolz zu
Roß durch die Straßen jagen zu sehen Gelegen-
heit hatte und noch immer hat. So mußten
denn Portiers und, Hausknechte requirirt werden,
um den Kellnerdiensi mit zu versehen. Sie tha-
ten auch mit, aber fraget nur nicht wie? Kein
Wunder, wenn dabei manchen Gästen die Geduld
riß. Diese begannen dann durch unzweideutiges
Stuhlgerüclu Fußgetrampel und Gläsergeklirre
einen betäubenden Lärm zu machen, der die un-
gliicklichen fliegenden Kellner noch vollends ver-
wirkte. Die ungekämmten und ungewaschenen
Bnren beklagten sich beständig über die kleinen
Portionen und entschädigten sich durch zwei bis
dreimaliges Bestellen desselben Gerichts; von

Fisehpastetchen hielten sie nicht viel, und solidere
Speisen gab es nur in äußerst kleinen Portionen
und obendrein schlechter denn je. — Für die
hungrigen Buren sorgte das Gouvernement: sie
erhielten während der ganzen Unruhen freie
Kost, was sie nur wollten, und die Hotels kamen
sicherlich nicht zu« kurz dabei.

Gestern Abend nach Tisch schlenderte ich durch
die Stadt nach dem ,,Camp« hinaus. Die
Zelte waren bereits abgebrochen, und statt dessen
nahmen einige unförmliche Bnrenwagen den wei-
ten Kasernenhof ein. Die ständig draußen faser-
nirte Artillerie versah den gewöhnlichen Wach-
dienst, und Alles athmete wieder Frieden und
Ruhe. Vor den Mauern dieses »Lagers« näch-
tigten Hunderte von Buren bei kleinen Abend-
fenern zwischen Wagen, Pferden und Zugochsen
— ein eigenthiimlich eindrncksvolles Bild, weit
weniger idyllisch indessen wie jenes am Weihe
nachtsabend, wo sie mit Kind und Kegel ange-
fahren kamen und mitten in der Stadt, rings
um die große Kathedrale und dicht vor dem Re-
giernngspalast zwischen ihren Wagen und neben
ganzen Viehparks ihre geräumigen, malerischen
Zekte aufgeschlagen hatten. Man bedenke, daß
ein einziger Wagen dnrchschnittlich mit 7 Paar
OchfEU bespannt ist, deren vorderstes von einem
Negerjungen oder Bnrensprbßling geführt wird —

eine ganze« Processiontj
Das Innere eines solchen Zenes bot einen

überraschenden Anblick von Behaglichkeit und
Nomaden-Wohlleben. Da standen sauber gedeckte
Tische mit dampfendent Theekessel im Schrein(-

heller Lampen; drnm herum saßenin bequemen
;Klapp- oder Lehnstühleni die Frauen nnd Mäd-
s chen unter ihren großen eigenthümlichen Wetter-
s haschen, von denen sie sich einmal-nicht tren-

nen können, während draußen vor den Zeiten die
Familienväter um offene Feuer lagerten, auf de-
nen in schwarzen Kesseln das Nachtmahl brodelte.
Und der späte Abend fand sie fast Alle in der
hell erleuchteten Kirche, . durch deren hohe Fenster
gedämpftes Licht auf all dies malerische Durch-
einander fiel nnd in Gemeinschaft mit dem Mond
merkwürdige Lichteffecte erzielte. Besonders packend
wirkte auch der fromme Gesang im Jnnern des
Gotteshauses —- ein mir unvergeßlicher Abend!

Trotz der allgemeinen Abrüstung und obwohl
die unter die Bürger vertheilten Gewehre und
scharfen Patronen wieder zurückverlangt und ab-
geliefert wurden, ist doch noch immer- das Gou-
vernements-Gebäude Tag und Nacht streng be-
wacht, und mit Ausnahme des Haupteinganges
sind die übrigen sonst zugänglichen Portale selbst
für das Dienstpersonal geschlossen. Puuct 2 Uhr
fährt der Staatspräsidentspauf der Rampe vor,
und der Anblick dieser Auffahrt über den großen
weiten Kirchplatz ist ebenso eigenartig wie impo-
sant; in Folge dessen harrt täglich eine zahlreiche
Menge dieses Schauspiels Drei Vorreiter spren-
gen der Equipage voran; ein Vierter läßt die
Viercleur, die Fahne des Landes, hoch in der
Luft flattern, und zu beiden Seiten des Wagens
reiten je 3 Polizei-Officin« stls Eseorte folgen
zunächst etwa 60 Mann berittene Artillerie nnd
hierauf das deutsche sreiwillige Cavallerie-Corps
im Galopp; beide Truvps schwenken bei der Auf-
fahrt gewandt ein und reiten in Front gegen das
Gebäude. Kaum ist der Präsident, ziemlich müh-
sam, dem Wagen entstiegen, so wird er von 6
Artilleriedlnterofsicieren empfangen nnd durch die
Säulenhalle und die weiten Gänge zum Staats-
secretariat geführt. Die Wache bleibt vor der
Thür stehen. Die. Equipages fährt unterdessen

nach Hause; als Kutscher figurirt ein gelb be-
handschuhter Neger in tadellos englischer Livrsse,
die dem betreffenden Lieferanten alle Ehre macht
—— so glatt und prall sitzt sie dem Schwarzen;
er scheint sich dessen übrigens wohl bewußt zu
sein! «

Wir treten nun einen Augenblick in die küh-
lenden Hallen des großartigen Regierungspalastes
eines riesigen Renaissance-Baues, der sich weder
in Berlin noch in Wien zuverstecken brauchte,
vielmehr dort wie hier fraglos recht gute Figur
machen würde. Die Hitze war die ganze Woche
übergroß: die Schattentemperatur betrug 96 bis
980 F. Die meisten Herren bedienen sich daher
eines Sonnen- oder Regenschirmsz merkwürdiger
Weise sind die leichten, weißen Tropen-Anzüge
hier förmlich verpönh und die durchschnittlich
hochmodern gekleidete Herrenwelt zieht es vor, in
dunklen Wollstoffen fast zu ersticken; an Stelle
der Westen werden breite seidene Gürtel oder
Schärpen getragen.

Jm Jnnern des Gouvernements entspricht die
großartige Raumverschwendung dem AEUßEVEU
dieses imposanten Baues. Die gesammte Orga-
nisation und das Zusammenwirken der verschie-
denen Departements ist mufkekgikkikb UND bis ins
Kleinste ist allen Anforderungen der verwöhnten
Neuzeit Rechnung getragen worden. Man muß
staunen, wenn man bedenkt, daß dieser Palast
zu einer Zeit aufgeführt wurde, wo an die Eisen-
bahn noch nicht einmal im Traume gedacht war,
und daß jeder Stein auf langsamen Ochsenwagen
mühsam herbeigeführt werden mußte.

Jm ersten Stockwerk liegt der große, hohe
Saal, wo vergangenen Montag der erste »Volks-
raad« tagte. Mehrere Reihen breiter, lederbezo-
gener Tische mit bequemen Lehnstüblen umspannen

halbkreissörmig das Podium, worauf der Präsi-
dent auf schwerem Eichensessel mit iibertrieben
hoher Lehne thront. Jch hatte Gelegenheit, die-
ser Eröffnungs-Feier beizuwohnem Und kam! tm!
sagen, daß mir besonders die Rede des alten
,,Oom Paul« (Präsident Kriiger) ausnehmend
gefiel; sein Organ ist tief, mächtig und rauh,
und man ist überrascht zu hören, über welch eine
Kraft und Energie dieser doch immerhin schon
ziemlich gebeugte, alternde Mann noch versügt
Eine kleine Einzelheih die mich ein wenig störte,
war ein mächtig breites, grasgrünes Moircse-
band, welches der Präsident über die Brust ge-
kreuzt trug und woraus das Wappen Transvaals
aufdringlich groß gestickt«ist. Das wolltenicht
ganz zu dem so schlicht ausschauenden Mannepassen. «

Natiirlich spielte zu Beginn der Feier die hie-
sige, mehr berüchtigte als berühmte Freiwilligem
Capelle das »Volkslied«, glücklicher Weise ihre
beste Nummer; die ganze« Versammlung hörte
dasselbe stehend an. Geschlossen wurde die
Sitzung durch das einfache, aber um so wirksamere
Gebet eines hiesigen Geistlichen, der in seinem
Talar und in seinem ganzen Auftreten etwas vom
Ernst und der Würde eines Reformators hatte.

- Es ist bekannt, daß das ganze Laiid hier sehr
fromm ist; die Zugehörigkeit zur evangelischen
Kirche spielt eine so große Rolle, daß z. B. im
Gouvernementsdienst Andersgläubige unter keiner
Bedingung Anstellung finden. Es ist dies ein
wohl einzig dastehendes Gegenstiick zu der in ka-
tholischen Ländern mitunter noch geübten Jntole-
ranz der römischen Kirche.

Nach Schluß des obenerwähnteu Festccctes
strömte die Menge über das Treppenhaus und
verlor sich schnell in den weiten Räumen des Gy



chung der wichtigsten staatlichen Aufgaben in»un-seren enropäischen Grenzmarken nicht hinderlich
sein darf. Dem» Glauben ihrer»Väter und ihren
nationalen Besonderheiten treu bleibend, müssen
alle dem russischen Reiche einverlåeibten fremdstäm-
migen und fremdgläubigen Völker von dem Ge-
fühl dek Treue» gegen die staatlichen Principien
ihres Vaterlandes Rußland durchdrungen sein.
Jeder ihrer Handlungen, welche diesen Principien
widersprichh den von der höchsten Gewalt geschaffe-
nen Gesetzen zuwiderläuft, muß ohne irgendwelche
Schwäche von vornherein Einhalt gethan werden.
Das ist klar, wie Gottes Tag, und natürlich
wollten wir solche Handlungen nicht rechtfertigen,
als wir von ,,staatlichem Formalismus« und ,,en-
gem Nationalismus« sprachen« — Daß an ei-
nem solchen Zugeständnis; den oben erwähnten
Gegnern der ,,St. Pet. Wed.« nichts gelegen
sein kann, wird jedem einleuchten, wenn er unter
anderem bedenkt, daß vor Kurzem noch ein russi-
sches Blatt, der ,,Pribalt·. List.«, den baltischen
Provinzen das Zeugnis; ausstellte, nirgends sei
das Gefühl der Gesetzlichkeit und Lohalität so ent:-
wickelt, wie in. ihnen. -.— Die ,,St. Pet. Wed.«
fahren weiter fort: »Nicht hierum handelt es sich,
sondern 1) um den »Feldzug«, den man bei uns
bisweilen gegen die einen oder anderen zum Be-
stande des russischen Reiches gehörigen Nationali-
täten unternimmt — gegen Nationalitätem welche
dasselbe Recht auf den Schutz der Regierung be-
sitzen, wie die zur kernrussischen Bevölkerung ge-
hörigen Personen, und 2) um jene Bedrückungem
welchen man bisweilen nicht nur ohne jede Noth-
wendigkeih sondern im Widerspruche zum klaren
Sinne des Gesetzes fremdgläubige und fremdspra-
chige russische Unterthanen unterwirft. Diese un-
nützen, gesetzwidrigen und denJnteressen unseres
theuren Vaterlandes schädlichen Bedrückungensind
es, welche »Unser Gewissen quälen« und ,,mit
dem Feuer der Scham die Seele eines jeden ver-
sengen, der an die Größe Rußlands glaubt«, der
daran glaubt, daß dieses rnagnixm nomen sschon
an und· für sich die «Fülle xdes Köstlichen« ist
und sein muß. Wir hielten und halten es fürunsere Pflicht, gegen gewisse Anomalien zu Felde
zu ziehen, da wir dessen eingedenk sind, »daß die
Kraft nicht auf der Gewalt, sondern auf der Liebe
beruht« — Nach diesen an alle Gegner gerichte-
ten Worten, wenden sich die ,,St. Pet. Weh«
gegen· einen speciellem den Hm. Malschin ski,
der im ,,Russ. West n.« gegen die auf das
Werk des Grafen Leliwa bezügliche Aeußerrmg der
,,St. Pet. Wed.« polemisrrt hat. Das Organ des
Fürsten Uchtomski thut diesen Hm. Malschinski
sehr kurz ab. »Aus dem Werke des Grafen Le-
liwa eitirt er (Herr Malschinskd den allerunter-
thänigsten Brief einer Euratorin eines Mädchen-
Pensionats in— Schaulen (einer Russin), die es im
Jahre 1889 für ihre Pslicht hielt, der Allerhöch-
sten Einsichtnahme Erwägungen zu untgrbreitem
welche es nicht wünschenswerth erscheinen ließen,
Kinder römisch-katholischer Confession zu zwingen,
dem orthodoxen Gottesdienste beizuwohnen »Wie
Graf Leliwa erzählt-«, sagt Herr Malschinskh ,,ge-
ruhte Se. Majestät Eigenhändig die Bemerkung
niederznschreibem ,,Jch glaube, Niemand hindert
sie daran, nachdem orthodoxen Gottesdienst in
die katholischen Kirchen zu gehen« Jm Buche
des Grafen jLeliwa, welchem Herr Malschinski
seine Angaben entlehnt hat, findet sich aber auch
die Fortsetzung der Allerhöchsterr Resolution:
»wenn es jedoch thatsägchlich so ver-
derblich auf die Kinder einwirkt, so
ist es wert"h, « darüber »na«chzu·denken.«
Herr Malschinskihat nur die Worte des Herr-
schers angeführt, die seine eigenen Gedanken

glcichsatzr»bestä«tigen, diejenigen aber, welche mit
ihnen im; Widerspruch stehen, zeinfach —-verschwie-
gen. Eine solche, Handlungsweise raubt jedes
Vertrauen zu Herrn Malschinski. Diese einzige
Thatsache genügkumeine »Pol-»emik mit ihm als
nnnütz zu erkennen. Wir wenigstens entsagen die-
ser Polemik«

—- Wie telegraphisch gemeldet, verstarb am
19. d. Mts. der Generaladjutant Peter Alexan-
drowitsch Tscherewin, der bekanntlich den ein-
zigen Posten eines Dejour-Generrxls St. Mai.
des Kaisers bekleidete. P. A. Tscherewin war,
wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, am 11.
October 1837 geboren und hatte seine Bildung
in der Schule der Garde-Fähnriche und Cavalle-
riesJunker erhalten. Jm Jahre 1866 war er be-
reits Oberst und Flügel-Adjutant «Sr. Majestät
und drei Jahre später erfolgte seine Ernennung
zum Commandeur des Allerhöchsteigenen Convois
An der Spitze dieser Elite-Truppe machte P. A.
Tscherewin die tiirkische Eampagne von 1877X78
mit. Nach dem türkischen Kriege erfolgte seine
Ernennung zum Gehilfen des Chefs der Gens-
darrnerie und zum Chef der Allerhöchsteigenen
Kanzlei. Im Jahre 1880 war er Gehilse des
Ministers des Jnnern und zwei Jahre später
Generaladjutant Sr. Majestät. P. A. Tscheres
win war einer der »dem Hochseligen Kaiser Alex-
ander Iii. am nächstenstehenden Würdenträger;
er war auch mit dem verantwortlichsten Dienst
des persiznlichen Schutzes der geheiligten Person
St. Majestät betraut. Jm Jahre 1894 wurde
er zum Dejour-General St. Majestät ernannt
und diesen Posten bekleidete er bis zu seinem
Tode. ’

z— Herrn Leontjew, welcher bekanntlich
unter dem Vorwande, in der abessinischen
Armee einen Sanitätsdienst einzurichten,
Erythräa zu passiren versucht, ist, wie nach der
,,Rev. Z« aus St. Petersburg verlautet, bedeu-
tet worden, daß er auf eine diplomatische Unter-
stiitzung seines Vorhabens von St. Petersburg
aus nicht rechnen könne; ebenso wünsche man
auch nicht die Anwesenheit des Ras Makonnen
bei den Krönungsfeierlichkeiten in Moskau als
Vertreter Menelil’s. Ein Abgesandten des Letz-
teren würde zwar empfangen werden, jedoch dürfe
dieses Niemand sein, der wie Makonnem ein Vet-
ter des Negus, sich als Mitglied eines regieren-
den Hauses betrachte.

— Der Slavische Wohlthätigkeits-
Verein unter dem Präsidium des Grafen
N. P. Jgnatjew hat dieser Tage eine Gene-
ralversammlung abgehalten, die in erster Linie
den Vorgängen in Bulgarien, in zweiter dem An-
denken Dostojewskks und Aksakow’s gewidmet war.
Am 22. Februar wird abermals eine Versamm-
lung stattfinden, auf der W. W. Komarow
seine Reiseeindrücke in Bulgarien mittheilen soll.

- Der ,,Köln. Z.« wird aus Petersburg ge-
meldet: Die Arbeiten des Finanzministeriums
zur Einführung einer kleineren Münz-
einheit scheinen nunmehr zu einem endgiltigen
Ergebnisse geführt zu haben. Wie verlautet, sollen
eine Silbermünze im Werthe von 50 jetzigen Ko-
peken, die den Namen ,,Rußj« isühren wird,
und als kleinste neue Münze ein Kupferstück im
Werthe einer jetzigen halbenKopeke geschlagen werden,
von welch’ letzterer 100 auf einen Rußj gehen.
Ferner soll eineineue Goldmiinze geschaffen
werden im« Werthe von 5 bisherigen Papierrubeln,
gleich 10 Rußj. Die neue Goldmünze wird be-
reits geprägt und sollnoch vor derKrönung aus-
gegeben werden. «

Uolitischer Gregor-besteigt. .
»Den 2l.» Februar (4. März). -

.
». Die aegyixtifche Frage. ,

liegt in der- Luft, aber« sie will sich noch nicht
condensiren und inzwischen muß manzspsich auf
Vermuthungen darüber beschränken, wiesssie neuer-
dings aufs Tapet gebracht worden ist und welche
Richtung ihr wird gegeben werden, sobald sie erst
ernstlich angefaßt ist.

Das soeben vom Unterstaatssecretär Curzon
im englischen Unterhause der Anfrage über eine
Wiederaufnahme der Verhandlungen betreffs Ae-
ghptens entgegensetzte kurze ,,Nein!« hat keines-
wegs überall imponirt So meint vie ,,Nat. Z.«:
»Mit einer solchen kahlen Verneinung ist natür-
lich nichts bewiesen. Es haben trotz dieses
»Nein« zwischen der französischen und der
englischen Regierung Verhandlungen über die
Angelegenheiten durch den Botschafter Eourcel
stattgefunden, welche allerdings jetzt wohl ins
Stocken gerathen sind.«

Ueber dieses Thema ließ sich die ,,Köln. Z«
unterm 24. Februar aus London schreiben: »Die
erste Nachricht von der Möglichkeit einer baldigen
Räumung Aegyptens durch England, die zuerst
hier durch einen gelegentlichen Berichterstatter der
,,Times« aus Konstantinopel verbreitet worden ist,
hat trotz eines anfänglichen Abstreitens mannig-
fachen Widerhall gesunden und die politischen
Gewässer lebhaft erregt. Mit immer größerer
Deutlichkeit durchschwirren Gerüchte die Luft, die
neben manchem Widersprechenden den Gedanken
gemeinsam haben, daß gegenwärtig Verhandlungen
im Gange seien, die» wenn nicht die Räumung,
so doch eine Verminderung von Englands Stel-
lung in Aegypten zum Gegenstande haben. Die
Verhandlungen scheinen in der That seit einiger
Zeit hierselbst im tiefsten Geheimniß geführt zu
werden. Von wo die erste Anregung ausging,
ist zur Zeit noch unbekannt; so viel aber weiß
man jetzt, daß der begabte hiesige französische
Botschaftetz Baron Coureel, ein Haus-mä-
ger dieser für Frankreichs Mittelmeer-Stellung so
unendlich wichtigen Aufgabe ist. Seine fortge-
setzten Hin- und Herreisen zwischen London und
Paris hatten bereits seit einigen Wochen die Auf-
merksamkeit auf sich gezogen. Daß man sich an
leitender britischer Stelle zu« der Anregung nicht
rein ablehnend verhalten hat, ergiebt schon die
Dauer der Besprechungen. Das britische Cabinet
in seiner Gesammtheit wird bekanntlich in schwe-
bende auswärtige Verhandlungen erst dann einge-
weiht, wenn der leitende Minister den Augenblick
für gekommen hält, einen entscheidenden Entschluß
zu fassen. Dieser Augenblick scheint noch nicht da
zu sein, weil sonst schon bestimmtere Angaben in
die Presse gedrungen wären. Von Personen, die
in der Lage sind, ein Urtheil zu haben, hörtman
jedoch übereinstimmend äußern, daß Frankreichs
Interessen keinen geschicktern Händen anvertraut
sein könnten, als denen des Barons Eourcel.«

Vielfach beschäftigt man sich in Deutschland
mit der neuen selbständigen christlich-s o cia-
len Partei. Innerhalb des conservativen La-
gers fehlt es nicht an Stimmen, welche mit Be-
dauern diese Consequenz des Ausscheidens Stöcker’s
registriren, und auch sonst bestärkt sich die Ueber-
zeugung, daß dadurch die conservative Partei ihr
lebensvollstes Element und die Fühlung mit den
Volksmassen eingebüßt habe. Von anderer Seite
wiederum wird die. absolute Nothwendigkeit der
vollzogenen ,,reinlichen Scheidung« betont. Mit
bemerkenswerther Schärfe sprechen sich die »O a m b.

Nachts-« über zdie Störkersche Parteigründrtng
aus: »Der Frankfurter Partei-Tag der Christliclk
Socialen hat nach Herrn Stöckers Vorschlag eine
Resolution sangenommen,»-worin es heißt, die Par-
tei erstrebe.eine größere ökonomische Gleichstellung
zwischen Armen und Neichen und bekämpfe die
übergroßen Vermögen. Da die Gesetzgebung des
bestehenden Staates sich schwerlich zu den Ver-
mögeusconfiscationen hergeben wird, die zur Aus-
führung des Stöcker’schen Programmes erforderlich
wären, wüßten wir nicht, auf welchem Wege
Herr Stöcker feine Resolution verwirklichen könnte
-— es sei denn, er schlöfse fich den Socialde-
mokraten an, die auf den geeigneten Moment
lauern, wo sie der jetzigen Gesellschaft an die
Gurgel springen und die Von Herrn Stöcker er-
strebte ,,größere ökonomische Gleichstellung zwischen
Armen und Reichen« auf dem Wege und mit den
Mitteln der Pariser Commune praktisch ausfüh-
ren können. Die neue Erklärung Stöckeks lie-
fert, zusammengehalten mit Aeußerungen, die er
früher- in unbewachten Augenblicken gethan hat,
z. B. mit der bekannten Adrcssirung geldbedürfti-
ger Arbeiter an den Tresor des Herrn v. Bleich-
röder, den Beweis, daß aus dem früheren Be-
kämpfer der Socialdemokratie Stöcker allmählich
ein Bundesgenosse derselben geworden ist, der sich
nur noch durch sein Christenthum von ihr unter-
scheidet. Wie lange dieser Unterschied vorhalten
wird, sobald die unausbleiblichen Conflicte eintre-
ten, warten wir ab.«

Das preußische Abgeordnetenhaus
hat in voriger Woche den Cultus-Etat ver-
handelt. Dabei kam es zu scharfen Auseinander-
setzungen zwischen den Polen und dem Cultus-
minister Bo sse, der den polnischen Ansprüchen
mit großer Entschiedenheit entgegentrat. »Wir
haben-», sagte der Minister, »in der Provinz Po-
sen eine exorbitante, national-polnische
A g itatio n, die darauf ausgeht, ein großes pol-
nisches Reich -zu stiften, die spolnische Nationali-
tät wieder zu organisiren, und die dazu noch die-
jenigen Provinzen hinzunehmen will, die niemals
oder seit Jahrhunderten nicht zu Polen gehört
haben« Herr Bosse constatirte ausdrücklich, daß
von Galizien aus in den preußischen Landesthei-
len mit polnischer Bevölkerung im Sinne der
Wiederherstellung Polens .agitirt werde. »Es ist«,
urtheilt ein nationalliberales Blatt, ,,unverkenn-
bar, daß innerhalb der Regierung sich neuerdings
die Ueberzeugung von der Staatsgefährlichkeit der
polnischen Agitation durchgerungen hat.««

Jn deutschen ColoniakKreifen wird mit
hoherBefriedigung von einer Verordnung Notiz
genommen, worüber auf Grundlage kaiserlicher
Erniächtigung der Reichskanzler Nachftehendes im
,,Reichs- Anz.« veröffentlichh ,,Jn dem Gerichts-
verfahren über Eingeborene find zur H erb eifüh-
rung v on G e ständn issen und Aussagenan-
dere als die in den deutschen Proceßordnungen
zugelasfenen Maßnahmen untersagt. Jnglei-
chen ist die Verhängung von außerordentlichen
Strafen, insbesondere Von Verdachtsstrafen verboten.

Ein Eomitä von Buren hat dem deut-
sch en Kaiser ein in holländischer Sprache ab-
gefaßtes Glückwunsch-Telegramm zum Geburts-
tage überfandt, in dem« es heißt: »Wir wünschen
Ew. Majeftät Gottes besten Segen. Möge Gott
Sie lange erhalten zum Heile Deutschlands!
Mögen die Freundfchaftsbande zwischen Deutsch-
land und der Südafrikanischen Republik nie zer-
reißen, sondern immer fester werden««

Peinliches Aufsehen erregt die» im Landes-
ausschuß vonElsaß-Lothringenerfolgte
Ablehnung der Summe von 180,000 Mk.,
die zur Erbauung eines kaiserlichen

I a g d ssprh l o s.s e s in den Vogeszrxzvextvandt wer-
den sollte. Die Ablehnung kam -»al7ler Welt, nicht
zum wenigsten dem Landesausschuß selbst, uner-
wartet, nachdem zzdzie von diesem eingesetzte Com-
mifsionsich einstimmig für die Position erklärt
hatte. Der Stimmungswechseh der zwischen der
ersten und zweiten Lesung eintrat, ist ohne Zwei-
fsl TUf den Ansturm zurückzuführen, den die ra-
dical-clericale und demokratische Presse ge-
get! bei! Lctttdesclusschuß in Scene setztk »Of-
fmbak Hütte MCU it! Regierungskreisen keine Ah-
nung von dem im Landesausschuß eingetretenen
Stimmungswechseh ohne Zweifel hätte man sonst
die Forderung nicht der Ablehnung ausgesetzt, son-
dern rechtzeitig zurückgezogen.«

In Wien haben bei den in voriger Woche
vollzogenen Gem einderaths-Wahle»n im
3. Wahlkbrper die Liberalen eine totale Nieder-
lage erlitten und die Antisemiten glänzend
gesiegt. Darob herrscht bei den Liberalen nicht
geringe Bestiirzung Auf Erfolge hatte man nicht
gerechnet; man hoffte aber in der inneren Stadt
und in der Leopold-Stadt esmindestens zu Stich-
wahlen zu bringen. Statt dessen sind die anti-
semitischen Majoritäten fast überall noch gewach-sen. Gegen die Wahlen im September haben
die Antisemiten 3000 Stimmen gewonnen und
die Liberalen 2000 Stimmen verloren. Die So-
cialisten, welche diesmal zum ersten Male in den
Wahlkampf traten, haben in sämmtlichen 19 Be-
zirken ungefähr 1100 Stimmen aufgebracht.
Den größten Antheil am Siege der Antisemiten
haben die Clericalem Auch die Frauen-Agitation
der Antisemiten hat sich bewährt.

Aus Agram wird unterm 28. Februar der
Tod des einst viel genannten Führers der Opposi-
tion, des Abgeordenten Starczewics, gemel-
det. Mit seinem Namen verknüpft sich die Erinn-
erung an die wildesten.Radau-Scenen im kroa-
tischen Landtage.

In Frankreich richtet· der ministerielle ,,Rappel«
recht eindringlich die Frage an das Cabinet
Bourgeois, warum es denn zaudere, den
großen B eamtenw e ch s el im Lande vorzuneh-
men, der überall dringend verlangt werde. - Mit
der Absetzung einiger Präfecten und Unterpräfec«-
ten sei es nicht gethan; die kleinen Tyrannen,
die in allen Bureaus vegetirten, den wahren re-
publicanischen Geist bekämpften und die alten
Parteien, die Gemäßigten und die Ralliirten, be-
günstigten, müßten noch vo r d en G em einde-
wahlen von ihren Posten entfernt werden, aus
den Gerichtshäusern, ans den Steuerämterry aus
den Post- und Telsegraphen-Bur·eaus, eigentlichen
Reactionsnesterm Nur so dürfe man hoffen, daß
die Wahlen zum Gedeihen der Republik-ausfal-
len würden. — Man sieht, das radicale Regiment
in Frankreich will Maximen einführen, wie sie in
Griechenland und Serbien mit großem Unglück
angewandt werden.

Man hat in Italien nicht wie anfangs ge-
meldet wurde, General Pelloux, sondern den General
Baldissera, der schon imI. 1888 Gouver-
neur von. Massauah war, zum Commandam
ten der Truppen in Erythräa ernannt. Der Ge-
neral befindet sich auf dem Wege dahin. Valdi-
ssera wird, wenn einmal alle Verstärkungen auf
dem Kriegsschauplatze eingetroffen sein werden,was aber kaum vor Ende März geschehen sein
wird, über 42,122 Mann mit 106 Geschützen
verfügen. Es ist dies eine ansehnliche Streitmachh
mit welcher es« dem neuen Oberbefehlshaber
vielleicht gelingen wird, noch vor Eintritt der
Regenzeit einen großen Schlag zu führen- und so
wenigstens die Wasfenehre zu retten. An eine
Ausnützung des Erfolges wird bei der vorgerück-

bäudes, diesen oder jenen Theil neugierig besich-
tigend.h "·Jm dritten Stock liegen u. A. die Mon-
tirungskammerns wo in der Nacht des so. De-
cember die Freiwilligen heimlich eingekleidet und
bewaffnet wurden, während Pretoria mehr oder
minder ahnungslos schlief. · »

« » Und nun wieder die breite, teppichbelegte
Haupttrevpe hinab» und durch das säulengetragene
Vestibul zwischen wachthabenden Buren hindnrch
zum Ausgang»- Auffallend ist die große An-
zahl von Velocipedem deren sich die Regierungs-
beamten bedienen, und die hier an der Wand leh-
nen — Alles neueste Systeme, so viel ich sehen
konnte, und vorzügliche Maschinen Der Sport
ist natürlich, dank »dem englischen Einflusse in
dieser Beziehung, auf der Höhe der Situation:
noch nirgends sah ich so viel Radlerinnen wie
hier, und in keinem anderen Orte ist man der
Gefahr des Uebersahrenwerdens mehr ausgesetzt
—- Wenige Tage vor dem Ausbruch der Unruhen,um zweiten Weihnachts-Feiertage, hatte ich Ge-
legenheit, einem VelocipedistewWettsahren beizu-
wohnen, an welchem sich ganz Pretoria, Hoch und
Niedri«g, betheiligte und von dem ich wirklich durch-aus befriedigt heimkehrte. Die Aufregung unter
dem Publsicum während der einzelnen Rennen
kann weder beim Grand Prix noch auf der Freu-
denau am DerbtpTag größer sein — es «f«ehlte

Iblos noch der Totalisaton
Beim Hei-austreten aus dem» wohlthuenden

Halbzdunkel des Regierungsdjzglastes in das grelle
Sonnenlicht gehen Einem die Lluvgen über, derar-

stig sblendet die weite sandige Fläche» des "Pl·gtzies.
— Die Art-illerie· und das deutsche Corps
sind inztvischen«läng«st« abgerittem und wir suchen
nun das·"Lager des letztereiy in unmittelbarer
Nähe des Gouvernements, auf, Jn einem ge-

räumigenHof stehen etwa 50 Pferde, abgesattelt
und« abgezäurnh und den schmalenZugang be-
wacht« ein» Posten unter Gewehr. Der Anzug
dieser Truppe war zuerst recht phantastisch und
räuberhaft, und der Spottname ,,Lumpen-Bri-
gade«»«,»welcher ihr beigegeben wurde, rührt jeden-
falls svon dem verlotterten Aussehen« der Leute
her, bevor die Regierung· inderfreigebigsten Weise
die, e·inheitliche, gleichrnäßige Einkleidung unter-
stiitzte «Die Mannfchaftträgt seither eineJoppe
aus schilsfarbigem "Kake«y, rehfarbene Reithosen
und Kuiegamaschäutx die Kopfbedeckuug ibesteht
in einesm breitkräknpigen grau-braunen, Filzhut,
dessen rechte Seite hochgeschlagen und rnit einer
griiu-roth-weißen Cocardebefestigt ist. Jn der
Masse gesehen, nimmt sich dieses Costüm recht
hübsch aus. Ordnung und Zucht muß anerkannt
werden «— in Anbetracht dessen, daß der gesammte
Haufe doch ziemlich zusammengelaufen ist. »Ein
norddeutscher Graf, oesterreichische und baierische
Ritter, polnische Edle und ein schwedischer Baron
stehen in Neih und Glied neben Kellnern und
arbeitslosen jungen Leuten, und das Ganze wäre
gewiß recht schön, wenn man sich nicht mitRecht
fragen müßte, worin eigentlich der Zweck dieser
deutschen Freiwilligen besteht. Das ganze Land
hat abgeriistetz die Buren sind wieder zu Haus
bei Weib und Kind, und diewenigen noch hier
befindlichen Gefangenen werden von der Staats-
Artillerie oder von Polizeitruppen bewacht und
escörtirts Folgfkfch bleibt dem «,,deutschen ·Corps«
weiter nichts übrigals «Pferdeputzen» und Fiittern
sowie die Sorge für das eigeneleibliche Wohl,
der es sich denn» auch: redlich stpidinet Die Re-
gierung« hat nämlich rnit dein Centralaszotelfiir
die. ganze Truvpe freien Tisch und« freien Trunk
vereinbart, und man spricht von förmlichen Ge-

lagen, die sich dort, besonders des Abends, ab-
spielen sollen. Unter den Bürgern giebt sich da-
herein wachsendes Mißvergnügen kund.

Eigenthümlich ist« der Umstand, daß kein Mensch
weiß, was über diese ,,Brigade« in zukünftigen
Tagen beschlossen werden wird. Es heißt, die
Regierung wolle einzelne Mitglieder in die Staats-
Artillerie einreihen, sobald dieselbe erst perstärkt
wird, oder ein deutsches Gensdarmeriwcsjorps dar-
aus bilden. . (Schlnß folgt.)

A einigt-titsc-
Jn Riga soll der Berliner Schuri)-

meister Emil Schallopp heute, Mitt-
woch, eintreffen. Herr Schallopsy schreibt die
,,Rig.Rundsch.«, ist Vorsitzender des stenographi-
schen Bureaus des deutschen Reichstages und seit
dem Jahre 1869 fast regelmäßig zur Zeit der
Tagungen des Livländischeri Landtages in Riga
um die stenographischen Berichte des sletzteren zu
verfassen. Alle 3 Jahre haben daher unsere
Schachliebhaber das Vergnügen, Herrn Schallopp,
der Ehrenmitglied des Rigaer Schachvereins ist,
begrüßen zu können und während der knapp be-messenen freien Zeit, die dem Meister zur Verfü-gung steht, werden dann stets einige interessante
Partien ausgefochten. So wird es wohl auch
dieses Mal sein; hoffentlich wird unser baltischer
Meister, Herr A. Ascharin, von seinem letzten
Unwohlsein, das ihn am Spiel mit Steinitz ver-
hinderte, so weit hergestellt sein, daß er mit HerrnSchqllppp einige ernste Partien zum Austrag
bringen kann. . »

»

—- Nach einemTelegramm der ,,St. Pet. Z.«
nimmt heute, Mittwoch, in Rostow am Don der
SchackksWettksampfzwischenWilhelmStei-
nitz und Emanuel S chiffers seinen Anfang.
-. —-« Aus B ordeajuxwird gemeldet, daß Dr.
Friedm ann in seiner. Broschüre sämmtliche an
die Gräfin Hohenau und andere Persönlichkeiten

der Berliner Hofgesellschaft gerichteten anonymen
Briefe aus »dem Proceß v. Kotze im Wort-
laut veröffentlichen wolle. Es wäre dies ein
Treubruch der gröbsten Art, denn Friedmann
könnte die Briefe wohl nur aus den gerichtlichen
Arten gestohlen haben.

— Aus Nord-Amerika wird folgende S ch a u e r-
geschichte erzählt: Als man einen verlasse-
n en Sch a cht in einem Kohlenbergwerk bei Whee-
ling in West-Virginien untersuchte, fand man die
Leichen Von.4--Bergleuten. Einer saßfast aufrecht gegen die Felsen gelehnt. Am Boden
fand man eine Flasche und in ihr einen Zettel
mit den folgenden Aufzeichnungen: ,,2. November
1863.- Sollte dieser Zettel jemals das Licht der
Welt erblicken, so möge diese wissen, daß wir hiergefangen sitzen, weil· der Schacht eingestürzt ist.Wir haben nichts zu essen und zu trinken. Seit
8 Tagen sitzen wir hier. —- 4. November. Ewing
und Ackelson haben Ayres getödtet und essen ihn.Ich habe schon einen Stiefelschaft gegessen. Das
Oel in unserer Lampe wird immer weniger und
die Luft ist schlecht. — 6. November. Ewing
hat Ackelson getödtet und hat seine Füße abgeschnit-
ten, welche er jetzt ißt. Er tanzt wie ein Jtrsin-
niger mit gezücktem Messer herum. —- 7.Novetn-
ber. Ich bin jetzt allein mit dem Todten. Jch
hatte vor, -zur Selbstvertheidigung Ewing zu essen.
Jch habe gerade den anderen Stiefelschaft gegessen.
Jch stecke diese Aufzeichnungen »in die Flasche, da-
mit mein Schicksal, wenn es möglich ist, bekannt
wird. — Josef Olney.« —- Alte Bewohner- HAVFUnoch nicht das räthfelhafte Verfchwinden de! M!
Bergleute vergessen. Zwei von ihnen waren Eng-
länder. Der britische Consul stellte damals alle
möglichen Untersuchungen an, aber Vskgebenss

—- SeIteuek,Reichtk-um. Der in vori-
ger Woche im Alter von etst 25 Jahtetl Vet-
storbene Erzherzog Albrecht Salvlltvt
v.on Qesterr ekich erfreute -.»sich. eines besonderen
Neiehthums :- er besaß UckMIIchx inkchk EVEUTSOKLAIS
15 Vorn-knien» Hi« siUV sc« Albkechk STI-
Hakpx Maria Joseph Ferdinand Carl Anton von
Padua Johann Baptiste Januarius Aloys Rainer

Wenzel Clemens Romanus — So ganz allein
steht er damit freilich nicht, denn die Vetterschaft
des oesterreichischen Kaiserhauses besitzt eine eigene
Vorliebe für Namenreichthum und speciell unter
den Nachkommen des verstorbenen Erzherzogs
Carl Salvatoy des Schwiegersohnes des letzten
Königs beider Siciliem steigt die Zahl der Vor-
namen bis auf 1V, Dutzend

— ,,Fleißig wie eine Biene« ist ein
Sprichwort, das sehr oft und wie aus Nachstehendem
hervorgeht, nicht mit Unrecht angewandt wird.
Nach einer in neuerer Zeit angestellten eingehen-
den Untersuchung hat man gefunden, daß eine
Biene nicht weniger als 7,500,000 einzelne Blü-
then ausznsagen hat, um ein Kilo reinen Zucker
einzusammeln. Zur Gewinnung von 1 Kilo Na-
turhonig, der ungefähr 7555 Zucker enthälx sind
demnach etwa 5,600,000 Blumen abzusuchem
Das Gewicht einer zum Sammeln ausfliegenden
Biene beträgt nach einer MittheilUUg des PETRE-
und technischen Bureaus Vokl Rkchatd Lüdets in
Görlitz durchschnittlich nvckz Ulcht ganz V« Gramm.
Kehrt sie jedoch mit Honig beladen nach ihrem
Stocke zurück, sp wiegt sie «s GMMMZ sie DOM-
dert somit das Doppelte ihres eigenen Gewichtes
Wen» man die einfache und feine Bauart dieses
nützlichsten aller Insecten in Betracht zieht und
mit der von demselben geleisteten Riesenarbeit
vergleicht, kann man sich einen Begriff von der
verhältnismäßig großenstraft des Thierchens machen.

— Ein Wundermädchews Ein Kölner
Blatt bringt eine gewaltige Kunde: Naoul
Kocszalski soll ein Mädel sein! Wir er-sparen uns, die Begründung wiederzugeben, die
die Collegin am Rhein für diese angebliche That-
sache ins Feld führt; genügen würde sie durch-aus, mit absoluter Sicherheit festzustellen, das;
das junge Tastengenie eine »völlig herangereifte
jungeDame« und kein Kind männlichen Geschlechts
sei» Aber noch glauben wir’s nicht. Der Vater
skocszalski wird sich» von dem Verdacht, eine Tän-
schung begangen zu haben, zohne Zweifel reinigen
und beweisen können, daß Raoul ein Junge war,
ist und sein wird. » ·
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ten Jahreszeitspkaum gedacht werden können, so:
daß, wenn nicht Frieden egcschlvsfev WIND- Mal!
gezwungen sein dürfte, den Feldzug im October
von neuem zu beginnen. —- Kö n ig H umb e rt
hat die für Afrika bestimmten Truppen in Nea-
pel inspicirt und durch eine Ansprache angefeuert.
Die Soldaten und die. Bevölkerung empfingen,
wie die italienischen Blätter melden, den König
mit dem größten Enthusiasmus. Der König kam
in Begleitung des Kriegsministers Mocenni In
Neapel an und wurde vom Ministerprasidenten
Crispi und den Spitzen der Behörden empfangen.
Vom Bahnhos begab sich der König inmitten be-
geisterter Kundgebungen der Bevölkerung nach dem
königlichen Palast. Auch Ministerpräsident Erispi
wurde von der Bevölkerung aufs lebhafteste be-
grüßt. Nachmittags besichtigte der König auf der
Piazza del Plebiscito in Begleitung des Kriegs-
ministers nnd der nach Afrika abgehenden Gene-
räle Heusch und Valles die nach Afrika bestimm-
ten Bataillone, welche ihm von dem ebenfalls
nach Afrika gehenden General Gazzurelli vorge-
führt wurden. Nach der Besichtigung begab sich
der König in die Mitte des Platzes und hielt
folgende Anspracbe: ,,Officiere, Unterofficiere

- und Soldaten! Jch wollte selbst Euch den Ab-
schiedsgruß des· Vaterlandes und mein Lebewohl
als Soldat überbringen. Das Land, in welches
Jhr geht, ist durch. das Blut unserer Brüder ge-
weiht und ist für Euch kein fremdes mehr. Jhr
werdet dort noch das lebendige Echo unserer Siege
und die Erinnerungen an »den Mutlw Dis TOPfEN
keit und die Opferwilligkeit vorfinden, damit Jhr
diesen glorreichen Beispielen nacheisert. Soldaten!
Bringt Euren Waffengefährten die Segenswünsche
Italiens, welches bei der Vertheidigung seiner
Fahnen alle seine Söhne mit sich eins weiė z;
Der Ansprache folgte begeisterter Beifall. Dar-
auf ließ srch der König allejzhöheren Officiere der
nach Afrika gehenden Abtheilungeinzeln vorstelli,-n.
Später begab sich der König nach dem Arsenal-
um der Einfchisfungsz der Puppen, beizuwghnen

« Alle Officiere der Garnison haben an derParade
theilgenommew —- Nach der Eins chiffung
der nach Afrika gehenden Truppen im Arsenal be-
gleitete der König in feiner Schaluppe die Trans-
portschiffe bis außerhalb des Hafens Die auf
den Schiffen befindlichen Soldaten begrüßten den
König mit den begeisterten Nasen: »Es lebe der
König i« Sodann begab sich der König an Bord
der ,,Singapore«, um die auf derselben abreisen-
den Generäle zu begrüßen» Die ,,Singapore«
verließ den Hafen als letztes Schiff. Die Scha-
luppe des Königs begleitete sie noch lange Zeit.

. Aus der Südasrikanischen Republik liegt in
dem Regierungs-Organ ,,De Bolksstem« folgende

bezeichnende Auslafsung über die dem Präsiden-
ten Krüger zugegangene Einladung,»nach London
zu kommen, vor: »Natürlich kanukein ernst
denkender Menfch den Zeitungsberichten Glauben
schenken, denen zufolge Präsident Krüger nach
London gehen wird, um zu vernehmen, was die
englische Regierung ihm zu sagen hat. Es ist
eine ganz verrückte Idee, daß Krüger, Lehds,
Rhodes, und Chamberlain an einem und demsel-
ben Tische beisammensitzem um die bestehenden
Hindernisse aus dem Wege zu räumen. Niemand
kann behaupten, daß unser Präsident wählerisch

« ist in Hinsicht auf Personen, die er hier und da
zwecks einer Unterredung empfängt; aberdaß er
mit einem Rhodes nnterhandeln solle, ist doch
etwas zu viel verlangt-« Mit Bezug auf die
Regierung in« Capstad»t. schreibt das nämliche

- Blatt: »Für Capfiadt sind« die Tage der telegra-
phischen Beglückwünschungen vorbei und..ist die
Stunde füriThaten eingebrochen. Die Trans-
vaaler erwarten jetzt von den Politikern der Cap-
Colonie keine Rathschlägemehrz sondern
greifbare Beweise der ·.ang·e·lzot«eneng« Freundschaft

z z Insect-g.
,,Eine Bitte und eine Pflicht«

Unter dieser Aufschrift haben wir vor Jahres-
srist die Thätigkeit der jüngsten umfassenden Or-

« ganisation eines humanitären. Werkes in unserer
Stadt gedacht und unter dieser Losung möchten«
wir auch heute die Förderung unserer v ereinig -

ten kirchlichenArmenpflegeunseren Mit-
bürgern nahe legen.

Drei Jahre sind verflossen, seitdem von einer i
wirklich geregelten und einigermaßen ausreichen-
den Armenpflege bei uns die Rede sein kann, seit-
dem die Sorge für die Bedürftigery der sich kein
Gemeinwesen ohne die schwerste Schädigung der«Gesammtheit wie des Einzelnen entziehen kann,
auf einen geregelten, festen Untergrund gestellt ist,
seit durch die allgemeine Haus-Collecte
in der ganzen Stadt die unerläßlich erforderlichen
Mittel für die Durchführung der von der opfer-
willigften Hingabe zahlreicher Kräfte in die Hand
genommenen Aufgabe beschafft« sind.

Nicht ohne ein gewisses ängstliches Fragen
und Zagen schritt man damals zu der Organisi-
rung derArmenpslege in großem Stil, und auch
im folgenden Jahre noch mochte vielleicht so
Mancher nicht Zweifel zu unterdrücken, ob -nicht
die Haus-Collecte des, ersten Jahres nur ins« einer
vorübergehenden Wallung »und unter dem Reize
des Eindruckes der Neuheit die erfreulich hohe
und in dieser Höhe doch unentbehrliche Summe
aufgebracht habe und ob nicht ein schlimmer Rüg-
schlag eintreten werde. Mit anderen— Augen blickt
man heute auf das ganze humanitäre Unterneh-
men hin: ihm steht jetzt als skräftige Stütze der
grisol g, ein schöner, unbezweifelbarer Erfolg zure e» — » ». »»

; .»Dasx beweist. »auch der» soeben» ettsgegäbexiei
J"»Jahirszesberi ch t- der. iki tstchel is) ev A.xt«m »k-
pflegsesfür das Jahr 1895.f«·«»-.«D«ig Arbeit, die
hier geleistet worden, ist nicht umsonst-gethan -—-

xsiis Eis: i:- tsxsts
das fpkicht sich i» erfreulich« Weis« vorne-m.
wohl in dem Umstande aus, daß die Zahl der
Unterstützungsbedürftigen nicht, swie

»
in den drei

voraufgegangenen Jahren gestiegen, sondern ein
wenig zuruckgegangen ist. Daraus dürfte doch
wohl zu schließen sein, daß man der schreiendsteu
Noth Herr geworden, daß durch Ausscheidung

» Unterstutzungsunwürdiger Personen und andere«
» Maßnahmen eine festere und befriedigendere Re-

gelung und Shstematisirung der Armenpflege-»ge-
wonnen worden ist. Daß die etwas geringere
Zahl der Unterstützten jedenfalls nicht einen Rück-
gang oder ein Lässigwerden der Mitarbeiter-be«
deutetszbeweisen folgendeZahlen: die Zahl der
Helfer ist von 76 auf 85 gestiegen, die Zahl der
Hausbesnche von 3300 auf etwa 4000, die Summe
aller Unterstützungem die durch der Helfer Hände

sgegangen sind, ist 4450 Rbl. gegen 4540 Rbl.
zim Vorjahn Außerdem sind zur Linderung au-
Hgenblicklicher Noth verausgabt: von der Präsi-

dentin 180 Rbl., von den Pastoren der Gemein-
Hden 120 Rbl., von dem Präsidenten 360 Rbl.,

davon gegen 140 Rbl. für Billette zur Weiter-
beförderung von Vaganten und zur Uebersiede-
lung nicht hierher gehöriger Armer in ihre Hei-
math, etwa 50 Rbl. für Medicamente, Bandas
gen; Brillen, etwa 20 Rbl. zu Beerdigungen,
der Nest zum Unterhalt und zur Versorgung vor-
übergehend Unterstützter

Mit die werthvollste Einrichtung innerhalb
der Organisation unserer vereinigten kirchlichen
Armenpflege bildet wohl das Arm en-Asyl und
ein wesentlicher Schritt vorwärts ift im letzten
Jahr durch den Ausbau dieses Armen-Ashls ge-
macht worden. Schon im vorigen Jahr lebten
dort 46 Personen. Jm Frühling wurde die un-
brauchbare Böttcherei in 4 kleine, aber freundliche
Armenzimmer verwandelt und das alte verfallene
Nebengebäude abgetragen und von Grund aus
neu gebaut, so daß nun in diesem Hause 7 freund-
liche helle Zimmer mit der Aussicht in den Gar-
ten gewonnen wurden, außerdem eine Badestube
und Wascbküche, die für die jetzt 110 Jn sasseu

unentbehrlich« sind» Da; das Hausinwendig bess-
worfen und aus.wendig beschlagen·s«ist, erweistiesi

; sich als wind- und wetterfest und bietet den» Ar-
smen eine behagliche Wohnungrwie wohl-kaum?

eine Person sie in früheren Jahren gehabt hat.
Der Hausvater versammelt die noch rüstigeren
Armen täglich in seinem. geräumigen Saal zur
Hausandachh besucht« die Kranken san» ihrensBet-«
ten, beaufsichtigt ihr Leben und Treiben, schlich-
tet die kleinen»;;Streitisgkeiten, die .in seinem; so.
großen Hausstandnicht fehlen, sorgt auch für die
Einzelnen, indem er sie mit Rath und That un-
terstützt, für sie mit den Landgemeindem zu denen
sie gehören, correspondirt So hat er schon man-
cher Siechen eine jährliche Unterstützung von ssderz
communalen Gemeinde erwirkt ·,,Alle die sichs
für das große Hauswesen Allee-Straße 26
interessiren«, heißt es in dem Jahresberichb «sind

hierdurch freundlichst zu einem Besuch daselbst
saufgefordert — sei es mit leeren oder vollen
!Händen. Dem Herrn Architekten, der uns— »un-

entgeltlich den Plan und Kostenanschlag entwor-
fen, ebenso dem opferfreudigen Herrn, der freund-
lich die Oberaufsicht über den Bau übernommen
und fich der großen Mühe des Ankaufs des Ma-
terials und der Revision und Eontrole der Rech-
nungen unterworfen, sei hiermit herzlichst Dank
gesagt. Ebenso all den vielen Lieferanten und
Arbeitern, die in Anbetracht des guten Zweckes
beim Empfang ihrer Forderungen Preisermäßß
gungen eintreten ließen von 40 Kop. bis 503
Rubel.« » , J

« Ferner hat das verflossene Jahr die sehnlich
herbeigewiinschte ,,H er b erg e zu r H eim ath«,
dank dem opfersreudigen Entgegenkommen des
Jünglings-Vereins, gebracht. All die anderen
Zweige der . Liebesarbeih die der Armenpflege
freundliche Handreichung leisten, wie Alexander-
Asyl, Suppenanstalt, Arbeitsstätte, Spinnerei und
Strickerei haben in alter Weise im Segen fortge-
arbeitet. . ·

Und auch die Mittel sind reichlich zuge-
flossen. Vor Allem die Haus -Colleete hielt
sich auch im letzten Jahr auf ,der alten Höhe,
4397 Rbl.. (1894 —- 4426 Rbl., 1893 .-—— 4254
Rbl.). »Wir danken,« sagt der Bericht, »Unser-en
lieben Gemeindegliederm die trotz schlechter Zeiten»
des Herrn Wort— erwägen: »Wer kärglich säet,
wird auch kärglich ernten, und wer da säet im
Segen, wird auch ernten im Segen« Also kein
Rückgang, kein allmähliches Erlahmen des Eifers,
kein Erlöschen des. Reizes der Neuheit« Die
Kirch"en"-Collecten sind nicht gesunken, son-
dern in allen 4 Kirchen gestiegen; sie— erreichtenzusammen eine Höhe von 2042 Rbl. (im Vor-
jahr 1548 Rbl.), also fast 500 Rbl. mehr als
1894. An Extragaben hat esaueh nicht gefehlt.

sDes Präsidenten Bitte "um Holz für- die
Armen fand ihre Erfüllung in einer Summe
von 390 Rubel für die an eine große An-
zahl von Armen, meist Wittwen, Holz vertheilt
worden ist. Ein dankbares Eltern-paar, das Gottes
Hilfe. an seinem kranken Kinde erfahren hatte,

spendete 50 Rbl.. »für kranke Kinder« zu Weih-
.nacht- liefen bei demxPräsidenten ein 80 Rbl., bei
der Priäsidentin 95 Rbl. Von mehreren Beerdi-
gungen wurde laut Bestimmung der Verstorbenen
das Griinstrauch-Geld für die Armen. bestimmt—-

(»6·0 Rbl.), öfter auch Möbel und Wäsche Ver-
storbenen Außer diesen Ei·nzelgaben und Eollecten
find durch die Hände der Armenpflege noch etwa
400 Rbl. geflossen, die die Helfer und Helferinnen
selbst auf ihre Bitten von privater Seite erhalten,
gegen 6000 Stof Suppe, die sie vertheilt, und
zahllose Packen getragener Kleider, die unter die
Armen je nach ihrem Bedürfniß ausgetheilt wor-
den· sind. Gegen 200 Rbl. sind außerdem aus
Stiftungen durch der Helferinnen Hände gegangen.
»AIIV- wohin wir auch sehen, überall fröhliche
Gebet, Segenssaat nnd Segenserntel Wer will
da Ukcht mitarbeiten, nicht mit Hand anlegen an
des Herrn Werk? Helft Aue mit, Bezirks-
svorstände und Helferinnen, Pastoren und Ge-
meinden, SAMMICV Und Sammlerinnen und vor
Allem Ihr. lieben fröhlichen Gebet! Das Arles

»aber; nicht zu, unserer, sondern zu Gottes Ehre
und· zu nnsererkarmen und nothleidenden Brüder
und Schwestern· Wohl«« «

Jn diesen Tagzensnun gehen die freiwil-
ligen Sammlerswiedernm an· die Arbeit »der
kH,«ans-;Collecte. sqxen Haus zu Haus«-von
zfFantilie- zu Familie; lieirjisgxxßund Klein,

»bei den
Dienstherren" und Diensthoten um eine. szSpende
für dasalleiii mit vereinigt« K äften durch·zufüh-
rende gemeinnützige Werk-der Menschenliebe bit-

s tends Das Jnteresse,» welches jeder Einwohneran der geregelten Fortführung der bisherigen Ar-
kheit an unseren-Armen haben muß, der wachsende
"Erfolg dieser Arbeit, welchsx die Belastung der

einzelnen Hauswesen mit Bittenden und Betteln-
den und Nothleidenden fraglos vermindert hat,

»das allgemein menschliche Mitgefühl — sie mögen
»die Sammler auch dieses Mal offenen Händen
begegnen lassen.

Jn St. Petersburg hat sich wiederum
einer unserer hiesigen Doctoranden den
Doctor.-Grad erworben. Der DrcL F. Holzin-
ger ist dort soeben auf eineunter derbewährtenLeitung von Professor Bechteremausgeführte Ex-
perimentakUntersuchung ,,Uebe"r die sensiblen Lei-
tungsbahnen im Nückenmark« zum D octor der
M e dicin promovirt worden.

Die Arbeit, welche, wie wir erfahren, dem-
nächst in einem Fachblatt in« deutscher Sprache
erscheinen- wird, ist mit 18 instruetiven Abbildun-
gen versehen und beruht auf mehrjährigen, sehr
mühsamen Versuchen Dr. Holzinger’s, der zu sei-
ner werthvollen Arbeit s. Z. hier bei uns unter
den Professoren Thoma, Unverricht, Dehio und
Kräpelin den Grund gelegt hat.

Am vorigen Sonntage behandelte Oberlehrer
L. Goertz in seinem Vortrage im evangeli-
schen -Jünglings-Verein ein Thema aus
der Geschichte unseres Landes: -,,Wolter von z
Plettenberg«. Auf eine aussührlichere Jn-«
haltswiedergabe des interessanten -und inhaltreichen
Vortrages müssen wir aus Rücksicht auf den Raumvon vornherein verzichten und uns mit wenigen
Andeutungen begnügen. Einleiteud gab Redner
in großen, markirten Zügen eine treffliche Ueber-
sicht der Geschichte Livlands von der ältesten Zeit »
an und schilderte sodann in anschaulicher Weise
die Kämpfe des deutschen Ordens gegen die ge-
waltige Macht unter Joann l1l.,-die Kämpfe, in
denen Wolter von Plettenberg, der damalige
Herrmeister des».Or·dens»,in,Livland, seine krie-

xgsriichex Titchtigkeit xtnd-.Bescvnnexitheit i. in Ihrr-ver-
ragender Weise, ««b»·ethätigte. Pläftisch hob sich im
Vortragesz»d.ie Gestaltspdes großen Mannes;hervor,
der unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen«
undharter Arbeit sein Leben lang« im Dienste
des Landes gewirkt hat, dessen Wohl ihm am
,Herzen lag. Hoffentlich hat «auchxdie-se·r·.Vortrag

das« Seine beig«etragen, damit das Gedächtniß
dieses· Mannes bei uns lebendig bleibe. »

- .

« F. B.

Jn der gestrigen Sitzung des Frie-
de»nsr·ichter»-Pl·enums gelangten zunächst
zweiSachen wegen« Pferde-diebstahls zur
Verhandlung. In— einem dieser Fälle war der
Widrik T. deshalb des Pferdediebstahlss angeschul-
digt worden, weil er das Pferd eines Angereisten
in seinen Stall abgestellt, den Stall verschlossen-
und·versichert hatte, daß das Pferd nicht werde
gestohlen werden. Trotzdem war gerade dieses
Pferd gestohlen worden; dagegen waren andere
Pferde, die auf dem Hofe standen, nicht ange-
rührt worden. Der Friedensriclster shatte den
Angeklagten freigesprochen und auch das Plenum
bestätigtedieses Urtheil. -

Die Mutter eines etwa 7 Jahre alten Kna-
ben war auf Grund des Art. 129 angeschuld»igt.
Beim Spielen hatte dieser Knabe mit« einem
Pfeil einennSpiszelgenossen ins Auge gefchossen.

»Der Friedensrichter hatte die Angeklagte» zu; ;5.
·Rbl. Strafe oder 3 Tagen Arrest und zu 1·5,
»Nbl. Schadenersatz verurtheilt. Das Plenum
bestätigte das Urtheil des Friedensrichters ».

, . »«-

Am 7. d. Mts.. gelangte, deniliesidenzblättern
zufolge, im Tarif-Eomitså der Vorschlag des Ei-

-senbahn-D«epartements zur Berathung, die vo-
rigjährigen ermäßigtenVor·ort-Ta-
rifeim Laufe des ganszkenj Jsghxkkezszin
Kraft bestehen zu lassen. Das Comitö
soll sich nun» diesem Project gegenüber sympa-
thisch verhalten undes nur für nothwendig er-
achtet haben, in der Organkjatiozrrzixver Tat-He
einige Aenderungen eintreten ""zu" lassen. So hat

das» Comite gefunden: 1) daß die Preise der
.-Jahres-, Sauen-»und« MonatszBilIe·»tte»vsIo1l,ig
zufriedenstellende sind und keinerlei Aenderung
erheischen; 2) daū auch die· Preise der Abou-
nements-.Billette- dieselben bleiben können, doch ;so, daß sie nicht für 20 Fahnen, sondern nur»
für 10 Fahrten »bereschn.et werden sollen; Z) für-
Retourbillette keine erhebliche Ermäßigung eintre-
ten dürfe, da diesezArt von Billettenz anzttnd fürs«
sich schon für den Passagier eine große Annehm-
lichkeit mit sich bringe, indem. er von »der Anth-
wendigkeit, zwei mal bei zdezx Czakssezkanssdaskåsilletszu warten, befreit ist. Das Comite hat es da-
her für richtig erachtet, für Retourbillette auf
eine Entfernung von 50 Werst keinerlei»Ermäßi-«gnug eintreten zu lassen, aber auf große Ent-
fernungen eine unbedeutende Ermäßigung des
Preises des jedesmaligen Billets zu gestatten
und 4) daß, wasxdas jedesmalige Billet. anbeq
trifft, der Preis desselben in der Z. Elasse miti

g1» Kop.z·proz.Pe«rsonspund Werst zu berechnen seisan Stelle von i, 44 Kop. nach dem Allgemei-
nen Tarif).

Es wurde beschlossen, das; die erwähnten Tarif-
ermäßigungen im Laufe des ganzen Jahres an
den Orten, wo im Laufe des Sommers 1895
Vorort-Tarife festgesetzt worden waren und außer- »
dem im Verkehr mit einigen anderen Städten ——"

vorzugsweise Gouvernements- und solchen Städ-iten, die große Handels- und Jndustriepuncte
sind — angewandt werden sollen.

» Wie wir im Anschluß hieran dem ,,St. Pet. Her«
entnehmen, hat es sich herausgestellh daß im
Jahre 1895 nach diesem erniedrigten Tarif 996,000
Personen mehr als im Vorjahre befördert worden
waren und sich» die Einnahmen der Staatsbahnen
dadurch um 282.000 Rbl vergrößertew AufGrund dieses glänzenden Resultats beschloß daher
das Tarif-Comitå, diesen erniedrigten Tarif für
das runde Jahr überall dort in Anwendung zu
bringen, wo er im verflosseUeU Jahre eingeführt
worden ist. — Durch diese überaus. wichtige
Entscheidung des, TariPComitE s, wodurch die
Fahrkosten zu densszbisz zu 200 Werst von einer,
Stadt belegenen Orten im Durchschnitt— ums

s44.—61»pEt. verringert worden, ist ein weitererIAIQlccß zigr Eätwicklusng des Passagierverkehrs ge-
ge en» » er « szerlich von-z« Cz, HN » e :

begleitet sein nfird - Es Hi:

—-—.,-—-.: s CI Wiss-Ei— E — «"T-««tF-«"·-««--7’«":7.s«k«.-Isikzkirieikriaäzkiku des« Tssifpszisre Hex seinerseits-sei:-
kbald folgen werden und diesen neuen Tarif, der
übrigens nur für; Jahresz Saison-, Monats-
nnd AbonnementsBillette gilt, noch in diesem Jahre
einführen.

Laut Bekanntmachung in der ,,Livl. Gouv-Z«
ist dem Besitzer von Was sula, v. Stiernhielm,
gestattet worden, auf genanntem Gute einen
Jahrm arkt am 10. April jeden Jahres einzu-
richten. «

Jn der Nacht aus Sonntag wurde in der
Markt-Straße Nr. 102 das Pferd des Peter
M. sammt Schlitten und Anspann gestohlen.
Um den Diebstahl ausführen zu können, hat der
Dieb erst drei Vorhängeschlösser —- an der Pforte
und an zwei Schauern — erbrechen müssen.

Vor einigen Tagen wurden in der Bier-
bude Petersburger-Straße Nr. 19 einem ge-
wissen Peter St. 17 Rbl. aus der Tasche ge-
stohlen. · -

Uns geht die nachstehende Danksagung
zur Veröffentlichung zu: «

Der Bazar des Frauen-Vereins hat
als Reinertrag ergeben: 1231 Rbl. 21 Kop.

Allen, die durch Darbringung von Gaben und
durch Betheiligung am Verkauf nnd Kauf zu die-sem überaus erfreulichen Resultat beigetragen ha-
ben und insbesondere auch der geehrten Direktion
der ,,Ressource« sagt der Frauen-Verein im Na-
gen txer Armen seinen wärmsten und herzlichsten

an .

DieDirection des Frauen-Vereins.

Godtenltåk «
Jngenieur Adolph Bernhard -·Schultz, -1- iml

46. Jahre am 17. Februar zu Libau. .
Georg Griebel, pensionirter Lehrer und

Agent der Feuerversicherungs-Gesellschaft ,,Sala-
mander«, Philister der ,,Curonia«, f im«90. Jahre
am 31. Januar zu Orenburg. s

«·Missionär Oscar Thal, s— zu Afrika an der»
Goldküste in Akkra.

. Eetegramme
der: Zslussifcherr Tece»graptzen-»zs,genlrrx.z

St. Petersburgp Dinstag, 20. Februar.
Die Leiche des Generaladjutanten Tscherewin ist
einbalsamirt und in einen Eichensarg gelegt. Der
Seelenmesse wohnten bei JJ.·MM. derKaiser,
die Kaiserin und die Kaiserin-Mutter sowie II.
KK HH. die Großfürsten und Großfürstinnen
Am Sargestvurden Kränze von»JJ. MM. dem

,Kaiser und der K,ai»se·rin-Mutter,.«dem Großfürsten
Nikolai Michailowitsch und dem französischen und
dem oesterreichischen Botschafter niedergelegt.
Morgen wird die Leiche in die Kirche des Che-
.vali»er-Garderegimen.ts übergeführt. Die Beerdi-
gung findet nach Ankunft der Tochter des Ver-
storbenen aus Straßburg auf dem eigenen Gut
im Gouv. Kostroma statt.

Saft-r, iDinstag, 20. Februar. Ein Rescript
des Prinzen Ferdinand Tist veröffentlicht, worden,
in welchem der» Prinz seine« feste JUeberzeugung
ausspricht, die Erziehung des Thronfolgers Boris

spmüsse unter Aufsicht eines Geistlichesnstehem da-
mit der »Thronfolger in voller Uebereinstimmung
mit der vaterländischen orthodoxen Kirche seine
Bildung empfange Daher wird ihm der Archi-
mandrit Wassil»i, ein ehemaliger Schüler, der
Moskauer »ge.,istlichen Akademie und ehemaliger

,S·tu»dent»;derYtheologischen Facultät Heidelbergs
"«""zum Erzieher bestimmt.

Masfauah, Dinstag, 3. März (20. Febr.).
»Wie 2der,»Agenzia »Sie-»san«; aus» dem Lecszgertelez
graphirt wird, entschloß "sich Genera! Baratierik
am Morgen des« 1. März die Positionen der
Sxhoaners jin B. Chlonnenzzianzugreifzen Auf dem ·.

Jriiikekeiniiger "istsa:i«d,"jd,"ie Ehren« dies Geuexgis
Albertonke mit 4 Bataillonen Eingeboreuer und

. 4Gebirgs-Batterien, das Centrum bildete dieBrigade
des Generals Arimondi und den rechten Flügel die
Brigade des Generals Dabormida mit T4«Gebirgs-
Batterienz die Brigade des Generals Ellena mit
Schnellfeuer-Batterien bildete dieReserve. Die Co-

kwveer,ssesichtee die ZEIT-Sees; each. Ader« und ;Hssstztsu
diese ohne-Kampf; dieColonneAlbertone befandspsich
auf dem Vormarsch nach Abba Garima und ge-

;r»-ieth bald» in ein« Gefecht mit »der Sünzen schoani-
«schen«Armee. DieColonne konnte sich gegen-
über den überlegenen abessinischen Streitkräften
nicht halten und mußtedie Brigade Arimondks
heranziehen, welche das Centrum decken sollte.
Albertone konnte wegen seiner zusammengedräng-
ten ..Stellung seine Streitkräfte nicht vollständig
an sich ziehen. Unterdessen griffen die Schoaner
an und überflügelten die Jtaliener rechts und
links, so daß die Jtaliener ihre Stellungen ver-
lassen mußten. Jn Folge der großen Terrain-
schwierigkeiten konnte die Gebirgs-Artillerie nicht
fortgeschafft werden. Bisher find keine Einzelhei-
ten über die Verluste der Jtaliener bekannt.
Die Jtaliener zogen fich bis hinter Belesa zurück.-

St. Peter-Murg, Mittwoch, 21. Februar. Der
»Reg.-Anz.« publicirt das Protocoll über die
Uebergabe von 50 Mill. Rbl. in Gold seitens
der Reichsrentei an den Umivechselun·gs-Fonds,
wodurch die unverzinste Schuld der Reichsrentei
für Creditbillette um den gleichen Betrag verrin-
gert wird. »

«·

· Moskau, Dinstag 20. Februar. »Auf den
tStreßesx send öffsvxl.isk.U--V.lätzses. tpjeddkkssßig ««

indes» Vorbereitungen izukniöiiixng gearbeitet. Die
lDuma, das Adelshaus undviele Privathäuser

ex: »Es« 2axchitetexxis». sent: et. ists. Jst-Ules-eisiger, seien-es. ;i.«3lkkE-Miinee.szk.

.
«-.««. » --;. EIN« «» i"':. » J·--.--—-- -.2«-k-«,;

— Mir Ziissifäiidiscben Fiirstliehkek
ten sind 24 Häuser gemiethet. » »

Jrkutslh Dinstag, 20. Februar. Der Gou-
veruexzk zexhipltzszguf die per Estafettte erfolgte An-
frage foxgende Antwort: Der in Ustjansk han-
delnde Bauer Peter Jwattvw meldete dem Je;-
kutsker Kaufmann Kuschnarew in einem Brief
vom 10.· November 1895, man habe erfahren,
daß Nansen den Nordpol und ein unbekanntes
Land gefunden habe und zurückkehrte. — - Eine
Bestätigung dieser Meldung an Kuschnarew ist in-
Jakutsk bisher nicht eingelaufen. —- Zur Wertstei-
rung dieser Nachricht und zu etwaiger Hilfeleistung
entsandte der Gouverneur von Jakutsk nach Ust-
jansk ein Mitglied der Werehojansler Polizeiper-
waltung

Berlin, Dinstag, Z. März (20. Febr.). Die
Niederlage der italienischen Truppen machte hier
einen tiefen Eindruck. Die italienischen Papiere
sind hier, wie auch anderweitig stark gefallen.

Paris, Dinstag, Z. März (20. Febr.). Nach
einer ,,Nowosti«-Depesche aus Madrid sperrte
dort die Polizei die Straße, die nach der ameri-
kanischen Gesandtschaft führt, ab.

« Rom, Dinstag, 3. März (20. Febr.). Die
Zeitungen nennen den Angrisf Baratierks auf die
starke Stellung der Schoaner einen waghalsigen
Versuch, vor Abgabe des Oberbefehls an Bal-
dissera einen Sieg zu erringen. ——« Die schwie-
rige Lage des Expeditions-Corps, das jetzt wohl
bis Asmara zurückgehh erheischt die größte Kalt-
bliitigkeit Die Zeitungen hoffen, das Land
werde seine Festigkeit beweisen. —. Nachdesm
,,Esercito« waren .in der« Schlacht 15,«000 Italie-
ner mit 10 Gebirgsbatterien . engagirt. —- Meh-
rere Geschiitze sollen den Schoanern in die Hände
gefallen sein; Ftundschafter sollen den Anmarsch
der Jtaliener Iverrathen haben.

Sofiiy Dinstagsz Z. März (20. Febr.). Der
serbische diplomatische Agent überreichte als Erster
dem Prinzen Ferdinand sein Beglaubigungsschrek
ben mit einein; Handschreiben des» Königs Alexan-
der. Jm Palais wird morgen-dem Agenten ein
Diner gegeben. «

.« i· « »
Washington, Dinstag, Z. März (20. Febr.).

Das Repräsentantenhaus nahm mit 263 gegen
16 Stimmen seine zResolution an, wonach. die
Jnsurgenten »auf Cuba iials kriegfiihrende Partei
cmekkmiiitkkkkptilt ..;s.——.s—: --

« Zdetterbericht «
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom «21. Februar 18962 , «

« » r« I I Uhr morfkll UhrTMitt «
Barometet lMeeresniveau 7db7kss
Thermometer(Centigrade) —.-1«·0 .t«.1.4«7
Wink-sieht. u. SIEBEL? «——·—" ·····"""

Bist— CYFEXZTZIFJLCEELLSFHHE SSE4
1.« Minimum d. Temp. ——2«4 i
2. Maximum . » 44«8;»- »«

B. Vieljährig Tagesmitteb —»3«3
. Allgzemeinzustand der Witterung: Barometrx
Minimum «,in Weszst-Skandinavien»Temperatur iiber
der normalen, ausgenommen-»in- Bolxh .

Tklegraplp
St. Petersburger Börse, 20. Febtx 1896.

- Wechsel-Einst.
London s M. s. 10 Mk« 94 l
Berlin » f. 100 Wink« Lkzss
Paris » f. 100 Irrt. 37,22

Hqtpsmperiale neuer Prägung Ost)
Tendenz: still.

« Fonds« nnd Oletien-E·urse. »
W, Staatsrente · .

«. -
. . . .

. 98
4I-«0-« Adels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . 100«- -
l. XII-« Prämien-Anleihe Ase-S» . . . 98575 -

II· » » - - - Löst-s
Prämien-Anleihe der Adel-baut . - « . 218«-«
Oh»- Gegs. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 15472 Keins.
W» Ctsenbahnemiliente . .

. . . . 100 Keins.
IV. St. Peter-so. Stadt-Ortes. . .

. 102
sit-«, Moskauer Stadt-Oblig. . . . . . law, Mias-
ötxp Cbartower Landsch--Vtdbr. · . . Nov· Mut.
Festen der Privatshandelsdsank . . l 597

« » Disconto-Bant. . . . . . PS
« » Jntetn handsUiiant . . . . 698
» » Rufs. Bank . . . . . 529
» ,, Wolgaittamadsant . . . .

Ists) Titus«
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 560 Ruf.
» » Ges. d. Putilow-Fabr. . . . 140V,
» »

Brjansker Schienenfabrik . . . 540
» » Gesellschaft ,,Ssormowo« . . 285
,, » Ges der MalzeiwWerke . .

. 725
,, «, Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 462
« » I. Feuerassee.-Comp. . . .1525 Mut.
« » Z« » » · « - - 317 Källfs
» ,, Most. »

» . . · . 860 Bett.
»

» Versich.-Ges. ,,Rossija«. . . 428 Kauf.
» » Rufs. Transport-Ges.. . . . 126 Keins.
» » Rpbingkckzoloaose Bahn . . Ihr«

Tendenz der Fonds-Börse: still.
Waaren-Börse.

slseizenz (Winter, Saksonka) hohe Sorte
für 10 Pud .

. 7,75
Tendenz für Weizen: se st.

Roggen, Gewicht9 Pud .
; . . . . 5

Tendenz für Roggenz r ledig.
Hafer, Gewicht 6 Pxid pr. nur! . . . 3,20 M)

Tendenz für Hafer: ruhig.

Berliner Börse, 3. März (20. Febr.)1896.
100 Rbl..pr. Cassa. . . . . . . 217 Rmt.40Pf«
100 Rot. pr. Ultimp . . . . .

. 217 Rmrszoo Pf.
T00 RbL pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Ratt. 25 Pf.

« slllgemeinegTendenzx still. «

« die. Reduktion verantwortlich:
cmtl.s..hasselblatt. FtMCMntiiesew

« 42 Strafe Dbrptichs Z«»«·eit«Z1n«g. dass.
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e IICIICIIIIIIII
Gestarn um entsehliet sanft: nach kurzem « H .WTqeTT) «— «

Pedell lleinrselt llaltn · Esssssss ers-sehs-
· s s - « · I

· » »

9 Uhr Ave-iu-

. Mgszt Diskszgssdsgsisg Esdss Eis-Ies- dss 2s» s« 1 U«- oäsh ynpasitenin natinsraiiositish iiapeniii itoiioniiaro Lepiisrcitaro v ci ags s a .

·
«— » · · »Die traueknden Hinterbliebenen. Kyaaa net-Im IIIFHHHZH
" .........-—— z« 1895 PMB· —..—...——— ds-

Geågn das·Au·sfgllenSder Haare lkiengtt l - h d· Herrn Professor G, Tqmsgqgz
ua erni un es el s o en e · liebeE chkgk ch keins ·

ei) Ostsee·- npxxoxixsrrs I PAOXOLTTI "
«· FQIII,«J,«J?-"h«’«k«

dass at ungsmt O - di«
. ges-», , ,

-..—-—-------—--—-——-————————-—-—--————————————-— We. u. DM «. »,..».....,
·

· · Johsnalsstr«r·«r« sb hin Bann-innig lljstinkihia Haut-mahntEau de Quinine Pinaud , « ». . -

» lässt« Mbrn sz · Ums» Um» Der Vorstand.
Bat! do Quitune Eins-arti » 7 · · . ..--.-.--

« ssssssssszkssgssHoney Water Atkiiison ist-H. I g. . He. II. - Erd« I s· Erd— I s«

. · tiotjoii vegetal Sonntag, den 25. Februar e. "···-"«··-—I··T· · · -·———··——-rI Der Bqzqk
Gltttlttptwlllg Eil-J Rlllll pkäejse hqlijsgzhs Um« Ocraronsn ik-I-1.iini3apa1895r. 38.437 55 31 2·« Bbllllsxtllllsl BE Tklpsslks DER·

·» des hiesige« AnzspkkohokVereznz E«-
. . - - Ilpoiiensrhi pu- 1895 roziy . 2.063 82 III-in öyiiarri . . . . . . 300 85 ,, ,

.

»

«

die zu erhalten smd be: n «— 3
«

.

· " « n o zum« Bann« 6 var« 7 286 70 haltlamkectsfreund
.

a nhinieziniia izsh srnpatiim p It ll y . . » » zum Wenn·rinkswolhznyrkhaufs- J b I . .
riskant-ist öyiiiarn . . . . ,, »

300
,, Be« rtyiiiieiinhia nsjiunhia oyuarn ,, ,, 9.205 ,,

·

l«
Cz» Hzkkt J« o a,

« Ba mpoxiaiikinia riskant-in 6y- Pacxozini no ytipaniieniio . . ,,
»

, 400 ,, findet am 25.·Februar im Verein-Blo-
...-..-.——.....-.——........-— iuarn . . . . . . . . ,,

»

,,
7336 18 Pasune Fee-reitst. . . . . » », 71 63 esse, Russische Stu Nr. Z, statt.

- Ilynnerikihiu iislsiiiiihia öyiuarii . 9.20o ,, ,, 0c·«·r·;a···-i·s··oiz-h in, 1 akinapu 1896
40 050 54 59 Anfang 2 Uhr Nachim Eittråe 10K.

-——————————————————————

« «
«

« Um legt? Betheiligimg bittet «
, net-up(- I47 842 I55I 9731I22 I natur» 474342 55 9.731I22 D» V»st«,,,,»

« werden gefärbt u. umgeformt bei h« Yeddcmmmls 1-ro Hunapa 1896 roiia sann-rann· euere-Inst, uns:
··m- FMCIWUVII Gllskcspsskct Jlllills CISISHJ tzannaiiuhixsh nnrpoecriponaiinhixsh na irae-rann kieiiiznainiiocsrri Est- paanstzpcß . .

«.
. . . . . 31.600 py6. — non. -

».

RTVVSTSVTUSSS Nr« IS«
· · önuesisa iioiiiuuccin xxiiasnoraiueiiiu know. iionroizsröåiapniiasiseiihaokt list-unt n;- .

«.
.

.
. .

. 200
,

—

,,s . eannaxxkihixs uucronn eruaiiiicnaro Kpeiinrnaro nreerna uapuriareuhno rinnt-i irr« . . . 7.350 ,,
—-

,,

.. · »- Saite-km Wpheizcnaro Bank-a . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

. 900 ,,

—

,,

—----———--—---—-f ZTYLZHTI Igsggpcgfgsssa EWIUIIEIEXG Its-Es»- - - « - — » - - « «
- « « - « · « · - - s - «

-
- -

- 54 ,- 90 -

r. I0phen-r-, 19 Gespann 1896 rege« ·
- - « · . ·

« s -IISIISTUIIYSTK Popoucnoä Douai-a· sticht« StttttpWall« Wmmkn ;«.I...k3.ge«2«ek..r;e.r.:; »
» «"«"««"f«"«i «« « G«

-
-

- - I -»»-
».».. . . . . .. . . . apparaempfiehlt B R liyry3oi3y. — . 2 - — « . s— « I , · ; » , «.

». « . .

,

«
»»

. - E s«
»·

· . · «

·

,
«.

- . .-·—··
.. . wieder vorräthig bei

r— s— - Ei) d · d ·

,.»«««,»»·· . Generalversammlung der Sdtubligen
»

—

. . ttttt ktk lich.
-

.

··
stgkhgkgssgg Montag, den W. Februar a. c. seines-Iwan-

« . am Donnerstag, den 22. Februar l896, um 9 Uhr Abends in der der Bsjxsgsxsxjzusss-Biikgektuussw « «— «

. " Tagesordnung: :l) Vorlage des Rechenschaktsberichts pro 1895. I· ·. · Ompkksblk Ast! Als« Gutsbesitzers!. « ]
D) Wahl der Dir-unteren.

»
KSUFMSUU P« Ikllkkllk

m · Z) Wahl der Stellvertreter. « Rstbbs11sstk- W.
·

k — 4) Wahl der Revidentem · d» Horte» ·las-THIS- Mklslliih still, EIN, Fisch Bs(·)··l·1ttZ· die um TUhr Sange-tagte Generalversammlung wFgen zu ger·i·n- »
r·

. · ··i etc« etc» . get· e ei igung nie t zu tande kommen, so findet um 10 hr abends ie I. III b - a· Ä w l t h "
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Bestand.
Llgrare Docirinern

Der 19. F ebruar, an dem sich 35 Jahre
seit der Aufhebung derLeibeigenschaft
vollendeteiy ist auch dieses Mal von einigen Re-
sidenzblättern zum Anlaß genommen, um ihren
Standpunct in agraren Fragen wieder darzulegen.
So vor Allem von der ,,Now. Wr.«, welche
jenen Gedenktag in einem schwungvollem aber
etwas verschwommenen Leitartikel seiert, aus dem
hervorgeht, daß das Blatt aus jenen 35 Jahren
wenig gelernt hat. Die ,,Now. Wr.« ist noch
immer überzeugt, im Besitz einer Grundbesitzorw
nung zu sein, rvelche die Existenz des Bauern
aufs beste sichert und am ehesten seine wirth-
schaftliche Selbständigkeit gewährleistet. Jn gleicher
Weise tritt das Blatt dafür ein, daß der Bauer
nicht nur in seiner Gemeinde, sondern auch im
Kirchspiel von allen» anderen Ständen möglichst
losgelöst und isolirt bleibt.

Die ,,Now. Wr.« verweilt zunächst bei der
bäuerlichen Selbstverwaltung und dann bei der
Versorgnng des Bauern mit Land und constatirt
mit Befriedigung, daß an den Grundpriricipien
des Gesetzes vom 19. Februar nichts geändert
sei: ,,Bis auf unsere Tage ist es gelungen, die
bäuerliche Dorsgemeinde und das bäuerliche Kirch-
spie! (Wolost) zu erhalten, ohne daß andere Ele-
mente in sie eingedrungen sind, wie das in den
70-er Jahren adelige Großgrundbesitzer als ge-
borene Führer aus dem Lande erstrebten, während
gegenwärtig durch dieselbe Thür mit viel größerer
Leichtigkeit allerlei für das Volk durchaus nicht

·xeurtteton.
Aus der Siibafrikanifchcn Rennblit

iSchkußå
Das Hauptgespräch alliiberall bilden natür-

lich die hier im Gefängniß uutergebrachten »Re-
formlersp aus Johannesburg die, wie ich höre,
mit Ausnahme der 4 Rädelsführen mit der größ-
tens Zuvortommenheit behandelt werden. Der
»Pretoria-Club« sandte an Betten, Kissen, Decken
nnd an allen nur erdenklichen Bequemlichkeiten
nach dem »san«. so viel er nur austreiben konnte;
die Zeitungen berichten von Liebesgabem von
Früchten, die in Massen gespendet werden, von
Büchern, Schachspieleri und kühlenden Getränken.
Trotz Allem aber sollen diese Herren sich weit
mehr nach ihrem Heim sehnen und der Stunde
ihrer wiedererlangten Freiheit mit größter Unge-
VUIV 9Ukg9gEUfchMt1cht2U« Jhr Gesammtvermögen
beträgt 55 Millionen Pfund Sie-il.

. . . Der Anstifter all’ der Unruhe, Dr. Ja-
mefon, ist sammt seinen Genossen bereits ab-
geschoben worden. Es war ein bewegter Tag.

Jm Hofe des Dententionslocals lagen Ma-
tratzen und Kissen umher nnd mehrere Reformler
liefen in einer Art von Tennis-Anzug fieberhaft
auf und ab. Allerhand eingefperrtes Negergefiw
del that das Gleiche.

Kurz nach 12 Uhr fuhr Sir Jacob de Weh
der britische Consuh in eleganter Equipage vor,
um Jamefon Lebewohl zu sagen, nnd wenige
Minuten später folgten-Z .Zwei- und ein Ein-
spännetz die die Gefangenen zur. Bahn führen
sollten. Jch sibegab mich nun eiligst nach der
Station, wo nur wenige Personen versammelt
waren, meist Touristen und Durchreifende. Dem
fahrplanmäßigen Schnellzuge waren zwei lange
Natal PullmanniCars 1. Classe angehängt, die
für den Transport der Gefangenen bestimmt wa-
ren. Nach Verlauf einer weiteren Viertelstunde
rollte« der Aiagenzng heran mit Commandant
Melt Marais an der Spitze; zu beiden Seiten

erwünschte Speculanten mit Capitaliem besonders
aus der Händler-Classe, hineingeschlüpst wären...«

Sehwieriger sei es schon, sich in der Sache
der Versorgung der Bauern mit Land zurechtzrk
finden, diesen (nach der persönlicherrBesreiung)
Hauptstolz und Schmuck des großen Ereignisses
vom 19. February« »Hier erhält man ein ziem-
lich buntes und verschiedenartiges Bild, wenngleich
das Grundprineip des Landantheils
nicht nur nicht erloschen ist, sondern mit voller
Kraft im Bewußtsein sowohl des besten Theils
der gebildeten Gesellschaft als auch bei den Bauern
selbst Wurzel gefaßt hat und in den neuesten Re-
gierungs-Maßiiahmen wieder auflebt.« —- Die
,,Now. Wr.« führt dann einige Schwankungen
an, welche in der Gesetzgebung hinsichtlich jenes
Grundprincips in der Folge obgewaltet haben,
und hebt dann die Reorganisation der Bauer-
Agrarbank und die Colonisation ferner Gebiete als
neue Mittel zur Versorgung des Bauern mit Land
hervor. Die einzige schwache Seite ist nach Ansicht
der ,,Now. Wr.« gegenwärtig der Mangel einer
Codification sämmtlicher Agrar-Gesetze.

Mit der ,,Norv. Wr.«· stimmen die ,,Russ.
Wed.« in Vielem überein, nur beurtheilen sie
die gegenwärtige Sachlage nicht ebenso günstig:
was vor Allem notl) thue, ist nach» Ansicht der
,,Russ. Weh« eine FinanpReformx »Zu
den wichtigsten Fragen, die aus der Tagesordnung
stehen, gehört die Reform unseres Finanz-Sy-
stems: neben der ungenügenden Vers«-
gung der Bauern mit Land, die eine
Hiiuptsurs ache der ,Zerrüttung der bäuerlichen
Wirthschasten und des steten Riickgangess- des
Wohlstandes auf dem Lande ist, hat eine sehr
große Bedeutung die Höhe der Besteuerung«

Daß die agraren Doctrinen nicht in der Presse
allein fortleben, zeigt ein von der ,,Nedelja« mit-
getheiltes Experiment derSsamaraschen
Lands chaft. Diese Landschaft hat zwangs-
weise eine gemeinschaftliche Bearbei-
tung de-s Gemeindelandes eingeführt.
Die Ergebnisse dieses Experiments wären, wie
die ,,St. Pet. Wed.« treffend bemerken, auch der
Beachtung der Anhänger der Modeströmung für
die Einführung von landwirthschaftlichen Artels

sprengten die Volunteers, den Karabirier auf den
rechten Oberschenkel gestützt.

Beim Arrssteigeii aus den Gefährten herrschte
ein unsägliches Dnrchejrriander — Jameson
hielt ganz bei Seite in dem bereits erwähnten
Einspännern und hätte ich ihn nicht seiner Pho-
tographie nach erkannt, so würde ich ihn wohl
für einen Zuschauen nicht aber für den Helden
nnd Urheber all dieser Aufregung gehalten ha-
ben. Er wartete so lange, bis seine Genossen
bereits nach dem Bahnsteig geleitet wurdemund
folgte ihnen sodann in einiger Entfernung und
totalunbewachh so daß ich ihn aus nächster Nähe
beobachten konnte. Er ist von mittelgroßer un-
tersetzter Gestalt, mit leicht gekrümmtem Rücken;
sein Ausdrnck ist klug, aber nicht unsympathisch,
und er schien etwas verlegen. Sein Anzug war
dunkelbraun und sehr elegantz auf dem Kopf
trug er einen hellgrauen Filzhut und unter dem
Arm einen englischen Roman. —— Wie gesagt, er
hätte eher alles Andere vorstellen können, nur kei-
nen Kriegsgefangeneru

Bewunderungswürdig war die vornehme Ruhe,
mit der Jameson austrat —- dariiber war nur
eine Stimme. Sein Benehmen war durchaus
das eines Gentlemans und der Eindruck, den
seine Erscheinung machte, die denkbar günstigste
Als er mit seinen 4 Officieren in einem Coupss
untergebracht war, steckte er sich eine Cigarrean
UND schlug seinen Roman auf, in den er fortan
unverwandt nnd ohne aufzuschaueri blickte; viel
gEISfen wird er zwar nicht haben. Dann traten
Genera! Joubert und der Gefängniß-Director du
Plessis an die Wagenthiir und wechselten warme
Abschieds-Händedrücke, wobei sich die englischen
Herren wiederholt für alle erwiesenen Freundlich-
keiten der Transvaaler bedankten.

Die gefangenen Mannschaften waren fast alle
bildschöne, hochgewachsene Burschen, sauber geklei-
det und tadellos rasirt; Etliche trugen den Arm
in der Binde und einerlxesonders war recht elend
zugerichtet Sein Benehmen war aber durchaus
uicht gedrückt, sondern »weit mehr »du-ist sank-»ver-
gnügy als gerade nbthi"g" wär; Sie machten« Es

1896.
· Abonnements und Jus-rate vermitteln:

in Rigax h. Lan ewlzuAnnoncetkBureaux in Fellint E. J. KarowB Buchhn in Werts; W. v. GaffronV u. Fr- Vielrofcks Buchhz in
Wall: M. Rudolkfg chyz in Revalt Buchlx v. Kluge F« Ströhmz in St. Zjseterzburxp N· Mattiseisd Eentral-Annoncen-Agentur.

zu empfehlen. Ueber jenen Versuch berichtet die
,,Nedelja« u. A.:

»Im Hnngerjahre 1891 strebte die Semstwo
in verstärktem Maße nach der Einführung von
Gemeindeiickertn indem sie sogar davon die Er-
theilnng der Verpflegungs-Darlehen abhängig
machte. Aus Hunger willigten die Bauern auf
Alles ein, um nur eine Unterstützung zu erhalten;
als es jedoch· zur Ausführung kam, hatte die
Sache nicht nur einen Mißerfolg, sondern an
einigen Orten kam es sogar zu einem energischen
Widerstand, welcher der Anlaß zur Anhängig-
machung von Eriminalprocessen wurde. Nichts-
destoweniger blieb die· Semstwo hartnäckig und
die Frage war nun, wie dieser Zwang durch die
Ergebnisse in wirthschaftlicher Hinsicht gerechtfer-
tigt werden würde. Jetzt liegen diese Resultate
vor und sind höchst traurig. Jm Jahre 1893
befanden sich unter gemeinsamer Bearbeitung
über 75,000 Dessjatinem wobei an der Bearbeik
tung über 700,000 von der Bevölkerung theil-
nahmen. Die Ernte von diesen gemeinsam be-
arbeiteten Aeckern ergab jedoch durchschnittlich nur
etwas mehr als 20 Pud pro Dessjatine, d. i.
wenigstens 2 mal weniger als eine mittlere Ernte.
Jm folgenden Jahre verringerte sich der Umfang
der Gemeindeäcken die Ernte war jedoch 172 mal
schlechter als eine gewöhnliche. So hat die Ein-
führung der Zwangsarbeit nur einen ungeheuren
Verlust gebracht und dabei noch als Zugabe Cri-
minal-Proeesse, d. h. eine Zunahme der Zahl der
Verbrechen. So viel hat diese unfruchtbare Sache
gekostet, gegen die sich von« vornherein die Mehr.-
zahl der Semstwos und fast die ganze Presse
ausgesprochen hatte« « «

Zur Erösfnung des Landtages
schreibt die ,,Düna-,Z.« in ihrer gestrigen
Nummer:

,,Morgen,um die Mittagsstunde versammelt
sich der Landtag der Livlätidischen Ritterschafh
Nach alter Sitte folgt der Eröffnnng durch den
Landmarschall der Gang in die Kirchez sind doch
seit Jahrhunderten Kirche und Ritterschaft ge-
meinsam bestrebt gewesen, ihre Mission zn erfül-
len: Cultur zu erhalten, Cultur zu mehren.
Möge es den diesmal zusammentretenden

sich bequem, rauchten und unterhielten sich mit
dem Publikum, das inzwischen zu einer ziemlichen
Menge angewachsen war, meist englische Lands-
leute, wie mir schietn

Die Volunteers wurden fiir sich untergebrachh
nur zwei derselben nahmen im hinteren Theil des
letzten Wagens Platz, von wo aus sie durch seit-
lich hervorstehende, erkerartige Fenster beide Sei-
ten des ganzen Zuges übersehen konnten. Kurz
nach 1 Uhr dampften sie. ab, unter Hurrah-Ru-
sen und Hutschwenkenz Dr. Jameson indessen be-
theiligte sich nicht daran und fuhr fort, so lange
man ihn sehen konnte, krampshaft in seinem
Buche zu lesen.

Und nun noch zum Schluß einen Rundgang
durch die Stadt Pretoria, die sicherlich
während der ersten Januar-Hälfte neben Johan-
nesburg vom europäischen Volitiker und eifrigen
Zeitungsleser am meisten genannt worden ist.
Die bestgewählte Zeit hierzu ist kurz vor Sonnen-
untergang, wo man wieder ein wenig aufzuleben
beginnt. Das Centrum bietet wenig Beqchtenw
wcrthes; es umfaßt die Hauptgeschäftsader mit
theilweise sehr eleganten Magazinen sowie einige
dicht anschließeude Quersiraßenz obwohl ein vor-
züglich geregelter Sprengwagendienst eingerichtet
ist, macht sich doch ein rbthlicher, seiner Staub
sehr unangenehm bemerkbar, der von den bestän-
dig fahrenden Wagen fortwährend aufgerührt
wird.

Kaum aber haben wir das Geschäftsviertel
mit seinen indischen und chinesischen Läden und
seinen Cafes und Bars verlassen, so nehmen uns
breite, gerade Straßen auf, die zu beiden Seiten,
soweit das Auge schweift, von allerliebsten Häus-
chen und Villen eingefaßt sind, deren jedes vorn
sein reizendes Blumengärtchen und hinten einen
Rasenplatz oder einen obstbaumbestandenen Ge-
müsegarten hat. Mannshohe Rosenheckem über
und über mit den in Deutschland so beliebten
Monatsrosen besäet, vertreten die steifen Gelän-
der und wechseln mit Feigengebüschen und Ole-
ander- oder Granatsträuchern ab, tühervoliwon
weißen und feuerroihen Blüthen; " Geisblatt

Gliedern des Landtages beschieden fein, das Wohl
der Provinz in gleicher Richtung zu fördern, —

Es sind Vorlagen verschiedenster Art, die der
Landtag zu entfcheiden haben wird, Fragen, die
unser wirthschaftliches Leben berühren und solche,
die für unser geistiges Leben von allerhöchster
Bedeutung sind. Dazu gehört die Mittheilung
daß der Landmarfchall St. Mai. dem Kai-
f er alleruntherthänigft die Bitte unter-breitet
bat, Seine Majestät möge der Liitterfchaft
die Wiedererösfnung des alten Lan-
desgymnasiums in Birkenruh Allergnä-
digft gestatten. — Unter den Vorlagen Wirth-
schaftlicher Natur wäre ein Entwurf einer Re-
form unserer Grundsteuer zu nennen;
ferner ein Gefuch der Oekonomifchen Societät
um pecuniäre Unterstiitzung des Jmports von
edlem Rindvieh und die Anlage einer
M e i e r e i s ch u le auf den Ritterfchaftsgüterm

Wir werden im Laufe der Zeit Gelegenheit
nehmen, die wichtigsten Vorlagen und ihr Schick-
sal im Landtage im Einzelnen eingehend zu be.-
sprechem "

Auch die ,,Rig. Rdfch.« bringt die Mitthei-
lung von der Petition um Wiedererösfnung
des alten ritterschaftlichen Gymnash
ums Kaiser AlexandeNs II. zu Bir-
ke n r u h.

Eine Erklärung des Reetors Budilowitfch.
Der ,,Rish. Wesin.« veröffentlicht folgende

Zufcbrift des Nectors Budilowitsch:
»Aus einer Notiz in Nr. 32 der ,,Neuen

Dörptschen Zeitung« (in der Folge auchin Nr.
41 der ,,St. Bei. Z.« abgedruckt) habe ich erse-
hen, daß die Rigasche ,,Diina-Zeitung« angeblich
nach reichsdeutschen Blättern mich der Cassation
eines Beschlusfes der theologischen Facultät der
mir anvertrauten Universität befchuldigt, der sich
auf die Verleihung des Grabes eines Doctors
der Theologie shonoisis cansa an den evangelisch-
lutherischen Bischof Freiseldt in Anlaß seines
25jährigen Jubiläums bezog. Wenngleich die
,,N. Dörpt Z.« in derselben Nummer die neue
Erdichtung der ausländischen oder hiesigen deut-
schen Zeitungen dementirte, so gefchah es doch
mit einem Vorbehalt, der seinerseits einer Er-

schlingt sich an den Terrasfen entlang; orange-
gelb blühende Clematissem Granadillas und Win-
den umspinnen kleine Lauben und lauschige Plätz-
chen; goldene Trauben reifen an Spalieren, und
Quittenbäumchen stehen fruchtbeladen daneben.
Ueberall wohlthuendes Grün, wohin man nur
schaut; mächtige Trauerweiden in großer Menge
und Eichen, Eukalhptos Orangen- und Apfel-
bäume wachsen in beständigem Durcheinaudey
und in ihrer nächsten Nähe wuchern stachelige
Cactnsgestriippq bis zu 2 Meter hoch, bald gelbe,
bald· rosa Blüthen treibend. Und dann all das
herrliche Obst in den Gärten und Baden, die
wunderbaren Genüsse, die man hier liegen steht!
Es ist wirklich ein kleines Eben, dies Pretoria,
wo sich die Pflanzenwelt entschieden an keine be-
stimmte Jahreszeit bindet, sondern vielmehr in
ewigem Frühling blüht und dustet und Früchte
treibt in Hülle und Fülle. So berührt es den
Fremden gar zu sonderbar, im September z. B.
goldene Orangen und Citronen reisen zu sehen-
während die Rebe ihre ersten Triebe schießt und
Geranium und Azaleas mit allerhand-Rosen um
die Wette blühen. Es ist ein großer, lieblicher
Garten, dies Pretoria, der parkartig und von
Hunderten murmelndek Bäche durchschosfen gegen
die Berg- und Hügelketten emporsteigh welche die
Stadt kreisförmig umziehen.

Mein erster Eindruck war derjenige einer mit-
teldeutschen Badestadh wie z. B; Nauheim oder
Kissingen Alles, Alles erinnert daran: die neuen
Läden, die Bretterbuden mit Blumen- Gemüll-U
und dem herrlichen Obst, die vielen heimlichen
Wässerchen, die längs der Gärten dahineilen, die
hübschen Willen, die vielen Hotels, die englischen
Kirchen endlich und das Sprachengewirr, vor
Allem aber die erstaunlich hohen Preise, die Ei-
nem den Aufenthalt in Süd-Afrika wirklich ver-
leiden können. So wird für ein Dutzend Eier
372 Schilling bezahlt; in einem kleinen Restau-.
kaut verlangte man für nur zwei weiche Eier und
eine Schnitte trockenes Brod W, Schwing, im·
Grund« Hotel dagegen für das Gleiche, allerdings,
unter Ltsinzufügung einer Tasse ·Caeao, 5 Schil-

klärung bedarf. Angesichts des Dargelegten halte
ich es für meine Pflicht zu erklären, daß an mich
überhaupt jeine Vorstellung der theologischen Fa-
cultät wegen Zuerkennung des Doctorgrades an
den von mir hochverehrten evangelischäutherischen
Prälaten gelangt ist, weswegen ich keine Mög-
lichleit hatte, eine solche Zuerkennung weder zu
,,bestätigen« noch zu ,,cassiren·«, um so mehr als
nach § 29 B. 7 des Statuts der Kaiserlichen
Jurjewschen Universität »die Bestätigung berühm-
ter Gelehrten im Doctorgrade«, nicht der Ent-
scheidung des Rectors, sondern des Conseils der
Universität unterliegt. .

Was ferner die in der ,,N. Dörpt Z.« ent-
haltene Bezugnahme auf einen analogen Fall mit
dem Warschauer evangelischdutherischen Bischof
Everth anlangt, so kann ich auf Grund einge-
zogener Auskünfte erklären, daß die theologische
Facultät wirklich am 4. November 1892 vor dem
Conseil um die Verleihung des· Grades eines
Doctors der Theologie honoris causa an den -er-
wähnten Prälaten in Anlaß seines 50-jährigen
Jubiläums nachgesncht hat, daß jedoch dieses Ge-
such nicht von uns abgelehnt, sondern von der
theologischen Facultät selbst zurück-
gezogen worden ist, angesichts meines Anver-
langens, diese Vorstelluug nicht durch die admi-
uistrativem sondern die gelehrten Verdienste des
Candidaten gemäß § 29, B. 7 des Statuts zu
motiviren, welche Verdienste sich nach dem eigenen
Eingeständniß der theologischen Facultät bei dem
erwähnten Bischof nicht ergaben. Anlangend den
von der theologischen Facultät in der Adresse an
den Bischof Freifeldt gemachten Hinweis auf
,,äußere Gründe«, die angeblich die Facultät
gehindert hätten, dem Jubilar den höchsten aka-
demischen Grad zuzuerkennem muß ich erklären,
daß sich im Text der Adresse kein solcher Ausdruck
findet, sondern nur ein Hinweis auf die Ungunst
der «geg enwärtigen Verhältnisse-«. Freilich
leidet auch dieser Ausdruck an großer Unbestimmt-
heit, selbst an einer offenbaren Ungenauigkeit,
wenn man bedenkt, daß der obenerwähnte § 29,
B. 7 nicht unter den gegenwärtigen Verhältnissen,
sondern vor 30 Jahren bei Erlaß des Statuts
vom Jahre 1865 zu Stande gekommen ist.

Jn jedem Falle geht hieraus hervor, daß nicht

ling, wie ich mit Bewunderung aus meiner Rech-
nung ersah. Von Dingen, die nicht ins alltäg-
liche Leben schlagen, will ich lieber schweigen —-

die Preise ftir Luxusartikel nämlich steigen ins
Märchenhaftm Auch die Wäsche ist eine unlieb-
fame große Ausgabe. Getränke, wie Bier und
Wein, entsprechen dem Uebrigen; ein Glas schlech-
tes Pretoria-Bier.kostet 1 Schilling, ein ,,Shandy«
(Bier und Limonade gemischt) 1V««. Schilling

So lieblich nun ·Pretoria im Sonnenschein
lächelt, so trostlos schaut es bei schlechtem Wetter
aus. Der Regengott schüttet nach dem Prineip
»wenn schpky dem: schon« derartige Wassermassen
herab und mit einer solchen Wucht und Uner-
müdlichkeit, daß schon nach wenigen Stunden die
Straßen fast unüberschreitbar sind. Das Ganze
erinnert dann an ein Fluß- und Seesystem, da
die Negenbäche die ansteigenden Straßen hinab-
strömen und sich auf dem tiefer gelegenen Kirch-
platz seeartig vereinigen. Als ich in Deutschland
meine afrikanischen Koffer packte, legte ich weh-
müthig lächelnd ein Paar riesige kniehohe Kau-
tschukstiefel bei Seite, die mir im vorletzten Jahre
den russischen Herbst auf dem Land und den
Winter in Moskau erleichtert hatten; nirgends
aber wären dieselben mehr am Platze und nöthi-
ger gewesen, als gerade hier, da die Grund-
losigkeit der ungepflastertem aufgelöften Straßen
und Plätze unerhört ist. Die Buren dulden an-
geblich keine Pflasterungihrer schweren Wagen
wegen, die weniger leicht darüber wegrollen. Bei
solchem Wetter ohne Gummimantel auszugehen,
ist beinahe unmöglich; denn der beste Regenschirm
gewährt schon- nach wenigen« Minuten nur noch
einen zweifelhaften Schuh; diesem wolkenbruckp
artigen Platzregen kann nichts widerstehen. Die
einzige Möglichkeit des Verkehrs bieten in diesem
Fall Cabs und Spiders, falls man das Glück
bat, solche zu erwischen. Letzteres sind zweirä-
derige Zweispänner mit Schutzdach an denen
außen ein Schild-besagt ,,Nur für Weiße«.
« Die wohlthätige Wirkung it! beschreiben, die
sich nach solchen giiegentagen bemerkbar macht, ist
eine schwere Aufgabe. Ich kann nur sagen, daß



,,äuszere Gründe«, sondern innere durch das
Wesen des gelehrten Grabes selbst bestimmte Be-
dingungen seiner Zuerkennung seitens der Univer-
sität die theologische Facultät gehindert haben wie
im Jahre 1892, so auch jetzt in dieser Form
den Jubilaren ihre Anerkennung für ihre hervor-

-ragenden kirchlichmdministrativen Verdienste aus-
zudrücken.«

k-

Zu dieser Erklärung schreibt ihrerseits die
,,Di"tna-.Ztg««:

»Wir haben zu obiger Zuschrift des Herrn
Budilowitsch hier nur zu benierkem das; wir ihm
nicht das Recht einräumen können, M unseren
Angaben irgend welchen Zweifel auszu-
sprechen. Ein solcher liegt »aber in den Ausdrückem
die ,,Düna-Z.« habe ,,ang eblich« ausländischen
Blättern die Nachricht über Bischof Freifeldt ent-
nommen und die ,,N. D.Z.« habe »diese Erfindung
der ausländischen oder hiesigen deutschen
Zeitungen« dementirt. Wir haben unsere
Nachrichten aus der » K öln. Z. « und der
Münch ,,Allg. Z« genommen, welche letztere
übrigens schon in der gestern eingetroffenen Num-
mer eine Zurechtstellung gebracht hat. Wir pfle-
gen uns nicht hinter fingirten Mauern zu
verbergend«

Die ,,Pern. ZU« berichtete dieser Tage von
einer Versammlung, die in Merjama stattgefunden
und zum Gegenstand der Besprechung das Pro-
ject einer Zufuhrbahnlinie Pernau-
Reval hatte. Eine zweite Versammlung, die
von einer Anzahl Herren aus Estland, den Ver-
tretern der Pernauer Kaufmannschaft und dem
Jngenieur Krhzanowski besucht war und die den-
selben Gegenstand einer Erörterung unterzog,
tagte, wie« dasselbe Blatt mittheilt, am vorigen
Sonntag Abend in Pernau Nachdem die estlän-
dischen Gäste kurz über die Ergebnisse der Ver-
sammlung in Merjama referirt hatten, wobei
hervorgehoben wurde, das; der dortige Grundbesitz
eine möglichst directe Verbindung mit Reval
aus wirthschastlichen Gründen als nothwendig
allgemein anerkenne, zur Realisirung des Projects
vor Allem seitens der ZusuhrbahwGesellschaft eine
möglichst genaue Rentabilitäts-Berech-
nung gefordert würde und es sich um drei Ver-
bindungsliniem nämlichPeruau-Baltischport, Per-
nau-«Kegel und Pernau-Reval handeln könne, gab
Stadthaupt Bragkmanm der die Leitung der Be-
rathung übernommen hatte, die Erklärung ab,
daß für die Stadt Pernau eine Bahnverbindung
mit Reval durchaus wünschenswerth sei und die-
ses Project wohl keinen Gegner in der Versamm-
lung haben werde. Was die Richtung der pro-
jectirten Bahn anbetrifft, so schien sich anfangs
eine Meinungsverschiedenheit geltend zu machen,
da die Mehrzahl der Pernauschen Herren eine
directe Verbindung mit Baltischport zu wünschen
schien, welchem Projelt die Herren vom Lande
durchaus keine Sympathie entgegen bringen
konnten.

Nach lebhafter Debatte einigte man sich in-
dessen dahin, in erster Linie eine directe Verbin-
dung mit Reval anzustreben und erst in zwei-
ter, wegen der unumgänglichen Umladung, das
Project PernamKegel in Aussicht zu nehmen.

Zur Beschaffung der erforderlichen Daten behufs
Aufstellung einer Rentabilitäts-Berechnung, soweit
sich solche auf die Stadt Pernau beziehe. erklärten
sich sowohl die Vertreter des Börsen-Comit6s, wie
auch der Commune bereit, und wurde Consul A.
Rodde jun» Präses des Börsen-Comit6s, gewählt,
um auf der nächsten, in Estland abzuhaltenden Ver-
sammlung das beschafsbare Material vorzulegen und
die Stadt bei der Discussion zu vertreten.

Zum Briefe des Barons F» der
vor einigen Tagen in den ,,P et. W ed.« abgedruckt
wurde, bemerken die ,,Mosk. Wed.«:

,,Der ru s s is ch e A d e lkann sich als nationaler
keine solche Geschlossenheit wünschen, wie sie sich
der ba ltis che in Folge seiner Geschichte, als Er-
oberer eines fr em d e n Landes, gegeben hat. Mit
einiger Abschwächung der Niiancen kann man je-
doch nicht umhin zu wünschen, daß das ständisch-
corporative Princip im russischen Adel eine grö-
ßere Entwickelung erhalte. Ju dieser Beziehung
sind die Gedanken des baltischen Edelnianns
beachtenswerth.«

Hierzu bemerkt die ,,St. Pet. Z.«: »So er-
freulich das auf die Organisation des russischen
Adels bezügliche Zugeständniß auch ist, so giebt
uns die Bemerkung der ,,Mosk. Wein« doch wiederGe-
legenheit zu constatiren, wie falsche Anschauungen
über die baltischen Verhältnisse noch .verbreitet
sind; Die traurigen Zeiten, wo sich einzelne Glie-
der des baltischen Adels als Bewohner eines
fremden Landes als Colonisten fühlen. konnten,
sind längst vorüber, die ständische Organisation
aber ist dieselbe geblieben und bewährt sich auch
jetzt, wo je d er Einwohner der baltischen Provin-
zen in dem anderen den Heiinathgenosfen
sieht.« . .

Rigm Der Rig asche lettische Verein
beging am Montag sein 28. Stiftungsfest Unter
den vielen üblichen Reden — schreibt die ,,Düna-
Ztg.« — waren einige, die mit besonders leb-
haften Beisallsbezeigungen aufgenommen wurden,
so die des Hm. Ehr. Berg, der seit 25 Jahren
stets ein Amt im lettischen Verein bekleidet hat
und mitBezug auf die ,,Jungen« bemerkte, daß
»ein neues Lied« nicht immer »ein besseres Lied«
sei. Pastor Walter, der auf den Präsidenten
des Vereins, Gro ß w ald, ein Hoch ausbrachte,
sprach in zündender Rede sein Bedauern darüber
aus, daß er. obwohl der lettischen Sprache voll-
kommen mächtig, doch nicht fähig sei, die Worte
,,nobel« und ,,anständig«, deren er sich mit Bezug
auf Großwald bedienen müsse, ins Lettische zu
übersehen. Ob das thatsächlieh nicht möglich ist,
wollen wir nicht entscheiden, Eins aber ist wahr:
daß während der zehn Jahre, in denen Großwald
Präses des Vereins gewesen ist, unsere Verhält-
nisse andere geworden sind, als sie waren. Mit
schallendem ,,slawa« wurde ein Toast auf das an-
wesende greife Ehrenmitglied des Vereins, Hm.
Löwis ofMenar, aufgenommen.

St. Petersbursp 21. , Februar. Eine bal-
garische Correspondenz der ,,St. Pet.
Wed.« stellt fest, daß die osfieielle Anerken-
nung des Prinzen Ferdin and binnen
kurzer Zeit erfolgen müsse, und, bricht sodann in
Klagen ausj Der Eorrespondet ist der Ansicht,

daß die europäische Sanction nicht nur dem Ber-
liner Vertrage widerspräche, sondern auch den
Wünschen des bulgarischen Volkes zuwiderlaufe
Durch die nunmehrige Anerkennung des Prinzen
von Coburg werde die Beruhigung des Landes
durchaus nicht erreicht, weil sie unter Umständen
vor sich gehe, welche nicht alle bestehenden politi-
schen Parteien versöhnen könnten. Die Interessen
des bulgarischen Volkes seien im gegebenen Falle
nicht berücksichtigt worden, seine höchsten, edelsten
Gefühle für Rußland hätten einzelne, am Ge-
schick der Coburgischen Dhnastie persönlich in-
teressirte Leute mißdeutet Sei es zur
Anerkennung des Prinzen von Coburg wirklich
erforderlich gewesen, daß er acht Jahre gesetzwid-
rig auf dem bulgarischen Throne saß, so viel Blut
vergoß, seine Kinder nach katholischem Ritus tau-
fen ließ und dann, als er sich außer Gefahr sah,
das ,,Opfer« brachte, einen seiner Söhne in den
Schoß der Orthodoxie aufnehmen zu lassen?
Werde ihm hierfür die Fürstenkroue zu theil?
Dringend hält es der Correspondent für nothwen-
dig, daß Prinz Ferdinand sich von neuem wählen
lasse, sonst könne er die Unzufriedenen im Lande
nicht versöhnen und niemals zum Erwählten des
Volkes werden. —- Zum Schlusse der Correspon-
denz wird nachdrücklich hervorgehoben, welche Folge
das Verhalten der russifchenDiploniatie bereits gehabt
habe: »Ja den Reihen der russophilen Partei hat
die Reaction bereits begonnen: die Zeitung ,,Molda
Bolgaria«, welche die slavisclyrussische Jdee in
Bulgarien eifrig und ritterlich vertheidigt hat, ist
jetzt enttäuscht und hat« begonnen, ihre unzufrie-
denheit mit der russischen Politik auszusprechenj«
— Diese Aeußerungen einzelner bulgarischer Par-
teimänner — bemerkt die ,,St. Pet. Z.« —

wären vielleicht beachtenswertkb wenn man an-
nehmen könnte, daß in Bulgarien gesinnungs-
treue politische Parteien überhaupt vorhanden
seien. Hiergegen erheben sich jedoch bedenkliche
Zweifel. So bemerken die ,,Mosk. Wed.«, nachdem
sie zuerst hervorgehobem daß nur ein rufsophiler
Bulgare ein wirklicher Patriot sein könne: »Zuwei-
len erscheint es jedoch vortheilhafter, ein nationa-
ler Patriot zu fein und der frühere Sklave Oester-
reichs und» Verehrer Englands, des Katholicismus
eu·ropäischen Varlainentarismus und Socialismus
wird dann zum entschiedensten Rusfophilem Ohne
Zweifel werden in Bulgarien jetzt alle Stambu-
low«’schen Stockknechte zu großen Russophilem
da das zugleich vortheilhaft ist und mit den na-
tionalen Aufgaben des bulgarischen Volkes über-
einstimmt.« Ueber die sittliche Seite der-Aner-
kennung des Prinzen Ferdinand ließ stch rechten,
sich aber für seine politischen Gegner in Bulga-
rien zu erwärmen, die gleich seinen Anhängern
das russophile Banner vor sich hertragen, aber doch
nur auf den eigenen Vortheil bedacht sind, erscheint
uns recht überflüssig«

.— Jn der St. Petersburger Duma
gelangte dieser Tage ein Gesuch um Abtre-
tung eines Areals von 600 Quadrat-Fa-
den an das Evangelische Hospital zur
Verhandlung. Ueber die Debatten in dieser
Sache, die 2 Stunden dauerten, berichtet die
,,St. Pet. Z« u. A. Folgendes: »Daß der
Rabulist E. I. Kedrin die Opposition führte, hat
uns durchaus nicht in Erstaunen gesetzt, wohl

aber hat es uns Wunder genommen, daß auch
ein so besonnener und intelligenter Mann wie
Stadtverordneter M. Stas sjulewitsch die
Cedirung dieser Landparzelle an eine Reihe von
Bedingungen geknüpft wissen wollte, die von ei-
nem völlig unmotivirten Mangel an Vertrauen
zum Comitå des Evangelischen Hospitals zeugten.
Daß das in· Rede stehende Terrain, dem Stadt-
verordneter Gluchowskoi einen in Geld gar nicht
abzuschätzenden Werth beizumessen schien, seiner
ganzen Lage nach nur für das Evangelische Hos-
pital von Bedeutung sei, darüber war sich auch
die Opposition im Klaren, aber sie wollte diese
Gelegenheit wenigstens dazu benutzen, um auch
auf dieses Hospital bis zu einem gewissen Grade
die Machtsphäre der Counnunalverwalturig aus-
zudehnen. Für die an keinerlei Bedingung ge-
knüpfte Abtretung der 600 Quadratfaden traten
ein Stadtrath Dr. Dechterew und die Stadt-
verordneten Rechtsanwalt W. E. G olo w in und
GeneralD. W. Pokotilow— Letzterer mit ganz
besonderem Feuer. Voll Zweifel darüber, ob das
Evangelifche Hospital den nach Regulirung der
Basseinaja disponibel bleibendemTheil des ver-
schütteten kleinen Bassins überhaupt zur Arrondi-
rung und zur Erweiterung der Hospitalanlage
brauche, hatte sich General Pokotilow, der eines
der thätigsten Mitglieder der städtischen Hospital-
Commission ist, ins Evangelische Hospital begeben.
Das Resultat dieser seiner Besichtigung bil-
dete ein völliger Umschwung in der Ansicht und
eine vor der Duma gehaltene glänzende Rede, die
ein begeisterter Lobhhmnus auf das Evangelische
Hospital war. Freilich könne man sich mit der
Oberiu nur verständigen, wenn man des Deut-
schen mächtig sei, dafür sei aber auch alles An-
dere im und «am Hospital deutsch im besten
Sinne-dieses Wortes. Das sei gar kein Hospi-
tal, sondern ein behagliches deutsches Heim, das
in seiner Einrichtung alle städtischenHospitäler
übertreffe und dessen weiteres Gedeihen und
Wachfen man mit allen Mitteln fördern müsse.
Endlich wurden die umstritteneu 6"00 Quadrat-
Faden mit großer Majorität doch dem Evangeli-
schen Hospital zur Nutznießung zugesprochen, aber
mit der Bedingung, daß das erwähnte Terrain
ausschließlich für Hospitalzwecke verwandt und
daß auf demselben binnen sechs Jahren ein Ho-
spitalbau mit mindestens 25 Betten aufgeführt
werde«

Uolitischer Gage-beerdigt.
Den 22. Februar (5. Märzl

Die Niederlage der Jtaliener bei Alma.
Die lange Thatenlosigkeit auf dem abessiui-

schen Kriegsschauplatze ist endlich unterbrochen:
die Jtaliener unter General Baratieri haben sich,
wie die Depescl)en unseres gestrigen Blattes mel-
deren, nach langem Säumen entschlossen, einen
Augriff auf den Kern des schoanischen Heeres
zu wagen, und sie haben dabei eine schwere
Schlappe erlitten. » -

Die Schoaner hatten als Mittelpunkt ihrer
Stellung die Stadt Adua gewählt und von dort
aus im Halbbogen von Südosten nach Nordwesten
hin (von Abba-Garina bis über Daro-Tacle hin-

aus) in guten; inzwischen wohl stark befestigten
Positionen ihre Truppen gruppirn Oestlich von
Adua standen die Jtalieney ebenfalls in geschäh-
ter Stellung, ihnen gegenüber. Die Gerüchte,
daß es in dem viel zahlreicheren Heerlager der
Schoaner an Lebensmitteln zu mangeln beginne,
vor Allem aber die Gewißheit, daß die Jtaliener
bakdkgst atlsehnliche Verstärkungen aus dem Mut-
TEVIAUVK Ekbalten würden, ließen erwarten, daß
General BaratieriAlles aufbieten werde, die Ent-
scheidung hinzuziehem zumal er einem an Kopf-
zahl mindestens vierfach überlegenen, dazu in
festen Pofitionen verschanzten und mit allen Ter-
rainschwierigkeiten bestens vertrauten Feinde ge-
genüberstand. Er hat es nicht gethan, sondern
das Wagniß eines Angriffes mit 15,000 Mann
gegen mindestens 60,000 Mann unternommen —

höchst wahrfcheinlich, wie auch die Rbmischen
Blätter meinen, nur aus militärischem Ehrgeiz,
nur um vor dem Eintreffen des neuen Obercom-
mandirenden Baldissera diesem mit dem Erfolge
eines Sieges entgegentreten zu können. Statt
dessen hat er allem Anscheine nach eine fchwere
Niederlage erlitten; das geht vor Allem daraus
hervor, daß das italienische ExpeditioumCpkps bis
hinterBelefa zuriickgeworfen ist, nämlich nach der
uns vorliegenden Specialkarte um etwa 15 Werst
nach Nordosten von Adua, übrigens in der na-
türlichen Nückzugslinie der Jtaliener nach As-
mara hin.

Die Niederlage bei Adua ist das bisher
schwerste Mißgeschick in der Reihe der italienischen
Mißerfolge seit dem Herbste 1895: nicht wie bei
Amba-Aladshi oder wie bei Makalleh ist hier nur
ein vorgeschobener italienischer Posten von der
Ueberzahl überwältigt, sondern das gesammte
ExpeditionsCorps ist inmitten-einer kritischen
Lage geschlagen und zurückgedrängt worden. —-

Es wird viel Opfer an Gut und Blut bedürfen,
um diese Scharte auszuwetzen An Italiens Heer
und an Italiens Finanzen treten driickende Auf-
gaben heran.

· Die abessinifche Expansions-Politik Italiens
heischt schwere Opfer. Von feiner urspriinglich
kleinen Colonie ausgehend, hat Italien in den
letzten 10 Jahren seinen Besitz in Afrika weiter
und weiter ausgebreitet. Der Besitzergreifung von
Rord-Tigre folgte, wie wir einer vom ,,Berl.
Tagbl.« gelieferten Riickschau entnehmen, diejenige
von Süd-Tigre durch General Baratieri. ohne
daß es hierbei zu einer ernsten Waffeuentfchek
dung gekommen wäre. Seit die Jtaliener Colo-
nial-Politik treiben, stand ihr Ansehen in Afrika
uieniais so hoch, ais iu der Zeit ihrer Siege bei
Coatit-Senafeh (im Januar 1895) und der Be-
setzung von Adigrat (März), sowie »von Adua
(1. April 1895). General Baratieri’s Kriegszug
fand allgemeine Anerkennung. Jm Westen ent-
faltete er Italiens Fahne in Kassala, dem Sitz
der Derwische, im Süden bedrohte Italien durch
Besetzung des bis in das Herz des abessinischen
Reiches vorspringenden Süd-Tigre das eigentliche
abessinifche Reich, und bis Mitte des Jahres 1895
sah sich Ras Mangascha auf den äußersten Gi-
pfel Tigres zurückgedrängt. Es ließ sich anneh-
men, daß König Menelik Von Schoa dem nicht
ruhig zusehen werde. Anfänglich suchte er die
Jtaliener durch den Schein friedlicher Absichten

das frisch gewaschene und nach derartig anhal-
tenden Douchebädern völlig staubfreie Pretoria
ganz allerliebst ausschaut, und »daß ein Morgen-
spaziergang inmitten all dieses sonnebeschienenen
Grüns ein wahrer Genuß ist. Januar und die
erste Hälfte des Februar sind die heißesten Mo-
nate; die übrige Zeit ist durchaus angenehm warm,
ohne drückend zu werden, und im Winter sind die
Nächte sogar so kalt, daß Eis aus den Bächen
nicht-zu den Seltenheiten gehört.

Es geht daraus hervor, daß das so verschrieene
Süd-Afrila durchaus nicht so schlimm und
weit besser ist, als sein Ruf. Daß dieses Land
mit seinen unergründlichen Neichthümern einer
großen Zukunft entgegengeht, liegt aus der Hand.
Allerdings ist die Schwerfälligkeit der Buren und
ihr allerdings theilweise nur zu sehr berechtigtes
Mißtrauen gegen das fremde Element ein großes
Hemmniß, und die Entwickelung wird daher wohl
langsam, aber mit nur um so größerer Sicherheit
vor sich gehen.

Was ich an jungen ,,Afrikanern« kennen ge-
lernt habe, das waren durchgängig vielgebildete
Leute, die über Europas Politik und Geschichte
besser Bescheid wissen, als mancher ,,gebildete«
Europäer selbst. — Sie sind ziemlich unzugäng-
lich und thauen nur langsam auf; wenn sie aber
einmal Vertrauen zu Einem gefaßt haben und sich
völlig geben, wie sie sind, so staunt man über die
Fülle ihres natürlichen Menschenverstandes, über
ihr Wissen und Können und merkt, daß sie das
Herz auf dem rechten Fleck haben.

Literarisches
Die »Romanwelt«..

Der Roman; sagt man, ist nächst der Zeitung
der treueste Spiegel unserer Zeit. Aber man muß
mehrere Romane neben einander lesen, um ein
Vollbild zu erlangen. Diese Aufgabe, die sich be-
kanntlich die ,,Romanwelt« gestellt hat, wird in
dem laufenden Quartal dieser Zeitschrift in be-
sonders tresfender Weise gelöst. Drei große Ro-
mane laufen neben einander, Nomane, die nicht
zeigen, wiedie Welt im Roman ist, sondern No-
mane, die zeigen, wie die Welt ist. Da ist zu-
nächst Rudolf-h Stroh, der schon einmal in der

,,Romanwelt« mit seinem ausgezeichneten Bühnen-
roman ,,Die kleine Elten« erschienen ist. Er
bringt uns einen Roman ,,Arm e Thea.« Hierin
sehen wir die Welt verkrachter Existenzen und das
Jndustrieritterthum wie es sich um das eigentliche
großstädtische Lebemannsthum drängt. Diese ele-
ganten und scharf gezeichneten Bilder, eröffnenuns in der That einen Ausblick in einen merk-
würdigen Abschnitt der modernen Welt—in all die
vielfachen ,,Affairen«, die plötzlich wie eine Etap-
tion brodelnder unterirdischer Kräfte hervorbrechen
und Wochen lang die Berichterstatter und Pstlchw
logen der Presse beschäftigen. Man lernt sie in
ihren Ursachen verstehen, wenn man sich in der
abenteuerlichen Welt umsieht, in der Stratz ein
so sachkundiger und unterhaltender Führer ist. «—-

Wie anders der zweite Roman» Richard Bre-
denbrücker, ein neuer, aber nicht mehr junger,
sondern vollreifer Autor, der in seinem Darstel-
lungstalent und der Fülle seiner Anschauungen
mit Peter Rosegger zu vergleichen ist, entwirft in
seinem Roman »Die Mutter des verlore-
nen S ohnes« ein Bild des Tiroler Bauerle-
bens. Zumal in dem Charakter der Hauptperson
vertieft er sich mit einer Jntimitäh die den Bauer-
geschichten meist fremd ist. Diese Hauptpersom
die Titelheldin, ist eine erst als Hexe verschriene,
dann als Naturdoctorin anerkannte Dorfvelleda,
die sich von einer halbzigeunerhaften Landstreiche-
rin zur seßhasten Bäuerin entwickelt. Wenn man
die Malerei zum Vergleich heranziehen darf, so
haben wir hier eine Schilderungskrafy die über
Defregger hinausgeht und an die Kunst Leiblls
heranreicht, nur erfreulicher wirkt als diese, weil
sie von goldigem Humor durchzogen wird. Wie
köstlich ist z. B. die Scene, worin eine Ausfüh-
rung der heiligen Genovesa vor den Bauern ge-
schildert wird, die die Katastrophe der Fabel
bringt! Und drittens — ein ander Bild, ein ganz
anderes Bild. Da erfcheint neben jenen beiden
Romanen der englische Roman ,,Trilby« von
du Maurier. Man hat in den Zeitungen ge-
lesen, was für Sensation dieser Roman, sowie
das daraus gezogene Theaterstück in England und
Amerika gehabt hat. Und es ist in der That eine
Arbeit von besonderem Reiz -— diese Geschichte
des Modells Trilbh, die plbtzlich unter hhpnoti-
schem Einfluß eine Sängerin ersten Ranges wird
und wie ein leuchtender Meteor der Gesangskunst
über die Bühnen Europas fährt, um schnell wie-
der zu verlöscben Einst ging» ein Roman über
Europa, der alle Stände bezauberte, der in der
Hütte wie im Palast heimisch war. Das waren
Dumas ,,Drei MnsketiereQ »Die drei Muske-

tiere« unserer Tage scheint ,,Trilby« werden zu
sollen.

,,Deutsche Juristen Zeitung«. Unter
diesem Titel erscheint im Berlage von Otto
Liebtnann in Berlin seit diesem Jahre am l.
und 15. jeden Monats ein neues juristi-
sches Fachblath das von Professor P. La-
band, Reichsgerichsrath M. Stenglein und
Rechtsanwalt H. Staub herausgegeben wird
und eine Reihe hervorragendster deutscher Juri-
sten, wie Seuffery Rosin, Schultzensteim Dooe
u. s. w., zu seinen Mitarbeitern zählt. — Die
bisher uns vor Augen. Øikommenen Hefte sind
ebenso inhalt- wie abwechselungsreich gehalten;
neben den selbständigen Artikeln über juristische
Zeit- und Streitfragen dürften die Abtheilungen
»Juristische Rundschau«, ,,Vermischtes«, ,,Vereine
und Gesellschaften«, ,,Sprechsaal«, ,,Personalien«,
,,Literatur-Uebersicht« und die Beilagen (Spruch-
praxisJ von Interesse sein. —-— Wir lenken die
Aufmerksamkeit auch unserer juristischen Kreise auf
diese neue Zeitschrift

»Die Diakonie als Bersorgung« betitelt sich
ein Aufsatz in Heft 13 der illustrirten Halbmo-
natsschrift ,,Vom Fels zum Meer« (Stutt-
gart, Union Deutsche Verlagsgesellschaftz Preis
des Heftes 75 Pf.) von Adine Gemberg, den wir
um seiner praktischen Bedeutung willen der allge-
meinen Beachtung empfehlen möchten. Es han-
delt sich darum, neben der kirchlichen, keineswegs
aber im Gegensatz zu dieser, eine weltliche
D iakonie und damit der arbeitenden Frauen-
welt eine sichere Lebensversorgung zu schaffen.
Was den übrigen Inhalt des auch in illustrati-
ver Hinsicht reich ausgestatteten Hefts betrifft, so
zeichnet er sich wieder durch glricklichste Abwechse-
lung aus: neben populär gehaltenen Abhandlun-
gen über zeitgemäße Lebensgebieth biographischen
Aufsätzen über hervorragende lebende und verstor-
bene Persönlichkeiten (Roentgen, Lord Leightonx
Landschasts- und Städteschilderungew sportlichen
und anderen actuellen Notizen, an denen nament-
lich der Sammler so reich ist (die Davoser Sport-
woche, der Petersburger Schachwettstreih Berliner
Saisou), zwei spannende Romane (die ,,Bacchan-
tin« von Ganghofer und ,,Moderne Jugend« von
Branca BobertagJ und eine stimmungsvolle No-
velle aus dem Schweizer Pensionsleben von
C. E. Nies. Nimmt man dazu das überaus
reichhaltige Jllustrations-Material, so muß man
zugeben, daß hier auf dem Gebiet des modernen
Zeitschriftenwesens und fpeeiell des vornehmeren

Esanttilienjournals eine vorzügliche Leistung vor-
teg .

II Instituts»
Professor Behring in Marburg, dem

bekanntlich die Hälfte des Alberto Levi-Prei-
fes im Betrage von 25,000 Francs von der
Pariser Akademie zuerkannt worden war, hat
diese Summe dem Staatsfonds zur Förde-
rung der Serum-Forschuug überwie-sen. Dieser Fonds foll aus den zu erwartenden
Ueberschiissen der amtlichen Controlstation für
Diphtherie-Heilferum gebildet werden, welche vor
wenigen Monaten zur Prüfung des in den Ver-

III, gekangenden Diphtherie-Serums geschaffen
e.

«— Wie die Bergener Zeitung ,,Aftonblad«
meldet, theilte der Steuermann Klaeb o, welcher
1894 an Wiggins Expedition theilgenommen hat
und dieser Tage aus Jenisseisk in Bergen ange-
kommen ist, mit, daß einige Tage vor seiner
Abreise von dort ein Zollbeamter ausgesagt habe,
Nansen befinde sich auf der Rückkehr, nachdem er
den Nordpok beinahe erreicht hätte. Da er
(Klaebo) dies für einen Scherz gehalten habe,
hätte er keine Untersuchung über den Ursprung
des Gerüchtes angestellt.

—- Die RbntgeniStrahlen werden im-
mer unheimlichen Kiirzlich brachten wir die
Meldung, daß durch sie das Briefgeheimniß in
Gefahr kommt; heute ist weiter zu berichten, daß
das Eindringen der Lichtstrahlen in die Geheim-
nisse der —- Weinfälscher für diese unange-
nehme Folgen haben wird. Jn der Wein-Mem)-
pole Bordeaux hat nämlich ein Physiker mit Hilfe
des kathodischen Lichtes verschiedene Weins-ro-
ben photographirt und entdeckte bei allen
schwarze Puncte auf der Platte. Er analhsirte die
Weine und fand, daß diese schwarzen Puncte den
fremden Substanzen im Weine, Fuchsirh Amyl-
säure, Glycerinsäure u. s. w. entsprachen. Eine
darauf angestellte Probe mit Naturweinen ergab
ein ganz anderes Resultat: die schwarzen PZIUM
kehrte« auf de: Platte. Wehe de« Weinfabrckeukten, die Professor Rbntgen fluchen mögen,

»

weil
sie es ihm zu verdanken haben, daß sich AUf IhkSM
Horizont »schwarze Punkte« zeigen«

,

— Dr. Jamesou wohnt in dem fa·shiona-
blen BurlingtomHotel. Bei der Ankunft in Plis-
mouth erhielt er 130Briefes NTchk WSUkgS DOM-
von zarter Damenhand PHORIDEN, Mkbkeltetl
Heirathsanerbietungen Einer von dieser Gattung
besagt» das; die Freundinnen der Verfasserin mein-

ten, sie sähe noch recht gut aus; indessen habe
sie zwei heirathsfähige Töchter. Der ritterliche
Doctor möge seine Wahl zwischen den Dreien
treffen.

— Aus N e wh o rk wird berichtet: Jm unteri-
kanischen Lager der Heilsarmee ift eine
Revolte ausgebrochen Der dortige Leiter der
Armee, Ballington Booth, hat sein Amt nieder-
gelegt, was wohl gleichbedeutend damit ist, daß
sein Vater, der ,,General«, ihn abberufen hat.
Seine Untergebenen wollen ihn und seine Ge-
mahlin aber nicht gehen lassen. Ballington Booth
will sich nicht mehr in das dictatorische Regiment,
wie es vom Hauptquartier in London ausgeübt
wird, fügen: »Wir sind Amerikaner, wir wollen
uns nicht von englischen Officierem die uns über
Canada zugeschickt werden, befehlen lafsen.« Die
Meisten sind für die Gründung einer eigenen
amerikanischen Heilsarmee unter Ballington Booth
als General.

— Ein Rentier zu Magdeburg, der
fiel) vor etwa einem Jahre als bereits kranker
Mann noch verheirathete, hatte über sein Vermögen
(60,000 Mk) in der Weise bestimmt, daß, falls
seine Frau einem Knaben das Leben schenke, die-
sem 40,000 Mk. und der Mutter 20,000 Mk.
zufallen sollten. Käme aber ein Mädchen zur
Welt, so sollte es 20,000 Mk. und die Mutter
40,000 Mk. erhalten. Bald darauf starb der
Testator. Als nun die FraU»UkEVE-kkTM- Waren —

Zwillinge das Ergebniß,· ein Junge und ein
Mädchen. Nun entsteht die Frage, wie jetzt das
Erbe zu vertheilen sei.

»

.- Sechzehn Jahre zahlte das Jüngel-
eben, welchez das gleichaltrige Töchterchen eines
biedexeu Schuhmachermeisters zu Köln am Arm
führend, in dessen Wohnung trat und frisch, fröh-
lich, frei erklärte, daß die Kleine und keine Andere
die Seinige werde, da er schon jetzt die aller-
redlichsten Absichten habe. Der Meister erklärte,
der ihn ungemein ehrende Antrag mache ihm das
größte Vergnügen, und ersuchte den demnächsti-
gen Jüngling, mit seinem Töchterchen in die gute
Stube einzutreten. Nicht wenig erfreut, leisteten
die Beiden Folge, während der Meister, der ver-
sprach, sofort zu ihnen zukommen, sich nach seiner
Werkstatt begab. Jm nächsten Augenblick ist er
wieder bei dem« Pärchem Der Spannriemen er-
theilte die Antwort auf die Werbung,
nnd zwar so bestimmt, daß das Schwiegersöhm
chen ja spe in den drolligsten Sprüngen das
gastliche Haus verließ. Die Einladung des Meisters,
doch noch zu bleiben, schien das Männchen über-
hört xu haben. Z»-
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zu täuschen. Jn Wirklichkeit wußte Menelik nach
und nach die Statthalter auf seine Seite herüber-
zu ziehen —— selbst diejenigen, wekche sich Italien
unterworfen hatten. General Baratieri täuschte
sich auch nicht darüber, daß er nicht mehr einem
einzelnen Statthalter gegenüberstehe, sondern dem
abessinischen Reiche; er befestigte verschiedene Po-
sitionen und gedachte sich dadurch wichtige Stüh-
puncte zu fchaffetls

Die Regenzeit (Juli, August, September) zog
ohne irgend welche Unternehmungen vorüber·
Baratieri begab sich in der Zwischenzeit nach Rom,
legte dort seine offensiven Absichten dar und scheint
die Zustimmung der italienischen Regierung erzielt
zu haben. Jm September erhielt Baratieri zu-
nächst 2000 Gewehre zur Bewaffnung für neuge-
bildete Truppen und Eingeborene, die sich bis
dahin aufs beste bewährt hatten. Gleichfalls
traf in Massauah eine vorzügliche Gebirgs-Am-
bulanz ein. Es waren die ersten Anzeichen der
Vorbereitung zum Kriege gegen Abefsinien.

Die coloniale Landwehr hatte sich pünctlich
gestellt, Baratieri Verwandte sie neben anderen
Truppen zur Besetzung der Forts bei Adua und
Adigrat. Die Gesammtstärke seiner Feldtruppen
belief sich etwa auf 6500 Reguläre und 2500 Ir-
reguläte. Am 7. October brach Baratieri von
Adigrat in zwei Cvlonnen auf. Er beabsichtigte
zunächst Ras Mangascha aus dem Wege zu räu-
men, was auch gelang. Unter den Gefangenen
befand sich der-Führer der Tigrener.

Hiermit endete der Zug Baratieri’s. Er selbst
kehrte nach Masfauah zurück. Bei Antalo blieb
Major Toselli mit seinem Bataillon und 1 Zuge
Gebirgs-Artillerie, bei Makalle General Arimondi
mit 2 eingeborenen Bataillonen und 1 Gebirgs-
Batterie Hier wurde ein Fort« angelegt. Bara-
tieri verkündete die Einverleibnng des ganzen
Süd-Tigre in die Colonie Erhthräa.

Ras Mangascha bat um Frieden, Baratieri
schenkte ihmzkein Gehör. Alle Nachrichten besag-
ten nur Günstiges für die Jtalietier, namentlich
sollte Nienelik sich mit verschiedenen Ras über-
worfen haben. Baratieri betrachtete die Lage
daher als gut und lehnte sogar Unterstützungen
der Regierung ab. Plötzlich wurde die Colonue
Toselli am 7. December bei"Amba-Aladshi vom
ganzen Schoanischen Heere angegriffen und ver-
nichtend geschlagen, bevor General Arimondi zu
ihrer Unterstützung eingetroffen war. Auf dem
halben Wege zwischen Makalle und der Amba sah
Arimondi sich selbst bereits von den Siegern an-
gegriffen. Er sammelte die Reste von Amba-
Aladshi bei Makalle, ließ hier eine Besatzung zu-
riick und marschirte nach Adagamus. Baratieri
brach nun nach Adigra auf. Major Toselli gab
sich selbst- nach der Vernichtung seines Bataillons
den Tod. Dieses Gefecht hatte nicht in der Ab-
sicht Baratierks gelegen. Baratieri hatte vielmehr
am 5. December General Arimondi telegraphisch
Befehl ertheilt, Toselli nach Makalle zurückzuzie-
hen, Arimondi sandte den Rückzugsbefehl auch
ab, er ist aber nicht mehr an den Adressaten ge-
kommen. Jm Uebrigen gereicht das unglückliche
Gefecht den Jtalienern nur zur Ehre. Sie ,un-
terlagen gegen eine 20-fache Uebermacht nach hel-
denmüthiger Vertheidigung

Der schlaue Menelik hatte den General Ba-
ratieri offenbar getäuscht. Alle die Nachrichten,
welche Baratieri zugegangen waren, dienten nur
diesem Zweck. Jn Wirklichkeit hatte Menelik seit
dem Frühjahr 1895 seine Streitkräfte mit der
Absicht aufgeboten, die Jtaliener zu vertreiben.
Darüber brachte das Gefecht von Amba-Aladshi
Klarheit. Jtalien stand daher seit dem 7. De-
cember 1895 vor einem Kriege mit Abessinien,
denn die Scharte von Aniba-Aladshi mußte aus-
gewetzt werden, sollte nicht die ColoniakPolitik
einen schweren Stoß erleiden« Die Streitkräfte
Meneliks können auf etwa 100,000 Mann ver-
anschlagt werden. Jtalien mußte also unverzüg-
lich energische Schritte thun.

Als sich im Sommer 1895 der Gegensatz
zwischen Italien und Abessinien zuspitzte erließen
Deutschland, Oesterreich und England Wafsneiw
fuhr-Verbote für Abefsinien. Frankreich schloß
sich nicht an. Das Ziel der Franzosen ist, Ita-
lien vom Dreibunde loszureißenz ein Krieg mit
Abessinien bildet dafür ein aussichtsreiches
Mittel.

General Baratieri konnte angesichts der be-
deutenden Ueberlegenheit seiner Gegner im Januar
nichts unternehmen. Beinahe wäre das Bataillon
Galliano in dieser Zeit in Makalle geopfert wor-
den. Sein Abzug mit militärischen Ehren
war in Wirklichkeit eine neue Niederlage der
Jtalienen "

Nachdem bei Amba-Aladshi ein Bataillon und
zwei Drittel Gebirgsbatterien vernichtet waren,
verblieben dem General Baratieri nur noch etwa
6500 Mann zur Verwendung im Felde; 4000
Mann befanden sich in den festen Plätzew Und
auch nach den in Eile herangezogenen letzten
Verstärkungety war er zu einer Offensive zu
schwach. Den für die Jtaliener so traurig« aus-
gefallenen Beweis dafür hat die Niederlage bei
Adua nur zu vollgiltig erbracht.

Aus Berlin läßt sich die Münchner ,,Allg.
Ztg.« in Sachen der Stöcker’schen Se-
cession unterm 28. Februar schreiben: »Es
scheint in der conservativenParteiLeute
zu gebet» Die sich die Tragweite der Stöcke»
schen Seeess i on noch immer nicht eingestehen
möchten. Jn der »Kreuz-Z.« liest man mit nicht

geringem Erstaunen, daß von einer ,,Trennung«
gar keine Rede sein könne, da die Christlich-Sp-
cialen niemals zur szconservativen Partei gehört
hätten. Wenn die ,,Kreuz-Z.« das gleich nach
dem Austritt Stöcker’s ans der conservativen
Partei gesagt hätte, so hätte sie zahlreichen con-
servativen Versammlungen im Lande den tiefen
Schmerz, welchen diesen in den mannigfachsten
Variationen über die ,,Trennung« kundgaben, erspa-
ren können. Seht« nach der Ftankfurter Versamm-
lung , kommt sie gar zu sehr post fest-um,
Und sie kann höchstens den Spott dar-
über herausforderm daß dasselbe Blatt, wel-
ches noch vor wenigen Monaten einen Bruch
zwischen Stöcker und den »Conservativen als un-
denkbar darstellte, heute erklärt, es könne nicht
getrennt werden, was nie zusammengehört habe!
Was soll diese ganze Wortklauberei über das bis-
herige Verhältniß der Christlich-Socialen zur con-
servativen Partei? Selbst wenn es wahr wäre,
daß beide nicht in Realunion, sondern, durch Hm.
Stöcker, gewissermaßen nur in Personalunion mit
einander gestanden hätten — der Unterschied ist
auf alle Fälle der, daß die ganze« volksthümliche
Agitationskraft der Stöckenschen Gefolgschaft bis-
her für die conservative Partei gearbeitet hat und
in Zukuft gegen dieselbe arbeiten wird. Wer
die in Frankfurt proclamirte Resolution unbefan-
gen liest, kann nicht in Zweifel sein, gegen wen
in erster Linie dieselbe sich richtet. Daß Or.
Stöcker die Mittelparteien auf Tod und Leben
bekämpft, ist nichts Neues; auch der Richtung
unter den Conservativem welche noch nachdem
Wegfall des Cartells eine gewisse Hinneigung
zu den Mittelparteien bekundete , hat er
wiederholt den Handschuh hingeworfen. Jetzt
aber wird auch verkündet, daß die Christlich--So-
cialen einen Conservativismus bekämpfen, »der ein-
seitig die materiellen Jnteressen vertritt«. Ver-
gegenwärtigt man sich, daß Stöcker und andere
Redner in Frankfurt die conservative Partei auf
das nachdrücklichste beschuldigt haben, im ,,Agra-
rierthum« versunken und von den großen Be-
strebungen der Socialreform abgefallen zu sein,
so müßte man schon mit Blindheit gefchlagen
sein, wenn man die Kriegserklärung gegen· die
conservative Partei nicht erkennen wollte, welche

tin der· Frankfurter Resolution enthalten ist. Mit
anderen Worten: die Stöcker’sche Agitation, welche
bisher vorzugsweise gegen die Mittelparteien ge-
richtet war, wird sich fortan auch gegen die

2 Conservativen wenden. .
.«

o Jn Frankreich hat der Ministerpräsident
Bourgeois nicht daran gedacht, wegen des
Echecs, den das Cabinet bei der Wahl der Bud-
get-Commission erlitten hat, von der Betheiligung
an der Reise des Präsidenten nach dem
Süden Abstand zu nehmen. Er scheint im
Gegentheil fest entfchlofsen, die Ovationen, an
denen es ihm in den zumeist radical gesinnten
südlichen Departements in der That nicht fehlen
wird, zur Wiederherstellung feiner ins Schwanken
gerathenen Autorität zu benutzen. Gestützt auf
die Vertrauenskundgebungen der dortigen Bevöl-
kerung werde er, heißt es, sofort nach seiner Rück-
lehr vor die Kammer treten und sie auffordern,
in der Einkommensteuer-Frage grund-
sätzlich Stellung zu nehmen -—— nicht durch
eine geheime Abstimmung in den Abtheilungen,

: wie bei der Wahl des Budget-Ausschusses,- son-
- dernsdurch ein im. vollen Licht der Oeffentlichkeit

stattfindendes Votum. Bei jener im Dunkel der
Bureaux vollzogenen Commissions-Wahl hätten
alle möglichen Jntriguen und Desertio-
nen mitgespielt; ihr Ergebniß könne die Regie-

— rung daher nicht als den wahren Ausdruck des
Willens der Volksvertretung oder wohl gar des
Volkes gelten lassen; respectiren werde sie nur
eine Entscheidung für die jeder Abgeordnete of-o fen und· mit seinem Namen und seinem politi-

« schen Ruf einzutreten wage. Daß.man sich in
den ministeriellen Kreisen mit derartigen Erwä-
gungen und Absichten in der That trägt, erhellt
aus einer von den radicalen Blättern in nahezu
gleichlautender Fassung gebrachten, zweifelsohne
officiös inspirirten Mittheilung, in welcher es
heißt, daß das Resultat einer öffentlichen Abstim-

: mung der« Kammer übers die Einkommensteuer-
Frage von dem der Commissions-Wahl sehr we-
sentlich abweichen werde. Die Herren Bourgeois
und Doumer brauchten im Plenum nur mit aller
Entschiedenheit aufzutreten und eine feste Sprache
zu führen, um ihre Gegner zu kleinmüthigem
Schweigen und die Majorität zu einer unzwei-
deutigen Kundgebung zu Gunsten der jetzt ent-

; rüstet zurückgewiesenen Reform-Vorlage zu zwin-
gen. Die gemäßigt-republicanischen Blätter legen

- gegen diese Behauptung zwar nachdrücklich Protest
, ein, und der ,,Siecle« bezeichnet es geradezu als
c eine ,,radicale Frechheit«, auch nur von der Mög-
) lichkeit eines Massenumfalls in den Reihen der
- Abgeordneten zu sprechen; einzelne Organe derc Rechten halten aber »die Speeulation auf die
; Feigheit der Zimmer« für keineswegs aus-
- sichtslos.
; Der Präsident der französischen

Republik, Herr Felix Faun, hat in Be-
gleituug des »Ministerpräs1denten Bourgeois

. und einiger anderer Minister seine auf eine etwa
- 10-tägige Dauer bemessene Fahrt nach Süd-

s Frankreich angetretew AUOMHAIVEU gIäUzEUd
i von der Bevölkerung empfangen. Am Sonnabend
- weilte er in Lyon, wo ihm ein äußerst glänzen-
: der Empfang bereitet wurde. Jn fein« NO«
: auf demsBanket im« Rathhaufe rief der Präsident

die Erinnerung an seinen Vorgänger Ccttnvt
wach. Carnot habe inmitten der schwersten Kri-
sen zu einer Zeit, wo er selber das Ziel der un-
gerechtesten und leidenschaftlichsten Angriffe war,
gestiitzt auf feine politische Aufrichtigkeit, nur die
Constitution ins Auge gefaßt, deren regelmäßige
Anwendung zu sichern er Auftrag hatte. Jm
Vertrauen auf das endgiltige Urtheil des Landes
habe er niemals· aufgehört, an den Triumph
der Jdeen der Gerechtigkeit und Freiheit
zu glauben. ,,Carnot hat diese großen Tra-
ditionen seinen Nachfolgern vermacht (leb-
hafter Beifall); mögen wir es verstehen, uns
daran zu begeistern, damit wir die Mission,
welche wir dem Vertrauen der Vertreter des Lan-

l des verdanken, in ihrer ganzen Ausdehnung und
während ihrer ganzen Dauer erfüllen« (Lebhaf-
ter Beifall) Der Präsident sprach sodann auchvon der Eintracht und der Herzlichkeit der Be-
ziehungen und »von dem gegenseitigen Vertrauen,
welches in der Welt der Arbeit zwischen den
verschiedenen Ständen wünschenswerth sei. Alle
Theile seiner Rede wurden mit begeistertem Bei-
fall aufgenommen. — Am Sonntag besichtigte
der Präsident die Garnison, besuchte die Univer-
sität uno die Kasernen, und wurde überall mit
Beifall begrüßt. Bei einem Empfange von Volks-
schullehrern dankte Faure den Lehrer n für ihre
republikanische Gesinnung. Hierauf wurden ein-
zelne Rufe: ,,Vive le Prösidentk laut, welche
alsbald durch lebhafte, wiederholte Rufe: ,,Vive
BourgeojsP unterbrochen wurden.

Daß man in Spanien bis ins Jnnerste hin-
einüber dieHaltungvonNo-rd-Amerika
ergrimmt ist, erscheint begreiflich genug, steht doche die brutale Offenheit, mit welcher man dort auf
die Abuahme der ,,Perle der Antillen« von Spa-
nien hinarbeitet, ziemlich einzigartig da. Die

- Madrider Blätter sehen die Situation denn auch
: als recht ernst an. Der »Liberal« findet, es sei
- geradezu unbegreiflich, daß der nordmmerikanische

Senat das Verlangen gestellt habe, sich bei Spa-
- nien für die Anerkennung der Unabhängigkeit

Cubas zu verwenden. Gegen ein derartiges Vor-
gehen werde Spanien Thatkraft Widerstandsfä-

: higkeit und höchste Begeisterung finden, indem esc sich seiner Geschichte erinnere« Andere Blätter
: sprechen sich in dem gleichen Sinne aus und
- werfen die Frage auf, mit welchem Rechte sich
: die Vereinigten Staaten in Angelegenheiten misch-Inn, die ausschließlich Spanien angingein Der

,,Jmparcial« fordert Spanien auf, sich für alle
: Fälle vorzubereiten und eine feste und entschlos-c sene Haltung anzunehmen. —- Das ist gut ge-

sagt läßt sich aber ohne Truppen und ohne Geld
schwer wirksam machen. · s

Von der Jnsel Kreta werden wiederum aller-
lei üble Dinge gemeldet. So hat dort ein er-
folgloser Anschlag auf den inspicirenden Gens-
darmerie-Oberst von Selino Veranlassung zu
Racheacten in Neoktro und Kanea gegeben, wo-
bei 7 Christen überfallen wurden; 2 wurden ge-

i tödtet, 3 verwundet. Ein Ueberfall auf einen
Christen wurde durch die Tödtung eines Gens-
darmen gerächt. «— Hierauf rotteten sich Christen
und Muselmanen zusammen, es kam zu förm-
lichen Blockirungen sowohl muhamedani-
scher als griechischer Dörfer, und«es mußten 2
Bataillone mit 2 Geschützen zur Unterdrückung
der Unruhen entsandt werden. Die Autorität

T der Regierung in den Bezirken Selino, Apokosi
« rona und Safia ist erschüttert. Die Regierung

c geht mit der Absicht um, eine Entwaffnung durch-
zuführenz dies dürfte sich indessen nur schwer aus-
führen lassen, zumal der-Gensdarmerie feit15
Monaten keine Gehälter gezahlt sind. Die Stel-
lung des Generalgouverneurs Karatheodorh Pa-
scha gilt in Folge der schlechten Finanzlage als
unhaltbar. Als sein Nachfolger wird Dschevad
Pascha, der ehemalige Generalgouverneur und
Großvezier genannt. —- Voretwa 14 Tagen hat
die gesammte Lehrerschaft auf Kreta ihre
Thätigkeit eingestellt, da ihr seit längerer Zeit die
Gehälter nicht bezahlt sind. Vielfach wird die
Ansicht geäußert, daß die Lage auf Kreta« nur
durch rasche und umfassende Maßregeln der Pforte
gebessert werden könnte. ·

Lokal-s.
; Ein als ,,einziges« angekündigtes Concert
« von Sophie Menter, der allgemein aner-
- kannten ersten Pianistin der Gegenwart, und
- ein nur spärlich besetzter Concertsaal —- das sindc zwei Dinge, welche, wenn sie gemeinsam ange-
. troffen werden, als ein kaum wieder gut zu machen-

des Unrecht bezeichnet werden müssen. Zu unse-
l rer Beschämung müssen wir constatiren, daß gestern
3 Abend unser Publicum eines solchen Unrechtssich schuldig gemacht hat; nur darin könnten wir

eine, im Grunde übrigens hmfällige Entschuldi-
gung finden, daß dieFülle der verschiedenartigsten
Genüsse, die während der letzten Wochen unserem
Publicuin geboten worden, auf dasselbe ermüdend
eingewirkt haben muß.

Ein Blick auf das vielversprechende Programm
genügte, um den in Aussicht gestellten Genuß CI;-
kennen zu lassen. Es waren da Werke von Met-

, stern genannt, deren Wiedergabe Sophie Menter
so vollendet, wie wohl keine·Andere beherrscht —-

um so mehr, als sie mit einer großen Zahl der
Componisten der gestern vorgeführten Musikschö-
pfungen in persönlichem Verkehr gestanden hat,so daß sie auch dadurch besonders befähtgt ek-
scheint, in das Seelenleben derselben einzugehen.
Das gilt mit in erster Reihe von ihrem Lehrer

- und Meister, Franz Liszt- den sie ganz eigenattkg
E interpretirt -

Näher aus die einzelnen Nummern des Pro-

grammes einzugehen, miissen wir uns versagen.
Alle Diejenigen, welche die große Künstlerin län-
gere Jsbke Ukcht gehört hatten, trugen den Ein-
druck davon, sie sei womöglich noch gewachsen in
ihren großartigen Leistungen.

Stilvollste Interpretation (Btudes Symphoni-
qUSsL feiUkÜUstIEkkfchEt- tiefdurchdachtey seelenvol-
ler Vortrag (Sonate von Scarlatti und Früh-
lingslied von Mendelssohn), phänomenale Tech-
nik, welche den Flügel beinahe in ein Orchester
verwandelte Ezochzeitsmarsch von Mendelssohn-
Liszt, Elfentanz, Etude von Sapelnikow und als
Schlußnummer die große Don Jaan-Phantasie
von Liszt), erhielten die Hörer von Anfang bis zu
Ende in höchster Spannung.

Unter dem geradezu dämonischen Eindruck der
vorhin erwähnten, genial vorgetragenen Don
Juan-Phantasie, verließen wir den Eoncertsaal
und können dem nur beiftimmen, daß trotz des
stürmischen Applauses, welcher jeder einzelnen s
Nummer folgte, die Künstlerin sich nicht bewegen s
ließ, noch eine Zugabe zu gewähren. ——m——

Jn Oberpahlen sind am 17. d. Mts., wie
dem «Post.« geschrieben wird, 10 von den An- I
stiftern des schändlichen Unfuges und Tu-
mults in der Kkrche am 14. November
v. J. von dem Friedensrichter abgeurtheilt wor-
den. Obgleich die Angeklagten in jeder Weise
bemüht waren, straflos auszugehen, konnte ihnen
ihre Schuld durch die Zeugen doch zur Genüge
nachgewiesen werden. Der Friedensrichter ver-
urtheilte die 3 Hauptunruhstifter zu je 1 Monat,
4 Männer zu je 10 Tagen und einen Angeklag-
ten zu 20 Tagen Arrest; zwei Weiber wurden
freigesprochen. —- Der nämliche Correspondent
berichtet auch über die von Pastor V. W ittrock
am vorigen Sonntag gehaltene Präsentations-
Predigt und hebt den guten Eindruck, den diese
im Allgemeinen bei der Gemeinde hinterlassen
habe, hervor.

« Jn der gestrigen Sitzung des Frie-
densrichter-Plenums hatte der Urjadnik
Johann J. wegen Verleumdung sich zu ver-
antworten. Der Angeklagte hatte einen Guts-
arbeiter, als dieser von der Arbeit heimkehrte,
Dieb und Einbrecher geschimpft Auf Grund von
Zeugenaussagen hatte der Friedensrichter den
Urjadnik zu 2 Wochen Arrest verurtheilt. Jm
Plenum wurden die nämlichensseugen befragt;
Beide behaupteten, daß der Urjadnik den Kläger

. geschimpft habe, trotzdem» sprach das Plenum den
Urjadnik frei. »

Der Jaan und Hans A. waren beim Frie-
densrichter wegen Holzdiebstahls angeschul-
digt. Jn dem Gesinde des einen Angeklagten
hatte man 28 Holzscbeite und 2 Eisenbahnschwel-
len gefunden. Der Friedensrichter hatte die» An-

. geklagten auf Walddefraudation schuldig gesprochen
und zu 20 Rbl. oder 10 Tagen Arrest und 4 Nbl.
60 Kop. Schadenersatz und zur Rückgabe des ge-.
fundenen Holzes verurtheilt. Der Kläger hatte
sich mit dem Urtheil des Friedensrichters zufrie-
den gegeben. Der Angeklagte dagegen hatte sich
an das Plenum gewandt, aber vergebens:

» das Plenum bestätigte das Urtheil des Friedens-
i richters. . —

Der Friedensrichter hatte den Jaan P. aufs Grund des Art. 29 zu 30 Nbl. oder 10 Tagen
Arrest verurtheilt, weil er einen Gorodowoi hatte
hindern wollen, eine Person auf die Hauptwache
zu bringen. Jm Plenum wurde das Urtheil im
Wesentlichen bestätigt, die Strafe aber auf Grund
des«Art. 30 zuerkannt und auf 15 Nbl. oder 3
Tage Arrest normirt.

, Zu 5 Monaten Gefängniß war der Jaan K.
, wegen Hehler ei verurtheilt worden. Von 2 ge-
» stohlenen Pferden und 2 Wagen war das eine
« Pferd und der eine Wagen in dem Gesinde ge-
« sunden worden, in welchem der Angeklagte wohnte.
» Nach den Zeugenaussagen waren der Wagen und
; das Pferd von einem gewissen Reimann, der be-
, reits 2 mal in der Corrections-Arrestanten-Ab-
, theilung gewesen ist, ins Gesinde gebracht worden;

» dabei hatte er gebeten, den Wagen und das Pferd
’ zu verstecken, weil sie sonst vom Pristaw mit Be-
- schlag würden belegt und verkauft werden. Der
. Angeklagte hatte dem R. geholfen, den Wagen
. auseinanderzunehmen und zu verstecken. Da nicht

f nachgewiesen war, daß der Angeklagte gewußt hat,
daß der Wagen gestohlen sei, wurde vom Plenum
das Urtheil des Friedensrichters aufgehoben und
der Angeklagte Jaan K. freigesprochen. R» der
zu W, Jahren Gefängniß verurtheilt war, hatte
nicht appellirt —-i——

Laut Bekanntmachung in der ,,Livl. Gouv.-
Z.« sind die Gemeinden Groß- und Klein-
Kongota zu einer Kongotaschen verei-
nig-t worden.

Jn »der Nacht auf den 20. d. Mts. hat sich,
wie die »New. Jsw.« erfahren, in dem aus
Petersburg nach Reval gehenden Eisenbahn-
zug ein Unglücksfall zugetragem der leicht
schlimme Folgen hätte nach sich ziehen können. Un-
weit der Station Moloskowizy platzte eine Ban-
dage und zwei Waggonsentgleisten. Ein Passa-
gier der 1. Classe, der viel mit der Eisenbahn
gereist war, riß an der Signalleine und der Zug
hielt an. So wurde eine Katastrophe rechtzeitig
verhütet. Die entgleisten Waggons wurden ab-
gehakt und·der Zug traf mit geringer Verspätung
in Reval ein.

» Auf die Frage:Warum guteConcerte
in Riga so schwach besucht werden»und
weshalb das öffentliche Musikleben Uber-c haupt so arg darniederliegt? — ist kützllch »S·1Ue
offene Antwort« aus der Feder des ·R1gaer
Musiklehrers Heinrich H Z h U e UUF CVMMIUTVUO
Verlage von W. F. Häcker in RIgaJ erschienen.
Es ist zunächst ein Verdienst des musikalisch und
ästhetisch bestens gebildeten Musikers, nachdrücklich
und in beherzigenswerthester Weise den Nieder-
gang des Verständnisses fur witklich gute, gedie-
hene Musik und den Ruckgang an musikalischer
Bildung vor die Augen gestellt zu haben; sodann
weist er als auf eine Hauptquelle der diese be-
trüben» Erscheinung entspringt, aus die beim ek-

sten Clavier- und Musikunterricht begangenen
Fehler und Mißgriffe hin. — Die Broschüre ist
zwar aus einer Betrachtung speciell der Rigaer
Verhältnisse hervorgegangen, paßt aber leider in
vielen Puncten auch aus die unsrigen.

Unser Kammermusik-Verein veranstal-
tet morgen, Freitag, feinen ersten dies semestrigen
Familien-Abend im Saale der ,,Bürger-
musse«. Unter vielverheißenden Auspicien schloß
mit einer schönen Gedenkfeier das verslossene Jahr
und wir können nur hoffen, daß die damals DER!
Verein entgegengetragenen Sympathien stch kmmet
vollersbewährenmögen. —- AUf dSM Programm de!
morgen uns erwartenden Ausführung stehen, wie
immer, illustre Namen: Beethoven, Schumann
und Mendelssohn. Besonders hinweisen möchten
wir noch auf das längere Zeit hier nicht gehörte
Schumanwsche ClavieispQuintett in Eszdurz den
Clavierpart hat liebenswiirdigst eine dafür beson-
ders geeignete Kraft übernommen, so daß dasL schöne Tonwerk in befriedigendster Weise zur Aus-
führung gelangen dürfte. ·

sträfliche Nachrichten.
Katholische Kirche. .

Freitag, den 23. Februar: um 7 Uhr Abends
deutscher Passions-Gottesdienst.

Jn diesem Jahre werde ich Beichte in folgen-
der Ordnung empfangen:

Wall: den 23., 24., i25. Februar.Wenden:
,, 26., 27., 28. »

Wolmar: » 4., Z. März.
Werro: ,, 6., 7. ,,

Fellin: nach Ostern. P. F. Giscard.

Sodtenlilke
Pedell Heinrich Hahn, f 20. Februar.
Ellinor Helene Moltrecht, -l- 18. Februar«

zu Pastorat Dondangen.
Carl Wilhelm Jaegermanm si- im 83.

Jahre am 18. Februar zu Libau.
Frl. Lisa P astor, i— im 16. Jahre am 17.

Februar zu Mentone.

Gelegramme .
der« Yussischen Zekegrapöen-Zl,ilgentur.

Si. Petersburkp Donnerstag, 22. Februar.
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin besuchten
gestern die Nikolai-Jngenieur-Akademie.

Paris, Mittwoch, 4. März (21. Febr.) Die
theuren Theater-Decorationen in der Straße Al-
bani sind verbrannt. Die Feuersbrunst bedrohte
auch die anstoßenden Gebäude.

Nizzm Mittwoch, 4. März (21. Febr.). Um
3 Uhr traf das Geschwader mit dem Präsiden-
ten Faure hier ein. Er hielt auf dem Massena-
Platz eine Revue ab; als er dort ankam wurde
von 2 Burschen gepfiffen; diesewurden unter
dem Jubel des Volkes arretirt.

London, Mittwoch, 4. März (21. Febr.). Jm
Unterhause beantragte Samuel Smith, tiefe Thel-
nahme gegenüber den Leiden der christlichen Be-
völkerung der asiatischen Türkei auszudrücken in
der Hoffnung, daß weitere Schritte zur Besserung
ihres Looses gethan würden. Redner befürwortete
eine Vereinbarung mit Rußland und Frankreich
behufs Theilung der Türkei. Ashmed Bartlett
bekämpfte den Antrag. Mit einigen Modifica-
tionen wurde er angenommen, nachdem Curzon
erklärt hatte, die Regierung aceeptire ihn in der
gemilderten Form —— unter der Voraussetzung,
daß nicht eine Ausführung mit Waffengewalt dar-
unter verstanden würde. ,

Rom, Mittwoch, 4. März (21. Febr.). Ge-
neral Lamberti reiste aus Massauah nach Asmara
ab, um den Oberbefehl zu übernehmen. —- Rom.
ist in Trauer gehüllt; von der Universität hängen
Trauerflaggen herab, die Theater sind geschlossen.
Bei Adua sollen 6000 Jtaliener gefallen sein,
auch die Generale Arimondi und Albertelo

«

Man besorgt, daß die reich verproviantirte
Festung Adigrat werde geräumt werden müssem
Die Schoaner schlugen zuerst den rechten Flügel;
die Jtaliener flohen in Unordnung und ließen 53
Geschühe zurück. « ,

General Baratieri erhielt Befehl, sofort das
Obercommando Genera! Lamberti zu übergeben
und nach Jtalien zurückzukehren, um sich zu ver-
antworten. -— Das vom Ministerium einge-
reichte Demissionsgesuch wurde vom König abge-
lehnt.

Jn Turin veranstalteten Frauen eine Pro-
cession; laut verlangten sie die Räumung der
afrikanischen Colonie. » «

Zdetterboricht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom U. Februar 18962

" . lV TIERE· i 7 Uhr merk. l! Uhr Mit:

Barometercllteeresniveau 755«2 7560 756"5

Thermometer(Centigrade) -I-1·8 -s-0«6 -s-2«3
Wiudkichr u. Geschwim

"""·«"

··"""··

disk: (Meter P« SCFJ ·»

SSE7 SSES
1. Minimum d. Temp. —·0·1
2. Maximum »

4 2«3
Z. Vieljährig. Tagesmittel: ———3«8

- Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum über West-Skandinavien, hoher Druck
in Central-Rußland, Temperatur über der nor-
malen (in Moskau um 70 C).

Urlegrapln Gent-verletzt.
Berliner Börse, 4. März (21. Febr.)1896.
10oNb1.pr.Cassa. . . . . . .. 217 Nachen) Pl·
100 Abt. pr. Ultimo .

. . .
. . 217 Rat. 50 Pf

100 Not. pk. unt-w kuichsteu Monat« 217 Nun. 25 Pl·
Allgemeine Tendenz: abges cbw seht.

Ftir die siedaetion verantwortlich:
cssl.s.hasselblatt. FUTUEOUCXUHIV
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« O OIIOIWOVII«
«. Zweite? Russische u« -»«-».........

Autttetto Baums-tut ,
· eIclllH«:;;»sz geb. lIeintzeL - .

D' Beerdi ung tlndet sonntag den 25. Februar 37 Uhr
·Nachmittags, vong der capelle des alt·en Johannisslclrehhbfes statt. .

·

c. I. PUNI-
sz«-,·.«:sz«v: s · s l O· I « U

U

» , «« "«"«’""««3"sz"sz"· 898111114013 III! Jahre 1835« ,.l-e niyslicisme
—————

see-»oui««
Ztt herabgesetzt» Preise« offers« l« b l ’ d I 8 ni- iiiirnmls 23-ro CIDeBIWIiIneuer Sendung erhaltene ·· « · e · n a I s H, 7·.W,» Heu»Kasselei- llafeHleoeo · E I. Ca 0 s«- susosvsssss san-b III-III-Ameiiin Hekerinelil A. B. 0.· g Einnahme: 0o0.«""·«· ISLuni-kei- 0als(proep.Haferspe1se) vertrag— de·- Pkaxuieukesekve eus 1894 . . . . .

. . .
.

.
. . . . . . H. K. . am. 478.48o so Kop. L—Knorr! H f me« a· ÄWML kramen-Einnahme im Jahre 1895 . . . . . . .» . .

.
. Fehl. 2,949,997 4 Opi . voran tät, Kszspmmolqaasubs a« et· - Da on an die Ruckversicherer ab Ogsbsu « « « 1«870 814 28 «-

« Zyiartlowsclies nnkl lakoslansclies ·7 "
·

g « « « « « " -—-3-——-«-—··—— s- » Fssklssi Es» W· FEPDUOI
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Vom Landtage.

Gestern ist der ordentliche Landtag der Liv-
ländischen Ritter- und Landschaft um 12 Uhr
Mittags eröffnet worden. Nachdem sich die Glie-
der des Landtags im Ritterhausein großer An-
zahl versammelt hatten, begaben sie sich, wie wir
den Rigaer Blättern entnehmen, in feierlichem
Zuge unter Vortritt des Landmarschalls Baron
Mehendorff, in die St. Jacobs-Kirche, wo
der Herr Generalsuperintendent F. Hollmann
nach dem Gesang des Lntherliedes ,,Ein’ feste
Burg ist unser Gott« die Landtagspredigt über
Psalm 25, 21, 22 hielt: »Schlecht und recht
das behüte mich, denn ich harre Deiner. Gott
erlöfe Jsraelaus aller seiner Noth.«

Mit dem Gesang »Ach bleib mit Deiner
Gnade« schloß die ernste, eindrucksvolle Feier, wo-
rauf sich die zum Landtag Versammelten, denen
wiederum Se. Excellenz der Herr Landmarfchall,
cSe. Excellenz der Herr Vice-Gouverneur Bulygin
und Se. Excellenz der Herr residirende Landrath
Baron Heinrich Tiefenhausen voranschrittem ins
Ritterhaus begaben.

Hier wurde eine ritterschaftliche Des-Uta-
tion, bestehend aus dem Herrn Landmarfchalh
dem Kreisdeputirten Th. v. Richter-Drostenhof,
dem Kreisdeputirten Baron K. Engelhardt-Sehlen,
dem Grafen It. Berg-Sagnitz und Baron C. Sta-
ckelberg-Abia erwählt, die sich sogleich ins Schloß
zum Herrn stellvertretenden Livländischen Gouver-
neur ljegaly um ihm die stattgehabte Eröffnung
des ordentlichen Landtags anzuzeigen Nach Rück-
kehr der Deputation nahmen die Landtagsgliedetz
getheilt in den lettischen und estnischen District,
ihre Plätze ein. Der Herr Landmarschall hielt
sodann die Eröffnungsrede und bald nach 2 Uhr

wurde« die Sitzung des gestrigen Tages ge-
schlossen.

Von der Kais Livländisctjeu Oekonomischen
Societiit ·

Die neueste Nummer der ,,Balt. Wochschr.«
veröffentlicht einen Bericht iiber 2 Privatsitzungen
der Oekonomischen Societäh die am 15. und 17.
Januar d. J. abgehalten worden sind. Auf den
Sitzungen wurde u. A. über das Aa-Düna-Ca-
nalproject, die Förderung der Viehzucht, die Er-
richtung von Meiereifchulen re. berathen.

Ueber das Aa-Düna-Canalproject
enthält der Bericht folgende Mittheilung: Der
Präsident referirte über seine Verhandlungen mit
dem Hm. Jngenieur v. Naghel im Herbst v. J.
Derselbe sei durch Krankheit leider verhindert ge-
wesen, die Prüfung des Aa-Düna-Canalprojects
im Herbst zum Abschluß zu bringen; auf ein hö-
heres Amt nach der Residenz berufen, habe er
versprochen, die ihm übergebenen 1000 Rbl. sei-
nem Amtsnachfolger Jngenieur Konstantinow zu
übergeben, welcher die Fortführung und den Ab-
schluß der Arbeit in dankenswerther Weise unter
den gleichen Bedingungen übernommen habe. Dr.
v. Naghel habe in zuvorkommendster Weise für

«die Sache auf seinem neuen Posten weiter zu
wirken versprochen. Der Präsident wurde ersucht,
den Bericht über den Stand der Sache zur Land-
tagsvorlage, wo gehörig, einzureichen. -

Ferner enthält der Berichk ausführliche Mit-
theilungen über die Beschlüsse betreffs Förde-
rung der Viehzucht. ——· Jn Uebereinstim-
mung mit dem Gutachten einer in dieser Sache
niedergesetzten Commission beschloß die Societät,
das Project der Errichtung einer Normal- oder
Musterwirthschaft fallen zu lassen und durch an-
dere Mittel die Viehzucht zu fördern, und zwar
durch Jmport edlen Rindviehs mit Hilfe
ritterschaftlicher Subveutionen, durch Errich-
tung von Meiereischulen und durch Aus-
bildung von Viehpflegerw

Was den Jmport edlen Rindviehs
betrifft, so wurde beschlossen, ein Gesuch bei der
livländischen Ritterschaft um eine einmalige Sub-
vention von 10,000 Rbl. einzureichen behufs Bil-
dung eines Rassevieh-Jmportfonds bei der Deko-
nomischen Societät zwecks Organisirung womög-
lich alljährlich wiederholter Jmporte bis zur
Deckung des Bedarfs, mit reglementirter Credit-
gewährung an die importirenden elivländischen
Züchter aus der Rittercafse.

1896.
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Wall: M. Ruh-ils» chh.; in Reval: Buchlx v. Kluge G Ströhnq in St. Sjsetergburgt N. Matti en’s Eentral-Annoncen-Agentnr.

JnSachen derErrichtung vonMeierei-.
s chu len faßte die Societät ihren Beschluß auf
Grund eines Referats des Barons Pilar-Au-
dern, der Folgendes ausführt»e: Das wichtigste Er-
gebniß seiner Eonferenzen in dieser Sache mit dem
ritterschaftlichen Güterdirector und dem Jnstructor
des baltischen Molkereiverbandes sei die Erkennt-
niß, daß eine Meiereischule, die dem im Lande
vorhandenen dringenden Bedürfnisse entsp·räche,
nicht auf einem Privatgute untergebracht werden
könnte. Er halte für möglich und zweckmäßig,
daß eine derartige Anstalt in Anlehnung an die

ritterschaftliche Güterverwaltung, welche nach der
technischen Seite durch Heranziehung der dem
baltischen Molkereiverbande zur Verfügung stehen-
den fachmännischen Kraft verstärkt werden könne,
ins Leben gerufen werde. Jn Lipskaln, wo eine
unter Beirath des Jnstructors für Rindviehzucht
importirte Anglerheerde bereits begründet sei, solle
nunmehr eine leistungsfähige Meierei gebaut wer-
den. Die Societät möge die Berücksichtigung der
baulichen Bedürfnisse einer Meiereischule bei Ge-
legenheit dieses Baues, wo gehörig, auempfehlen
und für die Meiereischule in dem Sinne eintre-
ten, daß der ritterschaftlicheri Gütercommission im
Einveruehmen init dem baltischeu Molkereivew
bande die Errichtung einer Meiereischule in Lip s-
kaln ausgetragen werde. Als praktischer Lehr-
meister werde ein Meier in Aussicht zunehmen
sein, dessen höhere Qualifikation zur Bedingung
zu machen wäre; den erforderlichen theoretischen
Unterricht könnte der Meierei-Jnstructor des Ver-
bandes derart übernehmen, daß er zeitweise sich
nach Lipskaln begebe und cursorisch diesen Unter-
richt erledige. Eine bloß praktische Ausbildung.
von Meieristen als Eleven privater Gutsmeiereien
erachtet Neferent nicht für ausreichend, um allen
im Lande bestehenden Bedürfnissen gerecht zu
werden; darum halte er die Errichtung der pro-
ponirten Meiereischule für geradezu nothwendig.
— Die Societät schloß sich diesem Votum des
Referenten an und beschloß, in seinem Sinne mit-
telst Schreibens an das Landrathscollegium für
dessen Propositionen einzutreten.

Wie bereits gemeldet, werden die Gesuche um
Unterstiitzrtng des Jmports von edlem Rindvieh
und um Errichtung der Meiereischule auf dem
gegenwärtig tagenden L a n d t a g e berathen
werden. -

Betreffs der Ausbildung von Vieh-
pflegern schlug Baron Pilar vor, daß man
auch in Livland den in Estlånd eingeschlagenen

Weg bettete und die geeigneten Lehrstätten auf
privaten Gütern von Vereins wegen zu ermitteln
suche, mit den Besitzern solcher Güter in ein ge-
wisses Verhältniß trete, Ertheilung von Diplomen
in Aussicht stelle, welche man an gewfse Bedin-
gungen knüpfen könne u. s. w. Die Societät be-
schloß die Kreisvereinh welche intimere Fühlung
mit den Gutsbesitzern ihrer Kreise haben, um Er-
mittelung der zur Ausbildung von Viehpflegern
geeigneten Güter zu ersuchen und einer weiteren
Beschlußfassung eine eventuelle Regelung des Ver-
hältnisses vorzubehaltem

Ein weiterer Beschlufz der Societät betraf die
Beschiclung der Nishni-Nowgoroder
Ausstellung mit livländischem Vieh. Jn
Uebereinstimmung mit einem Gutachten des Ver-
bandes baltischer Rindviehzüchter, nach welchem
diese Beschickung unter den obwaltendeu Umstän-
den, u. A. dem Fehlen einer staatlichen Subven-
tion, unausfiihrbar erscheint, wurde beschlossen,
die Anmeldung lebender Thiere zurückzuziehen und
auf den zu diesem Zweck bewilligten ritterschaft-
lichen Special-Credit zu verzichten.

Die Sitzung der Societät vom 17. Januar
wurde durch einen besonderen Act eröffnet, der
dem Präsidenten Landrath E. v. Oettingem
Jensel galt. Jn Anlaß dessen, daß sich an jenem
Tage 40 Jahre vollendeten, seit der Präsident zum
Mitgliede der Societät aufgenommen worden,
überreichte der Türe-Präsident, Or. N. v. Grote-
Kawershof im Namen und Aufttage aller der-
zeitigen ordentlichen Mitglieder eine künstlerisch
ausgestattete sehrende Adresse.
Ein Streit zwischen Orel nndszSforntow um

- die Jnrjewsche Universität.
Der Provinziakcshroniqueur der ,,Nowofti«

giebt, wie wir der ,,Düna-Z.·»« entnehmen, die
nachstehende humoristische Schilderung eines ori-
ginellen Wettkampfes der Ssaratower und Oreler
Stadtverwaltungem

,,Zu der Zahl der phantastischen Hochschulen
gehören bei uns, wie bekannt, die ,,Nachitsche-
wansche Universität« und die ,,Kunawinsche Aka-
demie«. Erstere giebt eine allgemeinbildende Bor-
schule der praktischen Wisfenschaft des Handels
den in Rostow, Taganrog und anderen südlichen
Häfen Rußlands ,,wirlenden« armenischen Han-
delsleuten. Die ,,Kunawinsche Akademie« (Ku·
nawino ist«de·r Stadttheil Nishni-Nowgorods, wo
die Messe vor fich geht) wird rechtmäßigerWeise
für eine Musterschule der speciell-jahrmarktlichen,

bürgerliclytischrednerischen und proteetionell-tarif-
lichen Beredsamkeit gehalten. Als Pendant zu
diesen zwei Anstalten wird jetzt eine dritte pro-
jectirt. Es wird das eine Universität sein — ob
in Qrel oder in Ssaratow, ist noch nicht be-
stimmt. Die Frage ist schon in zwei eommuna-
len Institutionen zur Verhandlung gelangt —-

und zwar in der Oreler Stadtverwaltung und in
der Ssaratowschen Gouv.-Landschaftsversamm-
lang. So Orel wie Sfaratow wollen — die
Juriewsche Universität bei sich haben. Wir Pe-
tersburger hören nichts davon, daß die Jurjew-·
sche Universität in Zukunft nicht in Jurjew sein
solle. Für Petersburg ist das — eine große und
brühivarme Neuigkeit. Die provinziellen Centren
aber glänzten stets und glänzen noch jetzt durch
die Fülle und Mannigfaltigkeit ,,äußerst glaub-
würdiger« sensationeller und äußerst unterhalten-
der Neuigkeiten, die meistens aus Langeweile von
den localen Hanswursten und Possenreißern aus-
geheckt werden. Sie verbreiten die interessantesien
und verblüsfendsten Gerüchte: über das Aufkle-
ben von Accisebanderolen aus die Köpfe der neu-
geboreneu Weltbürger, über die bevorstehende
Trauung des geschiedenen Aschinow mit der Kis-
nigin von Madagaskan über die Einführung ei-
ner besonderen» Kopfsteuer auf brustleidende Bür-
ger zum Besten der Stadtcafsen oder über die
sofortige Ueberführung der Jurjewschen Universi-
tät nach Poschechonje

»

Das letztere »glaubwürdige« Gerücht ist den
Ssaratowern wie den Orelern gleich verloclend
erschienen. Die Ssaratower nehmen es mit so
viel feuriger Empfänglichkeih mit so heißblütigem
Enthusiasmus aus, daß das Gerücht sogar zum
Gegenstand eines besonderen Referates seitens desHerrn Kindjakow »in der Landschaftsversammlung
wurde» Herr Kindjakow forderte, ,,daß das Eisen
geschmiedet würde (die Universität nach Ssaratow
übergeführt würde, bevor sie in eine andere russi-
sche Stadt käme) so lange es noch heiß wäre.«
»Es verlautet«, raisonnirte der verehrliche Ver-
ordnete, »daß die Jurjewsche Universität in Folge
der mangelhaften Organisation des Unterrichts
(? l) in eine andere Stadt übergeführt werden
soll, und daßdie Oreler schon darum bitten, die
Universität nach Orel zu verlegen. Deshalb istes nothwendig, sofort ein Gesuch um Ueberfüh-
rung der Universität nach Ssaratow anhängig zu
machen.« Das wäre in der That ein äußerst
esfectvolles Gesuch, das überall eine verblüsfende
Wirkung ausüben dürfte. Diese Frage wäre noch

Xeuiltetow
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Du Ins; um die Bett.
Reisebriefe von K. V. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibiriem 9.
Die Mineralquellen zu Araksan und

der Gasfortsche Gebirgspasn
Romanowskoje, W. December 1895

Stets in größerer oder geringerer Entfernung
an der chinesischen Grenze führt mein Weg fort,
zum mindesten strömt aber auf den nach rechts
abbiegenden Seitenwegem die in das Himmlifche
Reich führen, zu mir von Zeit zu Zeit ein Hauch
dessen herüber, was es Eigenartiges in jenen Ge-
bieten giebt. Was davon zu dem uncontrolir-
baten Gehörten gerechnet werden muß, fpeicheke
ich zu späterer Verwerthung auf, wenn ich es an
Ort und Stelle mit dem Thatsächlicheii selbst
werde vergleichen können; über allerhand Sächel-
chen aber, die als handgreifliche Besonderheiten
mir zu Gesichte kommen oder in meinen Besitz
übergehen, möchte ich in einigen Worten reden.

So werden eben von den hiesigen, mit dem
Reiche der Mitte in Handelsbeziehungen stehen-
den Kaufleuten Hunderte von Pud jener origi-
nellen Silberbarrem welche die Gestalt von Böt-
chen haben, zur Messe nach Jrbit expedirh und
schwer beladen mit jenem kostbaren Frachtguh
eilen die Pofttroiken an mir vorüber. Es ist je-
denfalls eine vorsintfluthliche Annehmlich·keit, die
ganz den chinesischen Zuständen entspricht, es mit
Geldstücken zu thun zu haben, die jedes an und
für sich ein Gewicht von 4V, bis 5 Pfund re-
präfentiren So schwer sind nämlich die »Jam-
ben«, welche die Chinesen statt größerer Cassem
scheine mit sich umherschleppen Nu, ich danke

Nachdruck verboten.

für die Annehmlichkei»t, unter solchen Umständen
Engroshändler zu sein. Außerdem habe ich hier
freilich auch kleinere -Jamben, die selbst bei den
Kirgisen unter dem Namen ,,Koi-tüjal« (die gro-
ßen nennen sie Tai-tüjak) bekannt sind, gesehen,
für welche« der russische Händler aber auch keine
andere Verwendung findet, als sie als Handels-
artikel nach Jrbit zu senden, denn bei uns ist die
Civilisation ja noch nicht so weit fortgeschritten,
um selbst für diese kleineren, Eselshufen täuschend
ähnlichen Münzarten pasfende Geldbauten zu con-
struiren, gleichwie ja auch bei uns die Langmuth
reicher Leute nicht so weit reicht, um einige Pud
,,Mammon« mit sich umherzutragem Um solches
zu können, muß man Chinese oder zum mindesten
begeisterter Anhänger des Münzsystems im alten
Sparta sein. -

Dann habe ich in Kopal noch ein Exemplar
der weltberühmten, dem Golde an Werth gleich-
kommenden Wurzel D s ch en- ts chin gesehen und
das gleichfalls fich einer Berühmtheit erfreuende
Universalmittel gegen alle Krankheiten: thun-lin-
dan erworben —- nicht um mich und Andere da-
mit zu behandeln, sondern es als Beweis für die
Einsältigkeit der Zopfiräger aufzubewahren Die
erstgenannte Wurzel hat lob von der Natur so
gsfchaffen oder durch den Erfindungsgeist ihrer

LTSfMIUEEU fv geformt, vermag ich nicht anzugeben)
die Gestalt einer kleinen Puppe, wobei man aller-
Dkngs AUch TIERE! Phantasie etwas Spielraum
geben muß, um Kopf, Hände und Füße heraus-
zufinden. Sie soll hoch in den Bergen vorkom-
men und so selten sein, daß derjenige, der sie
auffindet, durch einen besonderen Rang ausge-
zeichnet wird. Sie bildet als wunderthätiges
Heilmittel das Monopol der«Kaiser, an welche sie
allein verkauft werden darf. Vielleicht einer der
ersten nicht zahlreichen Besttzer dieser Seltenheit
in Rußland ist der Kreisarzt zn"Kopal, Dr. Pkxhx

— Das zweite wunderthätige Heilmittel, und zwar
das oder der Hun-lin-dan, ist ein ganz
,,niederträchtiges«, stark nach Moschus duftendes
Riechpnlvey nach welchem man mindestens 30
mal niesen muß, wenn man esan die Nase»
hält. Darin soll nämlich seine Wirkung bei
allen Krankheiten bestehen. Na, ich möchte ein-
mal sehen, welch’ ein. NichvChinese sich bereit er-
klären würde z. B. bei einem Katzenjammer ein
drittelhundert mal zu niesen. Und doch soll die-sfes Mittel, was besonders hervorgehoben wird»
urplötzlicb —- entnüchte rnsl Es steckt in einem
duukelblauem mit vier in Gold ausgeführten
Schriftzeichen versehenen Flacon, zu dem ein klei-
nes an den Kork befestigtes Schauselchen gehört,
um das ,,holde Zeugs« sich ins Riechorgan prak-
tieiren zu können.

Der Weg nach Ssemipalatinsk hätte, wäre
ich früher in Romanowskoje angelangt, mir doch
noch einige Abwechselung bieten können. Es muß
nämlich als ganz besondere Seltenheit constatirt
werden, daß während ein Theil des Turkestan
schon im November unter tiefem Schnee begraben
dalag, in dem sonst so rauhen Ssemipalatinskk
schen Gebiete sich erst vorgestern, d. h. am 27.
December die erste mangelhafte Schlittenbahn
etablirt hat, so daß hier noch bis heute früh, an-
nähernd 500 Fuhrleute mit Waaren saßen. Auf
der ganzen Strecke sollen jedoch bis 1000 dieser
Leute Wochen lang auf die Möglichkeit gewartet
haben, mit ihren Schlitten den Weg fortsetzen zu
können. Fast alle derselben befördern allerhand
Rohproducte zur Messe nach Jrbit. Nun sind sie
abgezogen, und da auch die Zeit noch nicht ange-
brochen ist, wo die Viehtransporte — namentlich
Schafe —- znm Kujandinschen Jahrmarkt getrie-
ben werden, so wird wohl die Straße weiter un-
beschreiblich einsam und öde sein. Von hier AGHCUJ
iräinlich zahlreiche, mitnntere bis 20,0o0 Köpfe«

fasfende Rinde» und Schafheerden nach vorer-
wähntem Jahrmarkt ab, wo sie von Petersburgen
Moskauer oder Kasanschen Engroshändlern auf-
gekauft und an ihren Wohnort getrieben werden.
Folglich legt das in Petersburg zur Verwendung
gelangende Schlachtvieh unter Umständen eine
ganz solide Strecke zurück, bevor es feiner Be-
stimmung anheimsällt « ·

Von Nohproducten gelangen hier hauptsächlich
Kameelwollh eine bei Herstellung von Soldaten-
mänteln Verwendung findende Schafswolle, Dshi-
baga genannt, und Thierhäute in rohem oder ge-
trocknetem Zustande zur Ausfuhn Wie vortheilhaft
es ist, sich mit dem Handel dieser Gegenstände zu
befassen, geht daraus hervor, das; Dörfen die sich
demselben widmen, in 10—15 Jahren Dimensionen
anzunehmen pflegen, wie z. B. Gawrilonrka in der
Nähe von Karabulagkh Wo es augenblicklich über
400 Bauerhöfe und etwa 100 kaufmännische Ma-
gazine giebt. Letztere vermitteln zwischen Nuß-
land und den umwohnenden Kirgisen Handelsge-
schäfte, die nach Hunderttausenden gefchötzt
werden. -

Als ich aus Kopal ausbrach- IAUEM de!
Schlußpassus der in mein Wege-JvUtUAI Einge-
tragen wurde: »Bei allerungünstigstet Witterung
und Glatteis.« Solches wurde auf der örtlichen
meteorologischen Station vom Lekket derselben-
dem Stadtschullehrey vermerkt Trotzdem konnte
ich mich nicht länger am Orte aufhalten. Meine
Arbeiten waren beendet, auf telegraphischem Wege
war mit dem Rechtsanwalt Herrn Ponomarew zu
Merw Alles in Sachen des Aschabader versi-
schen Agenten MirzaiAbdukHusfeimChan verein-
bart, und nun hieß es, entweder zurück nach
Aschabad, um persönlich für meine Angelegenheit
einzustehem oder hinaus in die winterliche Steppr.
Jch wählte das Letzterk

Der Weg war freilich nicht ganz leicht, aber

der Kampf um jeden Schritt vorwärts, mit dem
heftig wiithenden Schneesturm machte mir bei
meiner Gemüthsstimmuug nur Vergnügen. Zu-
weilen glitten beide Füße unter mir zu gleicher
Zeit aus, und ich setzte mich etwas uirsanft zur
Erde. Aber auch das ist ja nichts ungewöhnli-
ches, wenn man bei Glatteis marschirt, und da-
her setzte ich wohlgemuth meine Reise fort. Da
das Terrain anfangs günstig und später, trotz ei-
niger Hügel, der Weg gleichfalls nicht übertrieben
schlecht war und dann das wirklich unangenehme
Wetter in mir den Wunsch entstehen ließ, bald-
möglich unter Dach und Fach ,zu«zgelangen, so
entwickelte ich meine ganze Fertigkeit im Mar-
schiren und legte den«« 29 Werst weiten» Weg
nach AWkfCIU it! 772 Stunden zurück, so daß ich
dort noch anlangte, als gerade der Abend.
hereinbrach. Vorsichtshalber habe ich mich
jetzt mit einer obrigkeitlichen Vorschrift versehen,
daher selbst die allersauersten Gesichter der Post-
halter mich nicht mehr abhalten können, mit mei-
ner ganzen Meute auf den Poststationen mich
einzuquartieren Zwei von meinen Kötern habe
ich freilich wieder zurücklassen müssen, denn sie
hatten sich auf den scharfen, unebenen Eisflächen
die Pfoten derartig beschädigt, daß sie nicht wei-
ter konnten. Und zwar waren es mein Liebling
,,Begh« und ,,Sserlo«. ,,Lapka« und ,,Box«
lahmten gleichfalls, doch haben sie sich am heuti-
gen Ruhetage prächtig erholt.

Die Poststation Araksan oder, besser gesagt-
die beiden dort vorhandenen Mineralquellen er-
freuen sich schon seit dem Jahre 1840 einer ge«-
wissen Bekanntheih und zwar seitdem der Kosas
ten-Officin Algasin sie als erster Europäcr be-
suchte und noch in demselben Jahre der Arzt
Sswjetajew eine genauere Befichtigung und ober-ftächriche Auaryse des ihnen eutstkömeuden Wassers
vornahm. Aus den Berichten beider Persönlich-



icanter, als eine andere, die in derselben Sitzung
aufgeworfen wurde, nämlich über »die Einführung
des Unterrichts in der lateinischen Sprache in
das Programm der TöchterschulenQ eine Frage,
die leider sehr rasch erledigt wurde und zwar
durch ,,Ausrufe der Versammlung« an die Adresse
des Ssaratower Landschafts-Lateiners, Herrn La-
toschinsktp »Was hat die Landschaftsversammlung
mit Latein zu thun?l«. . .

Beide Gesuche dürften vielleicht bei skeptisch
Veranlagten ein leichtes Lächeln erregen, denuoch
aber äußerst beredt von dem heißen Wunsche der
Ssaratower Landschastsmänney die das Eisen
noch in der Esse schmieden, zeugen, aus Ssara-
tow nicht ein deutsches Jurjew, sondernein la-
teinischckussisches Jurjew zu machen« -

Sie würden auch allen an der Verhandlung
theilnehmenden Departements-Tischvorstehern und
deren Gehilfen viel anheimelndes Vergnügen be-
reitet haben. Leider wurde auch das Project des
Herrn Kindjakow ,,von der Versammlung als eine
offene Frage hingestellt«. Die Frage ist allerdings
nicht geschlossen, aber nach allen Seiten und in
jeder Hinsicht ,,offen«. Augenscheinlich hat es mit
der Verlegung der Universität aus Iurjew nach
Ssaraiow noch Zeiti .

.«

Die Riga -Tuclumer Eisenbahn
wurde vorgestern im St. Petersburger Bezirks-
gericht meistbietlich v er st e i« g e r it. Wie die ,,Düna-
Z.« erfährt, ist sie von« Hm. Oskar v. Seng-
busch im Aufträge eines Consortiums für die
Summe von 800,000 Rbl. erworben worden.
Ob sie jedoch thatsächlich in den Besitz des ge-
nannten Consortiums übergehen wird, ist eine
andere Frage, da das Finanzministerium fich
schon vorher das Vorrechtdes Ankaufs der Bahn
für diesbeim Meistbot gebotene höchste Summe
gewahrt hat und» aller Wahrscheinlichkeit nach auch
dieses Vorrecht ausüben wird.

Rigm 70 G oro dowo is werden, wie die
,,Rig. Rdsch.« erfährt, Von der Stadtpolizei der
Stadt Moskau für die Zeit der Krönung leih-
weise überlassen werden. Sie sollen bereits am
15. März nach Moskau abgehen, um für ihren
dortigen Dienst vorher noch instruirt zu werden.

Revah Den Revaler Blättern zufolge ist der
Herr Gouverneur von Estland, Wirkl. Staats-
rath v. Scalon, in dienstlichen Angelegen-
heiten auf einige Zeit nach. St. Petersburg ge-
reist. e ·

St. Petersburg, 22. Februar. Wie wir in
der ,,Now. Wr.« lesen, war am Montag in der
Residenz und am Dinstag auch auf der Börse
das Gerücht verbreitet, es sei in St. Petersburg
eine sehr beunruhigende diplomatische Note be-
treffs der koreanischen Frage eingetroffen.
Die ,,Now. Wr.« bezeichnet dieses Gerücht auf
Grund von ihr eingezogener durchaus sicherer Jn-
formationen als völlig unrichtig: ,,Betreffs Ko-
reas haben in der letzten Zeit zwischen den ein-
zelnen Mächten weder Unterhandlungen noch ein
Notenaustausch stattgefunden; die einzige Nach-
richt, die gegenwärtig aus dem fernen Osten vor-
liegt, enthält nur die alte Neuigkeiy daß der
König von Korea sich weigert, wieder in seinen
Palast überzusiedeln, falls die Bewachung dessel-
ben nicht russischen Matrosen übertragen wird.«

—«— Geheimrath Dr. Carl v. Lin gen ist am
Mittwoch nach langem Leiden sanft entschlafen
Sein Tod wird in weiten Kreisen tief betrauert
werden. ,,Es ist —- schreibt die ,,St. Bei. Z.«
iu ihrem Nachruf — ein gewiß nicht alltäglicher

FalL daß ein Greis von nahezu 80 Jahren-der
aus dem praktischen Leben und Wirken seit Jah-
ren größtentheils schon ausgeschieden war, so heiß
betrauert, so schwer vermißt wird. Das Geheim-
niß dieser fortdauernden Einwirkung Dr. Lingen’s
auf weite Kreise, löst sich leicht dadurch, daß die-
ser Greis sich keineswegs selbst überlebt hatte. Jn
seltener geistiger und körperlicher Frische war er
bis zuletzt derselbe geblieben, der er seit Jahr-
zehnten gewesen. Er blieb immer derselbe frische,
geistig belebte, für alles Hohe, Große und Schöne
begeisterte Mann, eine ritterliche Natur, jederzeit
bereit, muthig für das Recht einzutreten und mit
aller Entschiedenheih die die Weisheit des Alters
mit einer köstlichen Unbefangenheit vereinigte, seine
Meinung auszusprechen, auch wo sie scharf war. Bis
zuletzt war Lingen voll geistiger Jnteressen die sich kei-
neswegs einseitig« auf sein Specialfach beschränkten.«
— ,,Aeußerlich genommen ist Lingen’s Leben still
und friedlich verlaufen, wenn man von den
Stürmen der Jugend absieht, die ja auch ihn
kräftig durchgerüttelt haben. Er war den 18.
Juni 1817 in St. Petersburg als Sohn des
Kaufmanns Magnus v. L. geboren und bezog
1835 die Universität Dorpah wo er sich dem
Studium der Medicin widmete. Lingen trat in
die Corporation Estonia ein«, deren beliebtes Mit-
glied er bald wurde, um es für immer zu blei-
ben. Seine Betheiligung an einem Ehrenhandel,
in welchem er als Secundant fungirt hatte,
machte leider seinem Dorpater Studium schon
1837 ein vorzeitiges Ende. Er ging darauf an
die medicoæhirurgische Akademie, aber Vorgänge,
von denen er noch in hohem Alter nicht ohne
Erregung und Erschiitterung sprechen konnte, ver-
anlaßten ihn, seine Uebersiedelnng nach Berlin
durchzusetzen Es hatte damals ein Student, der
sich ungerecht behandelt glaubte, ein ziemlich un-
schädlich verlaufenes Messer-Attentat"auf einen
Professor gemacht. Bei dem streng militärischen
Zuschnitt der Akademie und in Nikolaiitischer Zeit
war die Strafe der schlimmen lTThat surchtban
Der Verbrecher mußte Spießrutheri laufen bis
zum Tode — und die Kameraden mußten alle
der Abschreckung halber der Execution zusehen!
Jn Berlin wurde· Lingen 1842 Dr. med.,"machte
dann das Jahr· darauf in St. Petersburg
das. Arzt-Examen und fünf Jahre später
promovirte er auch in St. « Petersburg
zum Dr. mer-i. Nachdem er im Jahre 1843 als
Ordinator im St. Peter-Pauls-Hospital seinen
Dienst begonnen hatte, ging er das Jahr daraus
an das Marien-Magdalenen-Hospital, dem er von
dann an seine Lebensarbeit gewidmet hat, bis ihn
vor wenigen Jahren der neue Wind aus seinem,
seit einem Menschenalter mit hohen Ehren beklei-
deten Posten als Oberarzt dieses großen und
wichtigen Hosp"itals, den er seit 1863 bekleidet
hatte, hinwegwehte. Neben seiner Hospital--Ar-
beit versorgte Lingen, schon um seinen Lebens-
unterhalt zu gewinnen, den in früheren Zeiten die
Gagen der Hospitalarzte nicht gewährten, eine
große Privatpraxis Er war bei seinen Patien-
ten, die nicht nur seine ärztliche Tüchtigkeit und
unvergleichliche Erfahrung, sondern auch seine
menschlich liebenswürdigen Eigenschafteu zu wür-
digen wußten, äußerst beliebt. — Lingen’s Haus
war, seit er in der einzigen Tochter des großen
Naturforschers Akademikers K. E. v. Baer die
Lebensgefährtin gewonnen, ein Mittelpunct edler,
geistbelebter Geselligkeih eines Umgangskreises,
der sich durch Korhphäen der. Wissenschaft und her-
vorragende, bedeutende Männerund Frauen benei-

denswerth reich und schön geftaltete. Es» war hoch-
interesfant, den alten Herrn von jenen gWßCU
Zeiten unserer deutschen Gesellschaft und »der Aka-
demie plandern zu hören, als K. E. v. Baer, Mid-
dendorff, G. v. Helmersem Admiral Graf Lütke,
Admiral Baron Wrangell, der Mineraloge Hof-
mann, Köpf-en, Jacobi, Schrenck und andere
große Männer und Gelehrte die hiesige deutsche
Gesellschaft-durch Geist und Wissen zierten«...
— Die alte alma mater· Dorpatensis hat schwer-
lich einen besseren Sohn ins Leben entlassen, als
Carl Liugen, der ihr treu geblieben ist, bis zur
Neige seiner Kraft und seiner Tage.

—- Nachstehende wichtige Frage ist dieser Tage,
wie die ,,St. Pet. Zsz.« berichtet, vomMinisterium
des Jnnern im Princip entschieden worden: Die
Kreislandschaft von Belsh Gouv. Ssmolensh
hat im Namen der in ihrem Dienste stehenden
Feldscherin Minna Feinberg, welcher von der
Universität Berlin der Grad eines Doctors
d er Medicin verliehen worden ist, darum nach-
gesucht, daß sich die genannte Dame behufs Er-
langung des Rechtes zur Ausübung der ärztlichen
Praxis in Rußlaiid an einer russischen«Universi-
tät einer Prüfung unterziehen dürfe. Jn Anbe-
tracht des Umstandes jedoch, daß der Minister des
Jnnern im gegebenen Fall keinen Grund hat fin-
den können, um von den bezüglichen gesetzlichen
Bestimmungen, welche für die Zulafsung zur
Aerzteprüfung festgesetzt»sind, abzuweichen, ist das
Gesuch der genannten Landschaft abschlägig be-
schieden worden. Da auf Grund des § 20 des
Allerhöchst am 1. Juli 1895 bestätigten Regle-
ments für das weibliche medicinische- Institut nur
solche Damen im Institut Aufnahme finden kön-
nen, die ein Examen in der lateinischen
Sprache in dem Umfange abgelegt haben, wie
es· für den Eintritt in« eine Universität gefordert
wird, hat sich das Ministerium der Volksaufkläss
rung mit folgender Erläuterung obiger Bestim-
mungen an die Curatoren der Lehrbezirke gewandt:
Zur Prüfung in der lateinischen Sprache können
nur solche Personen weiblichen Geschlechts zuge-
lassen werden, die das 16. Lebensjahr erreicht,
das Diplom einer Hauslehrerin besitzen und ein
achtclassiges Ghmnasium der Bolksaufklärusng oder
ein Institut oder siebenclassiges Ghmnasium des
Ressorts der Kaiserin Maria oder des Warschauer
Lehrbezirks absolvirt haben. Desgleichen dürfen
die Abiturientinnen der weiblichen Schule in Wilna
und der sechsclasfigen Eparchialschulen zu den
Prüfungen in der lateinischen Sprache behufs Er-
langung der Rechte, um Eintritt in das weibliche
medicinische Institut zugelassen werden. Die Prü-
fung, für welche keine besondere Zahlung erhoben
wird, hat auf Grund der Bestimmungen stattzu-
finden, welche für Externe, die sich der Reife-
prüfung unterziehen wollen, festgesetzt sind. Die-
jenigen, die das Examen nicht bestanden haben,
sind berechtigt, es frühestens nach einer Frist von
sechs Monaten zu wiederholen; die Prüfung darf
jedoch nur drei mal wiederholt werden.

Wiborg. Ueber das telegraphisch gemeldete
Dynamit-Verbrechen auf der Station An-
drea bringt die ,,St. Pet. Z.« folgende' nähere
Mittheilungen: Sonntag Morgen, wenige
Augenblicke nachdem« der aus Wiborg gekommene
Postzug in die Station Andrea eingefahren war
und eben angehalten hatte, fand eine Explosion
statt, welche den Erdboden in weitem-Umkreise
erschüttert und das Stationsgebäude arg mitge-
nommen hat. Als man fiel) von dem ersten
Schrecken erholt hatte, erwies es sickb daß ein

Waggon zweiter Classe so ziemlich spurlos ver-
schwunden war; nur das Untergestell des Wagens
miteinigen in Brand gerathenen Holztheilen war
noch übrig; überall lagen Verwundete, Männer,
Frauen und Kinder, zerfleischte Körpertheilejk und
Kleiderreste Jn einer Entfernung von jvierzig,
bzw. sechzig Metern wurde der kopf-« und bein-
lose Rumpf eines Mannes und der bis zur Un-
kenntniß verstümmelte Körper einer Frau aufge-
funden. Telegraphisch erbetene Hilfe traf rühm-
lich fchnell aus Wiborg ein. Unter den Ver-
wundeten befanden sich zwei Personen aus
St. Petersburg, der schwedische Civilinge-
nier Gustaf Bellander und seine Frau, welche
auf einer Lustreise zum Jmatra waren. —-

Einer jungen finnländischen Dame, Fräulein
Aili Järnfelh sind beide Beine zerquetscht, so
daß eine Amputation im Kniegelenk nothwendig
sein wird, wenn sie überhaupt nicht vorher dem
großen Blutverlust erliegt. Die Zahl der Ver-
wundeten beträgt vierzehn. —— Die sofort einge-
leitete Untersuchung hat die Jdentität der beiden
Getödteten bereits festgestellt: der Mann ist ein
sinnischer Schifssführen Theodor Skuttnabb, die
Frau seine Geliebte, Sanna Wittikainen, ein sehr
übel berüchtigtes Weib; — Nach der Katastrophe
haben oerschiedene Personen Briese von diesen
Beiden erhalten, worin sie in cynischer Weise
mittheilen, daß sie den Entschluß gefaßt hätten,
ihrem Leben ein Ende zu machen, und zwar durch
Herbeiführung einer Explosion im Postzuge-
der auf der Karelischen Bahn am« Morgen
von Wiborg abgeht. Wie man sieht, haben sie
Wort gehalten und die frevelhafte That zur
Ausführung gebracht. —— Die Untersuchung
hat ferner zu constatiren vermochtj daß
Skuttnabb während seines Aufenthaltes in Wi-
borg -fünf Kilogramm Dhnamit gekauft hat. Die
Condueteure des betreffenden Eisenbahnzuges ha-
ben ausgesagt, daß die beiden Personen durch ihr
sonderbares Benehmen auffielenz sie waren sehr
lustig, aßen immerwährend Apfelsinen und hielten
ihre Augen stets auf einen kleinen Korb gerichtet,
den sie zwischen sich hielten. Ein Eonducteur
sagt aus, daß er gesehen habe, wie der Mann
gleich nach der Ankunft des Zuges in Antrea von
feinem Platz, aufstand und eine schnelle Bewegung
machte und in demselben Augenblick erfolgte die
Explosion

Unlitisttier Gage-Instinkt.
» Den 23. Februar (6. Niärzy

Japans Riifttcngsplan
Unter dieser Aufschrist bringt die ,,Nat.-Z.«

einen nach manchen Beziehungen hin instructiven
Artikel. Es heißt daselbst unter Anderen«

Der siegreiche Krieg, welchen Japan gegen
China geführt, hat dem Jnselreich große und
bittere Enttäuschungen gebracht. Der einzige
Landerwerb, der ihm nach der Revision des Frie-
dens von Simonoseki geblieben ist, Formosa,
stellt durch die auf der Jnseltobwaltenden Ver-
hältnisse sowohl, wie durch die geographische Lage
zunächst eher eine Schwächung als eine Stärkung
Japans dar, "dessen langgestreckte Gestalt durch
den Zuwachs noch weiter nach Süden hin ausge-
dehnt worden ist. Vom 51. Grad nördlicher
Breite, wo es Kamtschatka zum nächsten Nachbar
hat, reicht es jetzt bis zum 22. Grade hinab,
was eine Länge von 435 geographischen Meilen

ergiebt, bei einer Breite, welche nirgends über
36——38· geographische Meilen hinausgehen dürfte.
Japans Sicherheit und Stärke also hat durch die
errungenen Triumphe nicht gewonnen, im Gegen-
theil. Jn dieser Hinsicht hätte natürlich eine
Annexion Koreas oder der Halbinsel Ljao-Tong
eine ganz andere Wirkung gehabt.

Die aufstrebende ost-asiatische- Macht hat sich
indessen dnrch die erlittenen Enttäuschungen nicht
EUkMUkhkgeU lassen; im Gegentheil; der Vorsatz,
zu gelegenerer Zeit nnd mit ausreichenderen Mit-
teln die VVV TUVSVTHAIV Jahren eingeleitete Groß-
machtspolitik wieder aufzunehmen und weiterzu-
führen, hat bei den Japanern nur um so festere
Wurzel geschlagen. An den Ernst desselben darf
man um so mehr glauben, als die bezüglichen
Vorbereitungen zwar emsig und entschlossen, aber
ohne allen Lärm, ohne Prahlereien in Angriff
genommen werden. Die Thronrede, mit welcher
im December die 9. Session des japanischen
Reichstags eröffnet wurde, befleißigt sich einer
sehr maßvollen und friedlichen Sprache und be-
tont in erster Reihe die Nothwendigkeit der Auf-
rechterhaltung des Friedens und der Förderung
des nationalen Fortschritts auf den Gebieten der
Jndustrie, der Verkehrseinrichtungen und des Un-
terrichts. Aber der Schluß der Rede zeigt, daß
die friedliche Muße doch nicht blos diesen Zwecken
dienen, sondern daß sie Japan Zeit geben soll,
auch seine Vertheidigungs- und An-
griffsmittel der veränderten Stellung und
Bedeutung des Reichs gemäß, und im Hinblick
auf alle Möglichkeiten der Zukunft zu entwickeln.
Hierfür liefert die chinesische Kriegsentschädigung
die nöthigen Mittel; sie ist zunächst der eigent-
liche Gewinn, welchen Japan aus dem letzten
Kriege zieht. - -

Neun Jahre nimmt der Rüstungsplan
der japanischen Regierung in Aussicht, um Ja-
pan zur See wie zu Lande gegen alle etwaigen
Angrisfe zu wappnen und es in eine Macht zu
verwandeln, deren Bundesgenosfenschaft oder
Freundschaft jedem im fernen Osten interessirten
Staate wünschenswerth erscheinen soll. Für die
nöthige Ergänzung der Flotte wird eine Frist von
7 Jahren angesetzt Während dieser Zeit sollen
für den Bau und die Ausrüstung von Kriegsschif-
fen rund 81 Millionen Jen oder etwa 171 Mill.
Mk. verwandt werden; 14 Millionen Jen oder
etwa 29 Millionen Mark sollen zur Anlage von
Docks nnd anderen durch die Verstärkung der
Flotte nothwendig werdenden Baulichkeiten dienen.
Dabei sind die im Auslande bereits in Bau ge-
gebenen Schisfe, worunter2 Linienfchiffe von über
12,000 Tonnen jedes, welche wahrscheinlich im
Lauf eines Jahres seefertig sein werden, nicht
miteingerechnet Die Csesammtflotte soll minde-
stens 6, allen gegenwärtig im Stillen Ocean be-
findlichen überlegene Linienfchisfe zählen und ei-
nen Gesammtgehalt von 200,000 Tonen haben,
also hierin den vereinigten gegenwärtigen
Geschwadern Englands, Rußlands, Frankreichs,
Deutschlands und der Vereinigten Staaten in den
osbasiatischen Gewässerm welche zusammen einen
Gehalt von 188,000 Tonnen darstellen, überlegen
sein. —- Dabei kommt ferner in Betracht, daß
Japan zwar gegenwärtig Schisfe und s Geschütze
nicht billiger herstellen kann, als andere Länder;
sind sie aber einmal vorhanden, so kommt Japan
deren Unterhalh sowie derjenige der Bemannung
ganz unverhältnißmäßig billiger zu stehen, « als je-
dem anderen Staat. — Aber Japan denkt auch

keiten, »die ich in einer mir gütigst vom Verfasser
Herrn A. Ptshigodski zur Verfügung gestellten
Broschiire abgedruckt finde, läßt sich ersehen, daß
dieser Ort bei seiner Auffindung, also vor kaum
einem halben» Jahrhundert, von dichten Ulmen
und Pappelwäldern umringt war, während an
den Qucllen Gedenksteinq mit arabischen bund
mongolischen Schriftzeichen bedeckt, vielleicht nä-
here geschichtliche Anhaltspuncte hätten bieten
können, wann und wem das Wasser Linderung
gebracht hat. Heute sind die Steine verschwun-
den, kein Mensch weiß, wo sie geblieben sind, die
Wälder sind ausgehauen, so daß man nur noch
auf 15 West Entfernung traurige Spuren der-
selben antrisft und nicht einmal der Entdecker
dieser heilspendenden Ortschafh die, wie sie auch
gestaltet sei, immerhin zum Segen für die Um-
gegend wird, hat man in ehrender Weise, sei es
auch nur durch eine schlichte Gedenktasel ge-
dacht.

Jch werde nur ganz kurz eine Schilderung
von Araksan bringen, wie das Oertchen sich heute
dem Auge darbietet Zunächst erblickt man über
der heißeren Quelle einen aus Stein recht schmuck
ausgeführten Pavillom der sein Entstehen dem
Jahre 1886 verdankt und der neben einer Holz«
baracke das einzige Wohnhaus ist, welches in dem
nicht sehr ausgedehnten, jedoch durch alte statt-
liche Bäume bestandenen Badepark steht. Jn
diesem Pavillon giebt es 11 Nummern, von de-
nen mehrere zu Familien-Nu1nmern zusammenge-
zogen werden können, und 6 Mannen. Die
Nummern sind schlicht, jedoch genügend möblirt
und zu ihnen gehört das erforderliche Service,
eine Theemaschine und Tischwäsche Auch eine
männliche und« weibliche Bedienung ist vorhan-
den. Die nbrdliche Faeade des Pavillons wird
zum Park durch eine Veranda abgegrenzh wo die
Badegäste sich während der heißeren Tageszeit
aufzuhalten pflegen, während an nassen nnd kal-

ten Tagen der im Centrum-« »id.e.s»z».Bauwerkes bele-
gene Cursaal zu ihrer Verfügung» steht, wo es
nicht nur ein ganz den Bedürfnissen entsprechen-
des Ameublemenh sondern sogar Kartentische giebt,
ohne welche nun einmal hier gar nichts existiren kann.

Jm Großen und Ganzen möge dieses öde
Badeörtchew namentlich da es so wenig kostspie-
lig ist, mindestens Ruhebedürftigen zu empfehlen
sein. Man zahlt nämlich an monatlicher Miethe
für zwei Zimmer 15, fiir ein Zimmer und eine
Person 6 und für« ein Zimmer und zwei Perso-
nen 8 RbL Die Kosten für das Benutzen der
Bäder betragen für Familien 10, für einzelne
Personen 6 Rbl. monatlich. Beköstigen muß
man sich selbst, was jedoch keine besonderen
Schwierigkeiten bietet, da in der Nähe eine raffi-
sche Ansiedelung existirtz diese Aufgabe übernimmt
auch die vorhandene Dienerin. Aerztliche Hilfe
giebt es am Orte nicht, wenn man von den Be-
suchen des Kreisarztes absieht, der, auf 29 Werst
entfernt, freilich auch jederzeit consultirt werden
kann.

Die letzte Analyfe des den beiden Quellen bei
einer Temperatur von 38, bezw.-35«,0 c. ent-
strömenden Wassers, hat der Arzt Herr Sfolomin
zu Omsk im Jahre 1887 ausgeführt. Als Laie
ganz von allen Verzeichnissen Abstand nehmend,
in denen die Krankheiten angegeben sind, gegen
welche das Wasser heilkräftig wirkt, gebe ich nur
die in vorgenannter Broschüre vermerkten Zifferm
die Resultate der Analyse, wieder. Nach ihr ent-
hält das Wasser:

Schwefelsauren Kalk .
. . 0,«»s

Schwefelsaures Natrum. . 0,»»
Chlorhaltige Magnesia . . »0,»09,
Chlorhaltiges Natrum . . 0,»»,;
Chlorhaltiges Kali . » . . 0,»»0
Kohlensaures Natrum .

. 0«,,»
Kieselsaures Natrnm . . 0,«,»
Schweselwasserftoss in Ver-

schiedenen Proben . . 0,«,,«,,-—0,»,,«,,

und kohlensaures Eisen-Oxydul nur als geringe
Spur. »

Das specifische Gewicht des Wassers beträgt bei
15 Grad YOU« und in 1000 Theilen Wasser sind
0,«,,« Theile fester Körper enthalten.

» · (Forts. folgt)

. sank-stilist- z
Von dem in Bordeaux ergriffenen Adve-

caten Friedmann werden in den Berliner
Blättern, wie erwähnt, tagtäglich die verschiedensten
und uncontrolirbarften Geschichten erzählt. Dabei
spielt ein von ihm zu verfaßendes Buch eine
große Rolle. So.wird aus Berlin vom 29. Feb-
ruar berichtet: Dem französischen Advocaten Re-
nard hat Friedmann eine Skizze von seinem Buche,,Kaiser Wilhelm II. und die Revolu-
tion vo n ob en« gegeben. Der Untertitel
lautet: ,,D er Fall Kotze.« Das Buch bestehtaus zwei großen Abschnitten und umfaßt etwa 200
Druckseitem Der erste Theil behandelt den Fall
Kotze und umfaßt drei große Capitel: Vorgeschichte
vor dem Kriegssund vor dem Ehrengericht Es
sind darin Personen gekennzeichnet, welche die
Schmähbriefe geschrieben und inspirirt haben. Das
Buch enthältFacsimiliæ Das allzuStarke seidar-aus ausgemerzt, nur das Amiisante geblieben.
Die Sitzungen des Ehrengerichts derRathenowerHu-saren seien im Einzelnen geschildert. Kotze gehö-
rige Papiere seien nicht benutzt worden: weder Kotze
noch seine Familie ständen dem Buche nahe, dessen
Beweisstticke niemals zu den Gerichtsacten gelegt
seien. Am 9. April, als der Kaiser die Freisprech-
ung des angeklagten Officiers bestätigt hatte, seiseine — Friedmanws — moralische Verpflichtung
über die Sache zu schweigen, erloschen. Jn dem
zweiten Theile des Buches werde auf 100 Druck-
fetten prägnant, concis und fern von jeder destruc-twen Tendenz, ohne Beleidigung hochstehende-»·Personen das tonangebende Berlin geschildert, in4 Capiteln der Kaiser, sodann der Hof, die Gesell-schaft und endlich des Kaisers Feinde. Jm Schluß-wort bemüht der Verfasser sich nachzuweisen, daßdiejenigen Personen, welche eine Revolution von

oben herbeiführen möchten, sich in diesen Friedens-
zeiten langweilten und darum einen Angrissskrieg
gegen die Nörgler«führten.. Wenn sein Buch be-
stimmt sei, Aufsehen zu erregen, so werde es dies
größtentheils dem Capitel über des Kaiserswahre Feinde danken; in dieser Hinsicht sei
er geradezu schonungslos gewesen. Er habe an
dem Buch in Paris und Versailles 20 Tage und
Nächte geschrieben. Alles sei aus demGedäcbtnißzu Papier gebracht; allerdings habe er den Stoff
sich bereits in Berlin zurechtgelegt. «

— Prinz Henri d’O rleans, der sich
durch seine Forschungs-reisen in der wissenschaftli-
chen Welt bereits einen hochgeachteten Namen er-
Jungen hat, ist nach- fast szweijähriger Abwesenheit
mit seinen Begleitern, dem Schiffsfähnrich Roux
und dem in Tonkin angesiedelten Herrn Brifsaud,
in Paris angelangt. Die Reise des Prinzen, der
auf den von keinem Forscher betretenen Wege von
China nach Jndien gelangt ist, war reich an Be-
schwernisfen und Gefahren und liefert werthvolle
Aufschlüsfe über das Quellengebiet der größten 5
Ströme Asiens, des Rothen Flusses, des Mekonxp
Saluen, Jrawaddy und Bramaputrm Namentlich
die Entdeckung der Quellen des Jraivaddy ist
von geographischer Bedeutung. Der: Weg über
die kahlen, unbewohnten Hochplateaugg wo der
kleinen Karawane alle Lebensmittel ausgingen,
brachte den Priuzen und seine Begleiter dem
Hungertode nahe. Zelte und Gepäck mußten we-
gen völliger Erschöpfung der eingeborenen Träger
auf diesem gefährlichen Marsche, wo die Colonne
auch noch mit der reißenden Hochfluth der Ge-
hirgsflüffe zu kämpfen hatte» zurückgelassen wer-
den, alsbald mußten auch die von Fieber nnd
Hunger gepeinigten Begleiter des Prinzen zuruck-
bleiben. Ohne die Energie und Widerftands-
kraft des Letzterem der ohne Führer UFIV VVU
Hunger selbst ermattet ausbrach» Um GIU Dvkf
zu entdecken, wären wohl diemetfkktl FAUST Ve-
gleiter ums Leben gekommen. Sfhkleßklch SOITUA
es dem Prinzen doch wieder, fSIUE CVIVUUE zU
vereinigen und sie dem Endzksle feine! Rekfe ZU-
zusühren. Er verlor nur einst! STUZTS·EU·YYTCIUU-
den ein hungriger Tiger aufkek UUd zskflekllptes

.- Aus Rom wird der ,,Magdeb. Z.«. berichtet:
EinNe ffe des UnterrnhsministersBaw
celli, der 26 jährige Ennl B a cc e lli, unternahm

am 23. Februar einen Selbstm ordversuch,
der durch feine romantischen Begleitumstände
großes Aufsehen erregt. Er begab sich in den
Ausstellungs-Salon des Photographen Le Lteure
und vertiefte sich dort in die Betrachtung des
Bildes einer schönen jungen Dame, zu der er,
wie es scheint, eine unerwiderte Neigung im Her-zen trägt. Man bemerkte, wie er das Bild küßte,
dann plötzlich einen Revolver zog und sich eine
Kugel in die Herzgegend jagte. Hilfe war rasch
zur Stelle. Als man- Anstalten machte, den
Schwerverwundeten in einKrankenhaus zu bringen,
murmelte er: ,,Tragt- mich zu demBilde hin.
Jch will es noch ein letztes Mal küssen« Die
Wunde ist so schwer, das; wenig Aussicht auf die
Rettung des jungen Mannes besteht. —- Die
allgemeine Aufregung unmittelbar nach dem Selbst-
mordversuch benutzte ein Gauner, um den Ueber-
zieher nnd die Brieftasche des jungen Baccelli zu
stehlen. -

— Eine Anzahl wichtiger Begriffe
charakterisirt ein amerikanische! HUMvtkst
in folgender drastisch-er Weise: Der Dichter
Tenny s on brauchte nur ein leeres Blatt Papier
zu nehmen und ein neues Gedicht daraus zu
schreiben, so hatte das Papier einen Werth von
65,000 Dollars —- das ist Genie. — Van-
derbilt braucht blos einige Worte aus ein Pa-
pier zu schreiben. und dieses ist fünf Millionen
werth —— das Ist Eapital —.— Die amerikani-
sche Regierung nimmt 172 Unzen Gold,
driicktseinen Adler auf und sagt dies sei ein
ZwanzigdollawStück —— das ist Geld. —— Ein
Mechaniker kann ein Stück Stahl von 5
Dollars Werth in Uhrfedern von 1000 Dollars
Werth umarbeiten —- das ist G eschicklichkeit
— Ein Kaufmann kann einen Artikel, der
nur 5 Cent werth ist, für 1 Dollar verkaufen —

das nennt man Geschäft. — Eine Lady
könnte einen kleidsamen Hut für 75 Cent haben,
sie nimmt aber einen für 27 Dollars — das ist
Verrücktheit — Ein Arbeiter trägt 10
Stunden lang Steine aus einen Bau und be-
kommt dafür 1 Dollar —— das ist ehrliche Ar-
beit. —— Der Schreib er dieses kann einen
Check über 80,000 Dollars ausstellen, aber Nie--
mandhonorirt ihn — das ist Gemeinheitl
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daran, in Zukunft sich für die Herstellung seiner
Schiffe und Waffen mehr und mehr vom Aus-
lande unabhängig zu machen. Es besitzt im Ue-
berfluß Eisen, Erz und Kohle, hat diese Schätze
bis jetzt aber wenig verwerthet. Bei der großar-
tigen neuen Eisengießerei sollen nur zwei auslän-
dische Sachverständige angestellt werden.

Die geplante Vermehrung der Armee
soll binnen 9 Jahren, also bis 1905 vollzogen
werden. Jm letzten Jahr wurden für die Armee
1272 Millionen Jen verwandt, jetzt werden im
Ordinarium 15 Millionen, im Extraordinarium
1972 Millionen gefordert. Die letztere Summe
ist für den Bau von Baracken und Forts, für die
Anschaffung von Handfeuerwaffen und die Erwei-
terung des Artillerie-Arsenals bestimmt. Der
Armecaufwand soll innerhalb 9 Jahre überhaupt
etwa verdoppelt werden. Am Schluß dieses Zeit-
raums wird dann Japan 130,000 Mann« bei der
Fahne, 185,000 in der Reserve und 210,000 in
der Landwehr haben, wofür im Ganzen rund 26
Millionen Jen oder 55 Mill. Mk., den während
der letzten zwei Jahrzehnte gesammelten Erfah-
rungen entsprechend, in Anschlag gebracht werden.
Der Verdoppelung der Kosten entspricht eine we-
nigstens annähernde Verdoppelung der Armee-
stärke.

Behält Japan die Zeit, diesen Plan in Ruhe
auszuführen, wozu ihm die bis zum Jahre 1902
abzuzahlende chinesische Kriegsentschädigung reich-
liche Geldmittel liefert, so wird es allerdings
eine ganz respectable Militärmacht repräsentiren

Jn Deutschland ist mit dem am 1. März
verstorbenen Staatsminister und Admiral Albrecht
v. Stosch wieder einer der Männer dahingeschie-
den, welche im Felde und im Rathe an der Auf-
richtung und Befestigung des Deutschen Reiches
an hervorragenden Stellen mitgearbeitet haben.
Albrecht v. Stoscb war am 20. April 1818 zu
Coblenz geboren. Jm Kriege von 1866 wurde
v. Stosch, damals Oberst, zum Oberquartiermeß
ster der Armee des Kronprinzen, ernannt. Bei
Beginn des Krieges von 1870 erhielt er den
schwierigen Posten eines Generalintendanten der
deutschen Heere und erwarb sich auf demselben
durch seine musterhafte Leitung des Verpflegungs-
Wesens die größten Verdienste. Von Ende No-
vember bis Mitte December 1870 war V. Stosch
Chef des Stabes beim Großherzog von Mecklen-
burg-Schwerin für die Dauer der Operation ge-
gen Orleans und nach Schluß des Krieges blieb
er als Chef des-Stabes der Occupations-Armee
in Frankreich. Jn das Vaterland zurückgekehrt,
wurde Stosch am 31. December 1871 zum Chef der
Admiralitätmit dem CharakteralsStaatsmini-
ster und zum Mitglied des Bundesraths ernannt.
Stosch hat sieh als Chef der Admiralität um die
Entwickelung der Marine in hohem Grade ver-
dient gemacht. Während er wissenschaftliche Jn-
stitute, wie »die Seewarte, das hydographische
Bureau, die Marine-Akademie schuf, vergrößerte
er die Kriegsflotte beträchtlich; er ermöglichte den
Bau der Schiffe auf einheimischen Werften und
er übertrug die Vorzüge der Disciplin der preu-
ßischen Landarmee auf die Marine. Hauptsäcly
lich in Folge von Differenzen mit dem Fürsten
Bismarck erbat er im März 1883 den Abschied.
——— Ohne jemals einer Partei angehört zu haben,
war Stosch ein liberaler Mann. Als solcher
hat er namentlich dem Kronprinzen, späteren
Kaiser Friedrich nahe gestanden; es ist wahrschein-
lich, daß er zu umfassenderer staatsmännischer
Thätigkeit bestimmt gewesen wäre, wenn Kaiser
Friedrich früher und für eine längere Zeit,
als es der Fall war, zur Regierung gelangt
wäre. e

Nach einer Berliner Meldung vom 2. März
ist gegen den Frhrn. v. Hammerstein die Vor-
untersuchung nunmehr abgeschlossen. Der Ver--
haftete ist in vollem Umfange geständig. Die
Acten find dem Staatsanwalt zur Erhebung der
Anklage zugestellt worden. Es sollen nur wenige
Zeugen geladen werden.

Aus Frankreich liegtzur Reis e des Präsi-
denten nach der Riviera im ,,Gaulois«die
Mittheilung vor, daß die Besuche Herrn Faure’s
bei dem Kaiser von Oesterreich und bei
dem russkfchen GroßfürstewThronfolger
in einigen Aeußerlichkeiten sich unterscheiden wer-
den. Der Besuch bei dem Kaiser habe einen p ri-
vaten Charakter: Faure werde in einfachem,
mit zwei Pferden bespannten Laudauer und ohne
Escorte bei dem Kaiser von Oesterreich Vorfahren.
So sei es festgesetzt worden durch Vermittelung
des die Verhandlung leitenden Ersten Stall-
meisters Generalmajors v. Berzeviczlz dessen Be«
richt der Kaiser billigte und welchen er mit eigen-
händiger Note versah, die wörtlich lautet: »Er
werde sehr glücklich sein, den Präsidenten der
Republik zu sehen« Dagegen werde der Besuch
Faure’s bei St. Kais. Hoheit dem Gro ß s ü r st e n
Georg einen officiellen Charakter haben.
Der Präsident werde vierspännig Vorfahren, be-V
gleitet von einer Escorte und einer Suite; er
werde in La Turbie mit dem ganzen Ceremonielb
welches für den Empfang des Staatschefs gilt,
empfangen werden. Ueberdies werde der Bot-
schafter v. Mohrenheim der Unterredung beiwohnen.
Jn Wiener Blättern wird mit Recht dazu bemerkt:
Diese Verschiedenheit des Empfanges ist selbst-
verständlich. Kaiser Franz Joseph weilt incognito
als ,,Graf von Hohenembstt an der französischen
Riviera,- während der Gtpßfürstäiijhronfolger von

Rußland feine officielle Stellung in Frankreich
beibehalten hat

Aus England liegt uns eine Auslafsung
des ,,Standard«. zur aegyptischen
Frage vor, in der es heißt:« Bisher stießen
wir nur in Konstantinopel und Paris auf Schwie-
rigkeiten wegen unserer Besetzung Aeghptens
Wenn darin eine Aenderung eingetreten ist, so
kann man sich die Gründe dafür leicht vorstellen.
Qesterreich und Jtalien haben ihre Haltung nicht
verändert. Aber wie steht es mit Deutsch-
land? Wir schreiben ungern über die deutsche
Diplomatie, wie fie jetzt geführt wird. Solange
die Beziehungen zwischen Großbritannien und
Deutschland intim waren, wünschte die Berliner
Regierung, daß wir in Aegypten blieben. Jst es
einer Großmacht würdig, ganz herumzuschwenken
in einer Frage von solcher Bedeutung, weil man
in Berlin an gewissen Zwischenfällen Anstoß ge-
nommen hat? Heißt das Staatskunst? Es liegt
nicht im Jnteresse einer Macht, daß wir Aegypten
räumen, und nur eine hat ein fentimentales (?)

Jnteressr. Wir wünschten, wir könnten dieses
Gefühl befriedigen. Aber es würde weder recht,
noch weise sein. Es würde eine feige und ärger-
liche Pflichtvernachläsfigung fein, wenn wir unsere
Aufgabe am Nil vor ihrer Vollendung aufgäben.
Wir sind es zunächst uns selber, dann Andern
schuldig, uns nicht von der hohen Verantwort-
lichkeit, welche die Verhältnisse uns auferlegt ha-
ben, loszusagen. Lord Salisbury wird England
hinter sich haben und die Mehrheit der Mächte,
wie wir glauben, ebenfalls, wenn er diese Hal-
ung einnimmt und sie behauptet-«.

Jn Spanien ist die Aufregung über das
Verhalten der Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika im Wachsen begriffen.
Jn Madrid kam es bereits zu stürmischen Kund-
gebungen in verschiedenen Cafes "Man fang die
Nationalhymne und rief: ,,Nieder mit den Ver-
einigten Staaten» Die Zeitungen fordern ein-
stimmig, daß der spanische Gesandte in Washing-
ton Einspruch bei der Regierung der Vereinigten
Staaten gegen den Beschluß des Senats in der
eubanischen Frage erhebe. Jn Bareelona wurden
bei einer von republieariischen Parteiführern ge-
leiteten Kundgebung, woran 15,000 Menschen
theilnahmen, unter den Nasen: »Es lebe Spa-
nien! Nieder mit den YQinkeesM einige Fenster-
fcheiben im amerikanischen Consulat eingeworfen.
Die Polizei verwundete während des Tumults
zwei Personen. — Weitere Nachrichten aus Spa-
nien lauten: »Die amerikanische Ge-
sandtfchaft in Madrid wird von der
Polizei überwacht, vor dem Eonsulat der
Vereinigten Staaten manifestirtendie Studenten
mit den Rasen: ,,Tod dem Onkel Samt« Ange-
sehene Politiker eonstatiren auf Befragen den
Ernst der Lage, rathen aber zur Vorsicht und
Energie. Alle sind entschlofsen, die Regierung zu
unterstützen. — ’,,El Jmpareial« sagt, wenn die
cubanische Angelegenheiten dahin kommen, wo die
Amerikaner sie hinhaben wollten, werde ganz
Spanien fich erheben und einen Eorsaren-
K r i e g gegen die ameritanischen Handels-Fahrzeuge
führen. ——- Der Marineminister befahl, obgleich
der Ministerpräsidenkeben erst erklärt hat, neue
Berstärkungen nach Cuba zu senden, wäre nicht
nöthig, dem Schulgeschwader, sich zur Abfahrt
bereit zu halten. Wahrscheinlich wird dasselbe
nach den Antillen gehen; Alle übrigen Schiffe
sollen unverzüglich ausgerüstet werden, auch etwa
50 Packetboote der Handelsmarine werden in
Kriegsbereitschaft gesetzt. Ein neues Expeditions-
Corps, bestehend aus 20,000 Mann Jnfanterie
und 5000 Mann Cavallerie, soll demnächst ab-
gehen.

Aus Capstadt kommt eine Meldung, welche
die ohnehin schon ziemlich durchfichtige Mit-
schuld E. Rhodes’ an dem Jameson-
sehen Raubzuge als vollends zweifellos hin-
stellt. Jn einem in Capstadt verösfentlichten
Briefe des Hauptes der Afrikander-Partei, Hof-
mehr, an einen Freund werden die Gründe auf-
geführt, welche Hofmeyr veranlaßten, mit seinem
früheren Freunde Rhodes zu brechen. Dieser
Bruch sei eine Folge der Haltung, welche Rho-
des bei dem Eindringen Jameson’s in Trans-
vaal beobachtet habe. Er habe genau ge-
wußt, daß die Streitkräfte Jnmesows sich an
der Grenze von Transvaal eoncentrirten, um im
geeigneten Augenblicke in Transvaal einzudringen;
trotzdem habe er dies nicht zu verhindern gesucht,
obwohl er verschiedene Benaehrichtigungen erhal-
ten habe über das, was sich vor-bereitete. Selbst
nach dem Aufbruch Jameson’s habe Rhodes diese
Thatsache feinen Collegen noch 36 Stunden ver-
heimlicht. Ueberdies habe Rhodes sich niemals
tadelnd über den Einfall Jcimeson’s in Trans-
vaal ausgesprochen.
-

Lokal-g.
Jn unserer geftrigen Nummer gaben wir eine

Erklärung des Nectprg A. Budilo-
witsch in Sachen der nicht erfolgten Wahl des
Bischofs Fteifeldt zum Dootor honoris causa der
theologischen Facultät wieder. Wir sehen keinen
Anlaß, dieser Erklärung von uns etwas hinzuzu-
fügen, namentlich auch nicht, soweit sie die von
uns gebrachte Notiz betrifft; die Erklärung bestä-
tigt ja durchaus unsere Angabe, daß der Herr
Rector sich bei der, von der theologifchen Faculs
tät s. Z. vollzogenen Wahl des Bischofs Everth
zum Der-tot honoris onna. strict auf den Wortlaut-
des betuPassus des Universitäts Statuts gestellt
hat. Nach diesem Präeedenzfall mußte die Facultät

denn auch auf eine Wahl des Bischofs Freifeldt
VEkzkchten- dem! Es Eva? doch wohl anzunehmen-
daß der Herr Reetor gleich fest an seinem Stand-
punet halten würde —- unbeschadet seiner hohenlVerehrung für den evangeliseh-lutherischen Prä-
aten.

Es wäre also, wie gesagt, der Erklärung, so-
weit sie das Wesen der Sache betrifft, nichts hin-
zuzufügen. Die Erklärung enthält jedoch einen
Passus, der die baltische deutsche Presse
betrifft und geeignet ist, zu Mißverständnissen
Anlaß zu geben. Jn der Erklärung kommt näm-
lich die Wendung vor: ,,di e neue Erdichtung
der ausländischen oder hiesigen deut-
schen Zeitungen«. Diese Wendung könnte
zu der Annahme Anlaß geben, als ob» die hiesi-
gen deutschen Zeitungen wiederholter und gewisser-
maßen gewohnheitsmäßig« notorifcher ,,Erdichtun-gen« besehuldigt werden sollen——eine Beschuldigung
die absolut ungerechtfertigt wäre; es würde nicht
einmal möglich sein, auch nur vereinzelte
Fälle einer ,,Erdichtung« zum Beweis zu stellen.
Wir sind daher auch geneigt anzunehmen, daßes sich im vorliegenden Falle nur um eine un-
glücklich gewählte Ausdrucksweise handelt, da ·in
einer solchen Erklärung eine derartige Beschuldi-
gung doch wohl nicht gut anders, als mit den ex-
forderlichen, objektiv ausreichenden Belegen vor-
gebracht werden dürfte. Immerhin erscheint mit
Rücksicht auf die officielle Stellung des Herrn
Autors der Erklärung— der Wunsch nach einer
ausdrücklichen Aufklärung jener zu Mißverständ-
nissen Anlaß gebenden Wendung gerechtfertigt.

Der.Vermögens- und Cassenbericht
d er Oekonomischen Soeietät pro 1895
wird in der neuesten Nummer der ,,Balt.
Wochschr.« veröffentlicht. Wie aus diesem Be-
richt zu ersehen, betrugen die Einnahmen im ver-
flossenen Jahre 11,820 Rbl.; davon waren Zin-sen von Pfandbriefen, Werthpapieren, Effecten re.
3544 Rbl., Einnahmen aus der Vermiethung des
alten und des neuen Hauses der Societät 2059
Rbl., Subventionen der Livländischen Ritterschaft
5200 Rbl. (davon eine einmalige Subvention
von 1000 Rbl. für das Aa- Düna-Canalproject)
u. s. w. Die Ausgabenbetrugen 11,820 Rbl.,
abzügleich eines Cassen-Saldos von 1762 Rbl.
Dann wurden verausgabt an Gagen für den Ne-
dacteur und Secretär, sowie den Archivar 1900
Rbl., für die beiden Gebäude an Abgaben, Re-
monteund Versicherung 921 Rbl., für den Haus-
diener, für Vereinigung der Häuser re. 404 Rbl.,
für die Kanzlei und Bibliothek1238 Rbl., für
den meteorologischen Beobachtungsdienst 536 Nbl.,
für Medaillen 335 Nbl., an Subventionen 3600
Rbl. "(davon 260 Rbl. für die Versuchsstation
beim Rigaer Polhtechnikum, je 1000 Rbl. für die
hiesige und die Wendensche Ausstellung, 300 Abt.
für die Webecurse u. f. w.), ferner 608 RbL
als Zuschuß zur Jnstructor-Casfe. — Die Aetiva
der Societät . beliefen sich zum 1. Januar d. J,
auf 95,458 Rbl. — Das Budget für das lau-
fende Jahr balancirt mit 10,5».J4 Rbl.

Anläßlich des jüngst an dieser Stelle erschie-
nenen Berichts über eine friedensrichterliche Ver-
handlung gegen baptiftifche Schwärmer,
zwei junge Schneider, rnacht der »Post.« einige
weitere Mittheilungen über dieses s eh warm g ei-
sterische Treiben. Die beiden Schneider-
Apostel der neuen Lehre haben danach namentlich
unter einigen älteren Weibern Seelen zu ,,er-
wetten« verstanden. Solsei auch jüngst bei einem
unserer Pastoren ein Weib mit der Bitte um
Auslieferung ihres Taufscheins aufgetreten, die-
weil sie nun aus der ,,Sünder-Gemeinde« aus-
scheiden wolle, da sie ein ,,Gotteskind« geworden
sei. Die beiden» »Apostel« sind. vor geraumer
Zeit aus Reval herübergekommen und lassen nun
bei ihrer demnächst zu erwartenden Abreise hier
gewonnene Jünger als Nachfolger zurück; unter
diesen befindet sich ein Knabe von ganzen —-

13 U) Jahren, der in ,,zündenden Worten« pre-
digen soll. Einige ihrer geistlichen Lieder, die sie
ans einem Liederbuch singen, das den Namen
»Die Friedensposaune« führen soll, haben welt-
liche Melodien. —- Jhre Zusammenkünfte halten
sie wechselnd bald hier, bald da ab; so sind. der-
artige Zusammenkünfte in der Teich» Lang-
Schmal- und Stein-Straße wie auch in anderen
Straßen arrangirt worden.

Jn der gestrigen Sitzung des Frie-
densrichter-Plenums hatte der Peter A.
wegen Kleediebstahlssich zu verantworten.
Da den Kläger ein bekannter Winkeladvocat ver-
trat, ließ sich von vornherein vermuthen, daß die
ganze Anklage irgend einen Haken haben werde,
und so war es auch. Inder Anklage beim Frie-
densrichter war nämlich dargelegt worden, daß der
Kläger im Laufe einer längeren Zeit das Ver-
fchwinden von Klee bemerkt habe; daher habe er
3 Nächte hindurch dem Dieb aufgelauert und ihn
zuletzt in der Person des, Angeklagten ergriffen,
aber freigelassen, weil er darum gebeten habe.
Beim Verhör der Zeugen stellte sich heraus,
daß der Angeklagte an dem Kleeschober des Klä-
gers gesehen worden war, aber er hatte dort nur
einem Hasen das Lebenslicht ausblasen wollen.
Der Friedensrichter hatte den Angeklagten freige-
sprochen. Jn der gestrigen Sitzung erklärte der
Angeklagte, daß er in der That am Kleeschober
des Klägers Hasen nachgestellt habe, daß aber die
ganze Anklage angezettelt sei, nur um ihn als
Zeugen in einer Pserdediebstahlssache, in welcher
der Bruder des Winkeladvoeaten verwickelt sei,
unmöglich zu machen. Das Plenum bestätigte
das fkeisprechende Urtheil des Friedensrichters.

Des Diebstahls einer Uhr war der Julius P.
und der Hehlerei der Johann M. angeschuldigt.
Der erste Angeklagte, Julius P» war ursprünglich
als Zeuge zum Friedensrichter citirt worden; im
Laufe der Verhandlung hatten sich aber so
gravirende Momente gegen ihn ergeben, daß der
Friedensrichter gegen ihn die Anklage wegen
Diebstahls erhoben und« beide Angeklagte zu je 3
Monaten Gefängniß verurtheilt hatte. ·— Wäh-
rend die Richter sich ins Beratbungszimmer zu-
rückzogen, um das Urtheil zu fällen, hatte Julius
P., einen unbewachten Augenblick benutzt, um
aus dem Sitzungssaal zu verduften.
Die sofort angestellten Verfolgungsversuche waren
vergeblich. Erst nach einigen Stunden wurde der
Flüchtling vom Gorodowoi Hanni der von der
Flucht zufällig erfahren hatte, dem Plenum zuge-
stellt. Das Urtheil lautete für Julius P. wegen

Hehlerei auf 3 Monate Gefängniß, während der
andere Angeklagte freigesprochen wurde.

»

«
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Jm Tarwastschen Walde hat man, wie
der ,,Post.« erzählt, kükztich eiu todte s Pferd
gefunden: es hatte sich mit dem Schlitten zwischenBäumen so eingeklemmt, daß es nicht vornoch
rückwärts konnte. Es gehörte dem Eigenthümer
des Aschen Gesindesz als dieser vor einigen
Wochen aus Fellin heimgekehrt war, war der
Schlitten umgefallen und das Pferd ohne Jn-sassen mit dem Schlitten in den Wald gestürmt
Unerachtet alles Suchens hatte man es damals
nicht finden können.

Nach den Erfahrungen, welche vorgestern Frau
Sophie Menter in unserem Concert-Saale gemacht
hat, dürften die Gäste, welche uns in den näch-
sten Tagen —- atn Sonntag Frl. Rückward
und am Montag die Herren F. Hildebraud
und A. Werschbilowitsch unter der Mitwir-
kung von Frau Dr. H e uk i n g —- mit Eoncerten zu
erfreuen gedenken, mit einigem Zagen ihren Coneert-
Abenden entgegensehen. Wir können nur hoffen, daß
sie trotz der Ungunst der Zeit sich in Bezug auf den
Besuch ihrer Concerte angenehm überrascht sehen.
Auf Frl. Rückward ist an dieser Stelle schon auf«
merksam gemacht worden; auch auf eine beson-
dere Empfehlung des Montag - Concerts möchten
wir nicht verzichten. Die Namen F. Hilde-
brandund A.We«rschbilowitschvom,,St
P e ter sburger Streichquartett« haben«
beide den besten Klang — den eines ausgezeichne-
ten Geigers und vornehm empfindenden Violinisten
und den des nach Dawhdows Tode unbestritten
ersten Violoncellisten Rußlands Undals Dritte
im Bunde gesellt sich ihnen die feinsinnige Pia-
nistin Frau Dr. Heuking bei, deren Spiel vor,
wenn wir nicht irren, etwa 2 Jahren hier bei ei-
nem ähnlichen Besuch den so lebhaften Beifallunserer musikalischen Welt fand. Aus dem Ge-
biete der Kammermusik wird uns jedenfalls Gr-
lesenes geboten werden. .

Der hiesige estnische AntialkoholssVerein »Ent-
haltsamkeitsfreund« veranstaltet am kommenden
Sonntag« in seinem Vereinslocal einen B azar
zum Besten eines Volks-Theehaufes.
Wir möchten auch unseren Lesern die Förderung
dieses gemeinnützigen Unternehmens bestens em-
pfehlen -— sei es durch Spenden für den Bazar,
sei es durch den Besuch desselben, sei es endlich
fseitens der Dienstgeberfür die Dienstnehmer)
durch Ermöglichung des Besuches des Bazars.
Was das Theehaus bieten will, ist ja genugsam
bekannt: angemessene Lectüre und gute Unterhal-
tung ohne den Genuß von Alkohol — als Ge-
gengewicht gegen den verderblichen Einfluß unserer
fuselduftenden Schänken

Unbestellbare Briefe im
Poftcomptoin i «

Gewöhnliche geschlossene Briefe:e Orangen-is Beet-km; Aneneagupy Trinken-a-
p013y; Mast-m- Knpennyz M. lllnnnhöeptsmz
M. list-may; Tpyoshz Paar-F Peoskpanyz Ha—-
ziemte-b Ooronhenoktx Anna Wappen-h; Epiz-
cTaIrK Ilsouconshz B« Kapoz ·M. Bonn-h; Es—-
neuen-l; Arraöhesoüz Mmicenko Mepsrsskngeokryz
A Llaoeshz IF« Hause; Mapsenshz P. Hause;
M. Oynesxq Anna« Mauer-seh; Bis-pay Meiiiennz
Anlty Hysaz JI Caöatsshz K: llotkeshz Ali-rosig
Haare-h; lotsaaeay Post; Las-I; lloskeenshz Fano-I-
Bowpxanhz Ins-h Genus. ·

Ungenügend frankirte Briefe:
Aneacsbekkoå (2 Briefe); Baue-onst« Iowa-k-

Jlopnz III-By MmkpienaaouH Platsepuanstqc. Tugend; Jene« Gen-K: laden-r- Tagnan-h;
Aue-sey Baneaekrouyz M. Taganez lau-I- Port--
upeiliz Kyesxsa Raps? Un. Un. Pexxnaxshk Leute.
Eil-irae; Teuepshz Ileskpsh Gyastpz Anakreon-h;
lag-r. Ponoepsrq Pespmem llonaskm ; P. lllflayeshz
I0. Iipywenroz Lege Peasrpmkeonskz Xp.
Miüxxapaz Aeuyasy ·

Nutjzen ans . den KirrlJeuhiirlJeru.
Uuiverfitåts-Gemeiude. Brocken-ritt: Dr. Eint!

Sintenis mit sitt. Elsa Hessr. ·

St. Johannis-Gemeinde. Getauft- des Verpup-
men Gustav« Reichenbach Tochter Marthen G est«-
bene Der Dr. med- Heinrith von Sahcuen 66722
Jahr alt. «

St. Marien-Gemeinde. Proelamirh Maler
August Lange mit Helme Wilhelmine stell-er. Ge-

« storb en: des Alexander Richard Mühlenthal Toch-
ter Linda Emilie Katharina, »« Jahr alt. .

St. Petri-Gemeinde. Getauftt des Koch Hans
Ritson Tochter Camilla Margarethez des Tischlers
Joseph Paggi Tochter Magda Emmelinex des Karl
Behrs Tochter Ellh Cmiliez des Jaan Pallon Tochs
ter Miralda Helenez des saan Kisper Sohn Arnold
Johannes Magnusz des Robert Mölder Sohn Richard
Valentin; des Fleischers Karl Sawo Tochter Anna
Mart« des Jaan Tomson Sohn Woldetuarz des
Jüri Saat Tochter Amanda Ottiliez des Matt Köks
Tochter Helma Alidr. Proelamirn Käsemacher
Jüri Johannson mit Lena Wirt; Jakob Pensa mit
MinnasMarie Speck; Schmied Jaan Wisnavuu mit
An Lan-atte- G esto rh e n: des Jaan Süld Toch-
ter Brunhilde Elfriedg IV» Jahr alt; des Fleischers
Kaki Sawo Tochtek Anna Musik, to Tag« alt;
des Gustav Meyer Weib Lowisa, 62 Jtlbt Akt;
Kusta Kondra, Jürks Sohn, Wes-» Jahr alt; Anna
Steinmaniy Wilhelm« Wittwe, 73 Jahr alt; Matt
Wassih Jaaks Wittwe, 78I-» sahest-it.
L «.- ».---»--,,—..--.-.-—----

Todtenlisto
Frau Henriette Spitzbarb i« 19- FebkUAt

zu St. Petersburg ,

Franz Landmann, i 20. Februar zu St.
Petersburg.

Hermann Frehmanu, -s- 19. Februar zu
St. Petersburg ·

.Frl. Emilie v. Mohrenschild, f tm 85.
Jqhxe am 22. Februar zu Reval.

Frau Annette Hausmann, geb. Heintzeh i«
22. Februar.

William Giese, -f- 21. Februar zu Riga.
Geheimrath Dr. nie-d. Carl v. Ling en , st-

im 79. Jahre am 21. Februar zu St. Petetsbllkss
Jakob Gaile, «:- 20. Februarzu Riga.

Gelegramme
der Yussischen Fecegraphewxigentrrrn

Aftracham Donnerstag, 22. Februar. Die
Allerhöchste Genehmigung ist erfolgt, aus dem
speciellen KalmykerpCapital 30,000 Rbl. zur Ver-
theilung an die durch den strengen Winter noth-
leidenden Kalmyken auszufolgen

Wien, Donnerstag, 5. März »(22. Febr).
Heute starb am Herzschlage der auf Urlaub be-
findliche Gouverneur von Poltawa, Tatischtschem

Nizzcy Donnerstag, 5. März (22. Febr.).
Dem Banlet im Casino wohnten der russtsche und
der amerikanische Consul bei, die anderen Consuln
hatten sich entschuldigt. Auf die Rede des Maire
antwortend, gab Faure einen historischen Rückblick
über die Einverleibung Nizzas Der Präsident
fügte hinzu, Eintracht und Frieden am höchsten
stsllstv heiße Mittel zu suchen zur wirklichen
Gköße des Landes und der Republit eine ihr zie-
mende Haltung in der Welt zu sichern. · «

Rom, Donnerstag, 5. März (22. Febr.) Die
Blatt« bsfkäkigen die Nachricht von der Demi s-
sion des Cabinets Dieselbe wird morgen
den Kammern mitgetheilt werden. Das Ministe-
rium wird den Kammern alle asrikanischen Arten-
stücke vorlegen. Der König beschied die Präsi-
denten beider Kammern zur Berathung und wird
morgen mit anderen politischen Persöqlichkeiteu
berathen. e ·

Ztkctterbcrimt l
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 23. Februar 18962

ts l «« up:merk. l 1 no: Miit

Barometer (Meereöniveau 75700 75709 » 7580
ThermometeKCentigradeJ -I.1-2 -s-1«4 -s-1«4
III-TIERE? "·—·· ——· —""""

dtgkz (Meter pro See) 881527 sslsls 88126
1. Minimum d. Temp. -I—0«5
2. Maximum » —t—1«9
Z. V1eljährig. Tagesmitteb —4«0

Bemerkungen: Niederschlag 2 mm
" »Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum über West-Skandinavien, hoher Druck
über Central-Russland. Temperatur unter der
normalen in Central-Rußland und Norddeutsch-
land, sonst über der normalen (in Haparanda
um 13 C0). · -
—-—.—.—....-——-..-....——.-....

glebercsmiltetszsreise e
auf dem Markte am 23. Februar 1896.

Warme Milch .

. . . . . . . pr. Stof 5——6 Kop.
Kalt-Milch . . . . . . . .

,, 3—4 »Käse-Mita- . . . . . . . . . ,, 10 »Süßer Schmand . . . .
. . . » 16—20 »Saurer Schmand . . . . . .

. » 28-—30 »Tischbutter . . . . . . .
. . pr.Pf. 30—32 .

Kiicjyenbutter ». . . . . . . . » 26—29Jnlandischer Reise, I. Sorte . . .

» 25 »

Eier
« r « n« « « « «pr Haar 4 l? «

Grobes Roggenbrod .

«.
.

. . . »pr. Pf. 2Feineö »
. .

. . . . » Z—4 »ging? Zseizenbrod . . . . . .

» 3 »ei ro . .
. . . .

. . . , 4 ·
Rindfleisch Sorte . . . . .

. ,«, los-ISBouillonfleiscb .«.
. . - . . . 5

Gebackteö Fleiskh . · . . · . - . » 8-9 »Frisches Schwemefleisch . . . .
. » 10—-12 »Jn ganzen Schweinen . . . . . » 7«7«--9 »gesaclkzeneö Schweinefleisch . . . . » 10——12 ,,

pe .
. . . .

. — ,ggäifrfclhesrtcsr Schinken . . .
. . 16——28 «»

a ei . . . .
.

.
. .

. , s—- ,

Kalbfleisch I. Sorte .
.

. . . . » 10——12 ,-
,, »

.
. . . . .

» L? »»

szebicipiächgkiehHühiick .
.

. .
ppwaäkrooqgo IIe en e ner . . . . . . .

»
—

,Geichrachtete Gans: . . . . .pk.Stück -— s,
lebende ,, . . .

. . . . »
—-

»Fiåkkrsrllzner . . . . . . . . . ,,120——125 » ,e u · s · « I · s s ·
»

«—

Narvasche Neunaugen . . . . . 10Stück —"

Rigasche Neunaugen . . . .
. 10Stück 520 »

Gesalzesne Rebsel . , . .
. .. . » Its-U »

Geräucherte Rebse . . . .
.

. »» 20 »

- · · · · · · · « pri «—

'Revalsche Killos . . . . . . Oålslcihuvrlfsibssg »

, .
. .

. . .pr- e o e »äakxtgosselm «.
. . . . . .10.opå.3;)os65—80 »

o · « · · -
·

« · r· o T
'Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4—-5 »gxgeptikakke Garten .« . . . . Er. 180?t.2102- »

n o . . . . . . . . . r. op —

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stos le« n e s «
· «

Perlgraupem . .

.«.«
« - -

. IZ
Granpen . . . . . . .

» s »

Buchwerzengrutze . . . . . . . »« 9 »Ekbsen . . .
. · . . . - .

N Hof 6-—-8
»

Bolznen . . .
.

. . .pr.«Stof 5
No genmehl . . . .. . . . .pr.Los»210--225 »

· - · i· · · · · · F,Weszenmebl -—

haferw .
. . . . . . . . . 115-—120 »

Gifectenslllourso
der beiden hiesigen Banlen

vom 23. Hebt. 1896.
Verkauf. Kauf.

ZU» Livländ. Pfandbriefe «. . 102 101
Hof» Estläntx , . . 10274 10174
Eis-·, LivL Stqdt-Hypth.-Pfdbr. 10214 lot-J,
Z» » » » «

«·- um»bis-T Charkower Agrar-Pfdbr. . lot-J· Wiss-
Hex» Peterslx Stadt-Ohr. . . ragt-s, 10114
Pl» Staatsrente . . . . . 98!j, 9772
UND« Adelö-Agrar-Pfandbr. . 101 100
47,0x, Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. usw, Its-IV,

set-gravis. Cur-listing.
Berliner Börse, 5. Mär; (22. Febr.)1896.
100 RbL pr. Cassa . . . . . . . 217 Ruck. 40 Pf«
tot) Rvr.pkuttimp .

. . . . . 217 Nmteoo Pf
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« »2l7 Ruck. 25 Pf«

Allgemeine Tendenz: siili.

Hür die Itedaetion verantwortlich:
O-.1.np«iieco1«tr. PAGA-Lucien-

M 44. Neue Dörptiche Zeitung. 1896.
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B · .t0 · · I P« c· y- EIYYIIEOIEB980 VI« E!
. Hsg ·

- Poicnnkishss »

s—-

.w·ir»d mit sicherem Erfolg angewandt be: s dkejkuhjj 9 V - « O .. g« ·

allen äußerlich vorkommeniåen HDe- W«
25 tlsxäsxsäisäbjläss r. T

fecten Gebrechem Schäden u. a e·n aut- - l », ·»

·

krankheiten der Pferde n. des HornvieheD GP am Monspg Co» 26 Fohklät IOlVlElIJIHlPI JIOSHTBJIBCHIIXI Freitag, a« 23· sehr«
soFktis beib Zum Übrisen HaUsthiereIY E« . Bessarabische und französische I, 1896, um·87, Uhr abend« in OHHHTHFJIL · 9 m« Abend«
h« tch e·

J n ausserdem in steten: Vorrath: Vanilla« Saft-an, card-Intent- Mnscah der ZBHIETrmUsSeN paar» »Um-W» n» pszxouellnallja
er. Mark« l» 0 I] P, · nasse und -B1nt11cn, Ncllcen u. s. w.; auch sei hervorgehoben mein - agesor rang.

.

»· »» ,«,eH0B,b» ·· Haszaw »» z Mo·
Euckens-tun, welcher sehr süs- Uvd Ultvetfelseht let« I) Vorlage des Reebeusehektsberiehts

»«
» . « «. . » . de«i « De· 1895- - « ««

Häm,»g»» » + IIOIIIIDIMM ·· ZEIT-·. g«::.kc::.::::·.;:"Meist-IT?
. s . . «.

Essig pississssk (- its-usw«—
· Jacobstrasse Nr. II. ten und des Kassirdrs 24 allebrnntkallzx · «·

·
·

«,
- - « II dls »U0II01’ Ist-Ue Unsichtbare"nahmon·« . . - ««

· s « ·— « « " f · · · » «« Tllkltstlitttlolt aus. Strahle-IV«

Es« i -

· Z« l · U Heringe. We« Eises-es»- amo u« ji«-»F· Form« « .
««

ab« U s— · · · ·· · ·· · Der Vorstand.
llamogalm sz X· Maschinen · Sonntag, den 25. Februar c. · · GOCOIOOIQEBCDIC

· - · ··"··«.-s«i"·:«ii »Es-THE· ··
·

esppüehlt dle Droguens pkamse hyb sechs um·
Beehre .inich hiermit anzuzeigem

S ' K ::-? »j-;·«·;i:-"--.-;-«.;--·..·-· nach bewährtesten systeinen, wie auch .·O das» jszh gis-»Ich» St» 85 ei»
« v« o· ·« » c m l tt Einricht n en von Zie eleien ·:T.E s« Y.

.-. «—Tek-.--.-s-iii- it »n- 0 PS 9 U 8 3 s »
.

» M.ssis--.i«nsii« oham0ttk2hkiken,F21zd2ch2iege1k2hkikeu,xtk I « 90WIIk2- U« ZEIT!- « «

sj Thonröhrenfabrikem ceinentfabriken J; bade - F
·;

··s·2·;«71.·····.2-2.-2-·-?EE;;7···«—· Gyksssbkiksit 1iesekcs1s1sngjehk- spek
- ers-et« have. dcllllllscllllllllkllllb

-— -
«

·.
«

"·"··""
"«·""«·—""··"·"········ Cis-M

·
P. Pola-as. s i 41 25. F.

«.

« O« ZiegeteimascbineII-l-·alirilc, Amt, as! X« w»
szbkuar

I Muts Bgekz Köln-Ebrenield. b - M, l Technikuiil Ilmenau «·W· · TM·
« K· Preisconrante und Kostenvoranschläge gratis Feinste Beter-einen. Aus— · U Be e Mann· klöliere mmittlere Faclischule tijr ugehailtenUm Zsksbkuask 1896 j gefijhrte Anlagen können im Betrieb besichtigt werden. ·FE tsszk Ghakszspeakk law-s nat-sakr- ) skzkkkwmMsssshjllslkIllgeliieukgz . « I «

· · · ZU?
·· V ·

Eleklksp llsMsissbiuetvTechniker W»«« ««

· ——-—---- u.-Werkinejster.DirektorJentztM II: , , · ·lmg Itspsstlessie · ·«Fz:-zj;j·LJ-·--j··;si szizzgkxgigk j.-·«»’;"Z:;,ij·-.;s·"··z;·s;·x. tlck Kktlsslltljiikslcck Mlllkälb
M d? JYIZBITMUIIØ Sarsåtsicscsioä a llcaosipkssiacsiioii knien-beknurr- iioporKG liegt-Il- lllitl Sonnen— Kapelle.

. Mk; OF, cum-i- o Jammer-s, sisro iinnieiioniienonaiiiiinie araiiisk n rpysim iiesocrpe - got-inne J E sz »; f» l h b S .

·

V« Ekkkss ist Um Fest« Es. ÄSYIS M« Baum« TOBYFPCMOZHSBAUE H· Cpmms YOTAEVBIEEHLIS In« 40 n 90 oömaw iiberzielit Vecltkcssnsticlctskln Pfeil E scltös on 3 Zniinern wird e) · thYt —— BHICBHCTUST FTUCTTAIFrKTTFU VIII-g:-
obdachlose Arrestantenliinder bestimmt. ycraiza pocciijciinxsh iiieiihsnhixsh iioporsi-, na ociioizanin § 5 iipanniisn np0-

M» Äbxanderssp 25 1 TM ähoch Z l Ist e 47
V UUIE

se» 15 Kop Zuschauer» 15 Ko
vokkethig in der Buchhandlung von new Her-We e Irre-esse, Syst-re- Itpeiieeertsee es« Esset-see» TOPIO Es 4——-Fremd; 25 KZ z, Pers»

V«
«! G a s« l, csraniiin 0.-1lerep6ypr-i-, sronaphi 12 Horte, a Sara-irr- 12 Iionii cero kenn, p ·

. · · kage · cu- 10 Iiacoirh yrpa Bonn-nie iia nepizhixss sropraxsh noiiyiiareiiiiiin ne öyziersii -·E·-"·IT«T MWW Z m« MCHMIUYSE
s · ·· · gplsgxuoiiieiio iisliiihi Bhiine onpgiishnennon zioporoio endigt-n, sro iia ocnonanin « «sp ·. · . oenasienkihixm npannitsh Her-h nponsizeixena Bropnuiian iipozianka cu- · « "

··

· · · · · · ·;·s··s«:·:·LIMITED spwssssk — 27 Dis-is. . 27 im« »» e. «· e» ».10 .

..

«. Hx . «. »

·
-,--··-.-.-- -s-—«-s.-3· «—

··---,«·-.«
-- ..·.z·.k:..k.-.·-.-..«-,««s,.». z«.-».s·».-z,. «·

in 41 Wgksghok Breite, Lsgkgk a« · ARE-THE K,
» »·

in abgepassten Tcppichcn von 1.25· 'I' s II III I II Bcksee s II II II I II . «— · es» is« D» . CO- I «

.Colx Dr» an empüngen in owllpa· POÅG rpysas —1····—

W 0000 S E IF »K- ·· oarlowastrp 29«
neuen Mustern

·

· DOWOT ZOSP O P— OODYHTJK . C» s FAMILIE» Cl. 25. Februar s. c.

G» b B k Pnra VIII-Ess- 37378 Iioinn Drin-dran. 315 Ioiienoizntisn Phasen-i- · . « H - o» c »F O HEFT sz »7 Um, Aha-«e II· -- Mociina M.Bp. »
3859 creiiiia nennen. 122 llniiiiiinnsh Kriegsrat-Ho. :-····»;l O« VI «VI« O« OFPFO J« « « b dj Hunnen-i- P.0 18133 Pniihani nannp. 3 28 Cnneiioiznsish Iipolliiaiib ob. DE V »O · MPnra : 38197 Bapsrniihi 125 Opeki llpeiiæiieixyös «·T«·Z: J···».··.j.7 F d H» OQOOTZOYHOOB ikAges «··..«z« .·sz··· t «

In unserem Commissionsverlage er- M. Bninepa ,, 1974 csreiiiia Januar. its-Hymne« ,, , X F« Dieses-Cz, OF« H? Ho«-schten soeben: cllesrepöyprsh , 62516 lllaiiikn 2 37 Bonoizsh Evens-h. E --I O F« 50 X» » Des» »« Cz« IF,
Peizeiih , 38604 Reiter-stinkt ··roiz.21 33 Bpaykiss llpezxshnn.zxyo. . ·; O »H- Zd He? 300 HdV des Od «« z·Cllerepä B.

,,
62700 Unsinn. poroizniii 130Baiiiapoirs ,,

,, szzzsz .T·-.««::
. HEXE SEND IF« »He-o o· von

, . . Inrasrsis ,, 7792 Bynara iincuaii 2 31 Aiiiiiokr. neun. ,, , J»«-.·· :·. « c X- 00 »Es« tzzs OOZ Oe» O« H ··";;H»t H « «l Bzpmzzzg »F» »
1962 Eskzzzg 1.-Kai1tnanonniii. » , — Y »F. BHOYD X, He s, C, sz errn cand. phiL et stud. theol.

« o Cllerepöypissh ,, 21684 Iiitnrn neuer-ists. 131 Msliiiinoizshs ,, ,, »F? O« JHV V« F S .I;1:-· F« ERNST: —

Dis» , u elmqun M. . td- · .--- - zk »
(ll. Die tritt. Mission im XII. JabrhJg ) -

.. . ,

man« m. Bd· v» Yohkansp s E s II I g kI g II g Zug-s I h g n n gIII SIII Gaste Gut-b Damen) herzlich· will—-

it·- B· d i H"1ft für das Jahr 1896 m« St· P9«9«"S""««39«" m« o«"···«""«
· . TM . . cl e. · w I -

«. «« Isschssjsesss - Fghssskguts-«. s« USE ————-———————-—

1. Das Strafrecht des estländifchen »Ritter-· und « pszjxz »» .
»

von
kggsdsgäs..xitk»kgxzsskxks· Vkxsshisssfksxxg sRusslands ·

.

·« »

» Fest gest» HEFT-sk- . O » ch »

. · » s · G a o r
. as auerpa an In ee na » er · . · «« s.-

A d « I865. V G , L :··.-; Z «k·«·zkiss·tssk·««s·ss · ·
·· « ·

.. .

», zrsgxixskxszxgsxxsz »» ·;,·;, »Zuk- FMMJ ganz·;Migztkk-:s:..g:-;k·kig«·.k.kee-sxxgkgksssszkx·sIII. sksxsszsssszzsss. ann na ur an 1 em r re em .s
·

. I· sc Im!
Ehegatten durch Testament das ihm ab in- ·· · · « brauner Farbe. - Bitterstrasse Nr. 18.
testatc Gebührende entzogen werden? Von . g I » « ·"·····’·······-·-······s

Zulius Schiemanm mit Nachwort von C. - .·,-·;s·.,z—,.».-,,.;i.;::; . M «« l( b. - » «·
iv. läzraFsslxudzikkskkchkhxxkkch us? åse fxfmd km- · SIMISC Irwstklkte Zeltxhxfk Iucssslfsdsteln deutsch« sprach« ««

» « s « W«
;

——-——--—.—...-..—.......—

d· · re von . u er. -· u 1 n ea r. -"s -:.« ·— ;·-·«·"·s- =
' -"i-» »« · » · -

V. Xirxgdrauch der verwittwkte nMutk «»--i.·-»z.;;».-«·:Z::1—:.·,;·FkT;z . .
· Foebex ersmäemt «· ««

««

te: am Vermögen ihrer minorennen Kinder l· h h . 4 N - - h , »» « » ·, »»
i» ji«-frei; net-bearbeitete» im« vermeintest-Hugo.- Zesse» taki-indischen Recht. Von Jutius » II! k I« Skss OUIOII Nks Mk EINIGE«- SU UskkTlk!0E9U« r: : i» Eis-»s- 3 «« ·

P gSschftximagin. Im» di B d 3 R
Jedes Ereigniss iin Musik— und The-ater1eben, jede Er— « « is

W. V M VI M! sen Im - , . scheinung von Interesse auf diesen Gebieten, nicht allein I, . · ·. . z. " · E«
· 9 .« in Russland sondern auch in allen anderen Ländern ·»- stjTFk Z F. «

. Be Je s « "« finden ihren·wahrlieitsgetreuen Wiederliall in ,,R.usslandsi o: - · ·· «·

-- A B-UUkv.-B11chhandlung. . Musik-Zeitung«- welche jedem Illusiker nnd tseingebildm - E »Ob«-sit« Mssspszztåzlizywziztsecktsret Jede. -.
Jtspdemfelben Vegrlage erschien früher: » ten Dilettanten als unentbehrliche« Organ dienen soll. ·»

:- YHM «» «,«,»Y,»»,,,««» ,»«»z»k«,—7-z««,«»···-Zk-« - .

Bau-s III, Hssi i. 2 «· s. Aesisssssmgsiispssss ist«-«« s Essen·
» « - asjsnsßn

V w ·t Hab« « « Äbonnszuton de« »F« P9wksbakg« getobt« Zahlen tm· d« Ja«
H d ki h«or or · » · - · «..--.·-.-»,:,«--:-i»«-«-1-«-;:-»-.:s.1:i--—«r»rc-:·:.«;« ·«--’"."·«3-·;«:·:·«-·.·.«- «--».«

djjj Hm

Prof-IF Rgsäiiåallxip Schmidt von Prof. Dr. F- 2 Dabei. J -I .
l) vg un einp e

.
«»

. . . »— v - » O · o
I. Z GlEcht d R"tt - d L dsch fti · . - - -

·

·· E h W lR urLivelanL åzvnerPt;Le1cD· åizmnat n · lnseraie iinde«n in »Russlasds Musik Zei , o
II. Geschichte des Firckönpgsänczij in eignen. Ums WITH-Im·- OIVTOIVUUY im ans» m: 24 Jahren, der— 5 gis-h»- P«,p«,»«sz,»«» 26 9»,«,«,» »O»

«
·«

, ,
.

««

· . . ». .. «
- -—1-- -

xxx NFFPsgZ3kHk5«Lk3-,Fckxkkszkndhkukgandz . lteilactscn and Attinsnistkatsosn Iäkklkxxditåssåhzlkieägegejäelvxkkikäxruäsx erhalte« Abonnentinnen d» N» is.
.v .

. . m1, erau ee- «» · «-
» »

·

--
»

- « - - s
,es? auswdem Ziachlasse des VevfessstsgvTv St PNSVSDUPZC WOSUSSSSFSJKJJ Prospect Nr· Z

; kennt, sacht Inei- onek tin Innern des »WW9V Mode V« Fach In« SOOISSEIOIIDIF» P I) k t nd kranco -- » t t Z t t. DE— EEVVU NVTHME « . « Nummer« 3 « «« «« « « Reiches eine Anstellung als Verwalter, l« e e« schUf -—-

Preis für den geuzess Bevd 3 RU- x « g. sdlillslgliYikssqelllslkÆzilleysssilkxhllllklk M-—-——————-———iencr"F«·nder«Wad· ÄUSZUFYLIGU·C·U wemvonnond
s zzsss · · · · · · « « « ·

··

«
·

· · · · ·
»

.

· '

. gensee erst von Dorpat entfernt———————-——WWYVCWVYH-——« »——-«·—·«···——···«·"·"·-····...»Na ess.-...·zss.såsxts.ss.as·x.:·:i:.;...?·:·. se de« pis .
Lin junges· Mensch mit guten Zeug-

·

· »D- as» Ärrendator J» Lan» xassjnorm KMVEklkUbe - ferne? EMS Welt-sung, bestehend aus drei Zimmer-n,
nissen sucht Stellung Im Ver« » . . .

» ) St L . h l
D große Anzahl Kuche,kIandkaminer, Vorziinmer mitAe VVU OF— VUssUUs M WISSVIWSU Cklchemks PS! « U« 0 m« form et Veranda v 1 Mai c auf1 Jahr event

«.-
· ..

·) « · « ·

f CIIFG Vextämltekw Bossongzs Z sz . zxzszh Ugkdsp Sommer uspkxxhzzhk· t. «· e « e o V k I« » — - s igen e ingungen vermi e. · .Zug. III? be? ehugusdt F: r1i·-·ol. n· ·

lä i O Obkd k H estellungoen auf gu e« meh Ue Bynabcllagcn Auskunft wird ertheilt Eiter-nett. 25.un r e ·
,

- - liezk » A» ahl Eins WOIUUUIB YOU 4 ZTMIUSIW
EIN T s» ·. vom Gute Tödwenshof werden ange

sp Mel« e· g z EVEN-du« Isutezlmmek Und U«
"·

-
«

,

-
- Benutzung es artens ist v. I. Mai

kann sich sofort melden fürs Wilna- ) IEELI · EVSUVHYMU fküheks Z« Vekmiespenx
sche Gouvernement. Näheres Gros- Bjsker er jene» x s« »« d · o · -
ssk Markt· in. te, Firma cis-sing. F( J sch x Bande· PMB P« VUU «· «

)
« «« · «

e« » JHJDHZFJJJZIJJFZHIjjsrsssslsjss Eine fkeuud1iche, hohe und bequeme
----—....-; Inhalt: Band I: Schule der Aquarellmalerei. —- Bd. 2: Anleitung Eine junge gesunde und kräftige Mode«. ·

Eine Wäsche-tin zur Paftellmalerei. —-— Bd. Z: Grundri der Formenlehre für gewerbL ) «

s oE? ») lcriiiitcnwäisteisitium rei -—-— a aus— rasse eanen-— .
: ue er ema re.— .

: re ermae- -

-» ..-. - «

..
«

2 TreEpen, links.
·

( rischen Perspective «—- Bd tkleinese såandbuch der· Leiebhaberkrstnfte Z der russischen und lettischen Sprache Ansichtshegtxnsslunlxzsder Buch ·· ZgjshällsämzsrserknczgzzrssålxkzsrFFZHLxvorzü h (z. Aufl. von ,,K·unsttechn1k fur Dilettanten» 30 verschtedene»Manreren. »: inachtig, kann sich nicldcn in der
» »·

»»

·.

» - «»
»» miethen in der Magazinftia 6. äheresg 0 BIl

« Z— BE. 7: lAnleituiäzczd zrår åglcdijolsgatiitglekeizt — Blåzds 1:0Llåilleitiitng zum
») Hkiliveässiktwkrauenklinik von 3 —- 5 .-.-.daszjhsk dukch de« Hguswächtek

X o vkzs CINMCI en. —

.
: e er m at Ren. «—

.
: net ung ur r ac in. h Z·

( Amateurphotographia —- Bd. U: Laubsägearbeiten —— Bd. 12: Anlzei- H) Wohnung Hxanlleao Zkaktkxlxmfzllznkj Itung zum Modell1ren. — Bd. 13. Perspectin Schattenconstruct1on. —

) Wirthechaftsbequeinlichkeiten zu ver- -

-
· ; khk - . s· «· Bd» H» - - - ·

. werden 4000 Rubel oder auch ais 2.Bd 14 HDz tmdtechntk und Holzmalerei Gobelmmaleren -..-......-.........—..—j.. H« Auskunft« Teichstkasse 42s· .
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Inland.
Die Latrdesprästanden nnd Ritterschaftss

Abgabcn pro 1896, «

an welchen die Kronsgüten Pastorate, PriVat-,
Nitterschaftsz Stiftungs- und Stadtgüter partici-
piren, sind laut einer Pnblication in der ,,Livl.
Gouv-ZU« während der Zeit vom 4. bis zum 16.
April einznzahlen

Nach der genannten Publication betragen die
Landesprästanden 264,999 Rbtz diese
Summe wird bestritten durch den« Rest vom
Jahre 1895 im Betrage von 47,857 RbL und
durch die Zuschlagsstener von den Tracteur-Paten-
ten für 1896 im Betrage von 90,000 Rbl., wäh-
rend 127,141 Rbl. durch Repartitiorr von den
Gütern ausgebracht werden müssen.

Unter den Ausgaben befinden sich folgende

Posten: KreiOWehrpflichtbehörden 17,680 Nbl.-
Fa«hr- und Quartiergelder der Kreis-Polizeiverwal-
tungen 34,029" Rbl., desgleichen der« Unter-
suchungsrichter 14,274 Rbl., Unterhalt der GouV.-
Behörde für Bauernsachen 5,317 Rbl., Gehalt
und Fahrgelder der Banercommisfare 45,426
Rbl., Gefängnißwesen 48,099 Rbl., Etappen und
Schießstellung 18,700 Rbl., Wegebauten 39,000
Rbl., Medicinalwesen und Verwandte Jswecke
28,000 Rbl., diverse und unvorhergesehene Aus-
gaben 28,000 Rbl., zusammen 264,999 Rbl.

An allgemeinen Ritterschafts-Ab-
g a b en sind aufzubringen 112,468 Rbl., und zwar
von den Privat-, « Ritterfchaftsz Stifts- und
Stadtgütern nach der Hakenrolle vom Jahre 1891
nach der Thalerzahl des Hofeslandek

Hierzu treten für die ebengenannte Kategorie
von Gütern noch die ritterschaftlichen
Kreis-»Abgabe·n, die nach den Kreisen betra-
gen: Riga 908 Nbl., Wolmar 447 Rbl., Wenden
1606 Rot» Walk 2034 Abt» der hiesjsk Kreis
1961 Nbl., Werro 1654 Rbl., Pernau 958 Rbl.,

Fellin 1085 RbL
Die Umlage ergiebt für die an den Landes-

prästanden allein betheiligten Krongüter 16 Rbl».
93,» Kop. pro Haken oder 4,«,9JZ der Obrokzaly
lung der Domänenbanerm für die Pastorate 12
Kop. vom Thaler Hofes- wie Bauerland.

Die Privat-, Ritterschafts-, · Stifts- und
Stadtgüter haben zu zahlen: zu den Landesprid
standen 15 Kop. pro Thaler« Hofew wie Bauer-

Abonnements nnd Jnferate vermitteln:
in Rigcu H· Lan ewisnslnnvncendlsureauz in Fellim E. J. KarowW Buchhx in Werts; W. v. GaffronV ins-r. BielroseB Buchhz in
Wall: M. Rudolyfg chh.; in Reval: Buchh. v. Kluge C; Ströhmx in St. Petersbutxp N. MattisenV Central-Annoncen-Agentur.

landes, zu den allgemeinen Ritterschafts-Abgaben
36 Kop. pro Thaler Hofeslandes und zu den
Kreis-Abgaben: Riga 2,25 Kop., Wolmar 1 Rose»
Wenden 4,5 Kop., Walk 5 Kot« der hiesige Kreis
3,3 Kot-o» Werro 5 Kop., Pernau 3,5 Kop. und
Fellin 3,5 Kote. pro Thaler Hofeslandes

Das macht zusammen in den am stärksten be-
lasteten Kreisen Walk und Werro 53 Kop. pro
Thaler Hofesland ·

Es unterliegt unseres Erachtens kaum einem
Zweifel, daß diese Besteuerung, zu welcher ja noch
die Reichsgrundsteuer und eine ganze Reihe von
Kirchspielslasten n. s. w. hinzutreten, eine sehr
hohe genannt werden kann. Rechnet man, wie
die ,,Rig. Rdsch.« annimmt, den Geldwerth ei-
nes Thalers Landes zu 180 Rbl. und nimmt
man analog dem Zinsfuß der Werthpapiere eine
Verzinsung dieses-Capitals mit 4Z =s 7 Rbl.
20 Kop. an, so entspricht obiger Steuersatz allein
einer Besteuerungvon fast 7 J»- des Reinertrages.
Wenn man alle übrigen Steuern hinzurechneh
dürfte sich gar leicht eine Besteuerung von
20——25 Z des Reinertrages ergeben.

Dem gegenüber erscheint die Entlastung des
LandesprästandemBudgets durch Uebernahme ge-
wisfer Ausgaben durch die Krone besonders be-
achtenswerth, denn unter den obigen Postensind
gerade die allergrößten allgemeinen Staats-
zwecken —- Justiz Polizei, Gefängnißwefen «—-

gewidmet.

Vom Landtage.
Auf der gestrigen Sitzung des Livländischen

Landtags wurde, den Rigaer Blättern zufolge,
der bisherige Landmarschall Dr. ji«-« Baron Fried-
rich V. Meyendorffzu Alt-Bewershof zum
fünften Male zum Landesmarschall fast einstimmig
gewählt. « «

Zur Münz-Politik wird der ,,Düna-
Z.« aus St. Petersburg geschrieben: »Von glaub-
würdiger Seite erfahre ich, daß in kürzester Zeit
eine Maßregel getroffen wird, die zu einem Theil
den Ereditrubel durch Silber ersetzen soll: die
Einrubek und die Dreirubelscheine sollen allmäh-
lich eingezogen, d. h. gegen Silberrubel einge-

tauscht werden. Da es sich um circa 100 Mill.
Rbl. hierbei handelt, die Prägung von Silbergeld
jetzt nur langsam betrieben wird, der Vorrath an
Silberbarren gering ist, so kann diese Umgestaltung
in unseren circulirenden Geldmitteln nur langsam
vor sich gehen. Die hierdurch verstärkte Nachfrage
nach dem weißen Metall würde eine weitere Stei-
gerung des Silberpreises die im letzten Jahre
bereits bemerkt wird, hervorrufen.«

» Das soeben ausgegebene Februar-Heft der
,,Mitthei«lung en und Nachrichten für die
evangelische Kirche in Rußland« bringt an erster
Stelle eine Abhandlung von cand.i1-ieol. Heinrich
Kre bsbach über die Jnspirationslehre der Lo-
cisten vom evangelischen Standpunct aus be-
urtheilt, und sodann den Schluß der auf neu
ausgefundenen amtlichen Quellen beruhenden Mit-
theilungen Pastor H. Elverf eldt’ s über den
Beginn des Kurländiscben Volksschulweseus Den
Schluß macht eine Correspondenz aus dem Aus-
lande und die Besprechung eines Andachtsbuches
von Oberpastor ein«-DE.- v. Holsh ,«,Der am
Kreuz ist meine Liebe«. ·

Pernau Auf der am 16. d. Mts stattgehab-
ten Sitzung der Pernauschen Stadtverordnetem
Versammlung wurde, wie wir der ,,Pern. Z«
entnehmen, u. A. der Beschluß gefaßt, die von
dem Livländ LandrathsÆollegium vorgeschlagene
Einrichtung einesculturtechnischenBureaus
als die Entwickelung der localen Landwirthschaft
fördernd anzuerkennen und das Stadtamt im Jn-
teresfe des Zustandekommens dieses gemeinnützigen
Unternehmens zu ermächtigen, den von der Stadt
Pernau für diesen Zweck zu leistenden Beitrag mit
dem Landraths-Co«llegium zu vereinbaren. —

Zu Gliedern des Stadtamts wurden die bisheri-
gen Stadträthe Baron A. Pilar von Pilchau
und G. Winter und zum Stellvertreter des
Stadthaupts der bisherige Stellvertreter Baron
A. Pilar von Pilchau wiedergewählt

Estlattlu Der Präsident des Reval-Hapsal-
schen Friedensrichter-Plenums giebt in der ,,Estl.
Gouv-Z. bekannt, daß dem cancL jin. Ferdinand
V. Mohrenschild seitens des Reval-·Hapsal-
schen Friedensrichter-Plenums am 12. d. Mts.
für das Jahr 1896 die Berechtigung der Führung

fremder Angelegenheiten vor den friedensrichtev
lichen Institutionen des RevalaHapsalschen Frie-
densrichter-Bezirks ertheilt worden ist.

St. Petcrsburg, 23. Februar. Dem 19. Fe-
bruar, dem Gedenktag der Aufhebung der
Leibeigenschafh haben auch die ,,Mosk.
Wed.« einen Artikel gewidmet. Ganz im Ge-
gensatz zur ,,Now. Wr.« ist dieses Blatt der An-
sicht, daß sich Vieles nicht erfüllt hat, was von
der großen Reform erwartet wurde: ,,Es wäre
überflüssig, fiel) über jene Entfaltung der wirth-
schaftlichen Kräfte zu verbreiten, welche gegenwär-
tig, hauptsächlich als Resultat der freien Arbeit,
die vor der Reform von 1861 undenkbar war,
vor Aller Augen liegt. Neben diesem unbestreit-
baren Segen aber sehen wir als Ergebnis; dieser
selben Reform eine außerordentliche Zerriittung
der ländlichen Verhältnisse, auf denen Rußlands
Kraft beruht. Die Reform vom 19. Februar
hatte zu ihrem unmittelbaren Ziel vor Allem eine
Verbesserung der Verhältnisse der bäuerlichen Be-
völkerung, ihre Folgen haben sich aber fast aus-
schließlich für die Stände und den Stand der
Gewerbetreibenden als wohlthätig erwiesen. Die
Städte find aufgebläht, die Jndustrie-Centren
haben sich gefestigt und vermehrt, die Gewerbe-
treibenden haben sich bereichern Wie geringfiigig
erscheinen im Vergleich dazu die Fortschritte, welche
man auf dem russischen Dorf constatiren kann!
Und dabei muß man neben einzelnen Erfolgen
beständig zahlreiche Mißstände wahrnehmen: den
Verfall der Wirthschaften, die Auflösung des Fa-
milienlebens, Unordnung in der bäuerlichen Selbst-
verwaltung, welche die Leichtigkeit der Exploita-
tion der Einen durch die Anderen noch erhöht.Was den besitzlichen Adel betrifft, so ist er bis zu
einem Grade zerrüttet, daß er nach der allgemein
herrschenden Meinung bereits als rettungslos ver-
loren gilt. Wir wollen die schwarzen Farben
bei der Schilderung der Verhältnisse auf dem
Lande nicht zu stark auftragen, unzweifelhaft istjedoch, daß sie in Vielem den großen Erwartun-
gen des Jahres 1861 nicht entsprechen. unzwei-
felhaft ist auch fiir jeden Beobachter der ver-
flossenen 35 Jahre, daß der Mißerfolg der Re-
form mit ihrem nichtrussischen Charakter zusam-

Zwitter-an.
»Die EitelkeitsvflegeQ ·

Der bekannte Rechtslehrer Dr. F. v. S chulte
in Bonn bringt gegenwärtig in der ,,Deutschen
Nevue«, herausgegeben von R. Fleischer (Deut-
sche Verlags-Anstalt in Stuttgart) unter obigem
Titel eine Reihe Artikel, in denen er die bestehen-
den Fehler und Untugenden in manchen Kreisen
des deutschen Volkes scharf geißelt. Durch das
Entgegenkommen der Verlagshandlung können wir
den im März-Heft genannter Nevue erschienenen
Essai) auszugsweise jetzt schon unseren Lesern mit-
theilen. Derselbe besagt unter Anderem:

»Der Kenner unserer deutschen Zustände kann
keinen Augenblick darüber im Zweifel sein, daß
es kaum mksglich ist, das Aeußerliche mehr zu
cUItIViteU- Als es geschieht, die Eitelkeit im Nach-
äffen des Fremden, im Copiren der Gewohnheiten
von »höheren« Gesellschaftskreisen weiter zu trei-
ben. Die Pariser Mode bleibt maßgebend für
die Frauenwelh mag sie auch noch so lächerlich
und absnrd sein· wie vor Jahren die Crinoline
und heute andere Dinge. Es kommt auch heute
noch vor, daß Damen nach Paris reisen, lediglich
um sich dort Kleider &c. zu kaufen; wie viele
Kaufleute wissen noch jetzt nichts Höheres zur
Empfehlung ihrer Waaren anzuführen» als ,,echt
französischen englischer Stosf«. Und damit kön-
nen sie auch in jenen industriellen Kreisen an-
kommen, welche für ihre Artikel längst die Ueber-
legenheit des Auslandes beseitigt haben.

Selbstverständlich ist der fremde Schliff noth-
wendig. Die Töchter müssen einige Zeit vom
Hause fort, damit sie als Backsische aus den
Augen verschwinden nnd als fertige Damen mit
17 oder 18 Jahren in die Gesellschaft eingeführt
werden. Natürlich imponirks am meisten, wenn
das Fräulein in einem belgischen oder schweizerisch-
französischen Pensionat oder auch in einem hol-
Iändischen Nonnenkloster mit französischer Um«
gsttgsfptache ein Jahr oder noch länger zugebracht
hat. Sie spricht dann französisch, englisch und

so weiter. Jn den meisten Fällen ist der Nutzen
nicht groß, einige Jahre ohne Uebung lassen die
Fertigkeit bald verschwinden, aber die Liebe zum
Fremden bleibt; gerade in dem Alter, wo das
Mädchen unter der« Mutter Obhut sich zur einsti-
gen Hausfrau ausbilden sollte, lernt’s leichte Un-
terhaltung, leichte Lectüre und andere Dinge als
Lebensausgabe erfassen. Nationaler Sinn wird
dadurch nicht erweckt und gestärkt. Niemand wird
gegen das Erlernen fremder Sprachen an sich et-
was sagen; aber welchen Nutzen es hat, daß sehr
viele Mädchen mit Französisch und Englisch ge-
plagt werden, die kaum in die Lage kommen,
Gebrauch davon zu machen, ist nicht abzusehen.
Und jedensalls sollte das Deutsche obenan stehen.
Es dars Einen wahrlich schmerzen, wenn man
Damen flüssig sranzösisch und englisch reden, beim
Deutschsprechen aber womöglich in jeder Minute
die ärgsten Schnitzer machen hört. Wir wollen
keineswegs loben, daß der Engländer und Fran-
zose als selbstverständlich annimmt, daß er mit
seiner Sprache überall durchkomme Aber ein stol-
zes, patriotisches Gefühl liegt darin: der Eng-
länder kümmert sich nicht darum, daß man ihn
auf den ersten Blick erkennt, er bleibt bei seinen
Sitten. Aber der Deutsche äfft am liebsten nach
und ist glücklich, wenn er einem Franzosen, Eng-
länder den Beweis liefern kann, daß er seine
Sprache spricht Für den Geschästsmann ist das
natürlich, für jeden Anderen nicht. »Der Deutsche,
der in Frankreich oder England re. reist, ist übel
daran, wenn er die Landessprache nicht kann; in
Deukfchland richtet man womöglich den ganzen
Ton in den Gasthösen daraus ein, es den Eng-
ländern mundgerecht zu machen, obwohl die große
Mehrzahl der reisenden Engländer keineswegs zur
«distinguirtev« Gesellschaft gehiskr Abs: das ist
nun einmal nicht anders. Selbst das National-
gefühl muß der Vorliebe zum Fremden, die aus
Eitelkeit ruht, Platz machen.

Eitelkeit treibt zahllose Eltern, ihre Kinder
Dinge lernen zu lassen, für die sie keine Anlage
haben. Womöglich jedes Mädchen muß Klavier
klimperm malen lernen, auch singen. Es ist ohren-
zerreißend, im Sommer in manchen Orten die

künstlerischen Musikleistungen der bei offenen Fen-
stern übenden Schönen zu hören.

Es wäre wunderbar, falls die Eitelkeit nicht
auch dahin strebte, die eigene Person mit einem
Nimbus zu umgeben, der sich durch Zusätze
zum Namen oder durch Abzeichen kund
giebt. Jn alter Zeit blieb jeder bei feinem Na-
men, nur der Beamte hatte den dem Amte genau
entsprechenden Titel. Abzeichen trug nur der Büt-
tel, der Richter, der Fürst bei feierlichen Gelegen-
heiten, der Ordensritter und so weiter. Heute ist
es anders. Man fchasst sie sich zunächst selbst.
Der Mieter, Metzger und so weiter, der sich zur
Ruhe gesetzt hat, kpird ,,Rentner«, ,,Privatier«z
dieser Titel, ,,Hausbesitzer«, ,,Gutsbesitzer« ziert
die Karte, steht bei allen Familienanzeigen in den
öffentlichen Blättern. Wer einen Verein leitet,
wird ,,Director« oder »Präsident«, der Leiter des
Geschäfts einer Fabrik oder Actiengesellschaft wird
»Generaldirectorf«. Alle diese Titel werden nicht
etwa blos im Geschäftsverkehy sondern stets ge-
braucht, für den Mann und die Frau; sie
sind sociale Auszeichnungen. Mit großer Sorg-
falt muß man fiel) hüten, einen solchen Titel zu
vergessen.

Das hat zu einer Unsitte geführt, welche in
Deutschland allein herrscht, zu den prunkenden
Adressen auf Briefumschlägen und zu den Anre-
den in Briesen, Eingaöen und dergleichen. Hates einen Sinn, auf Briefumschlägen »Wohl-
geboren«, ,,Hochwohlgeboren«, ,,Hoch-
geboren« und dergleichen oder gar Ritter des
und des Ordens zu schreiben? Der Empfänger
kennt seinen Titel, der Briefträger sieht nur auf
den Namen und die Wohnung; diese anzugeben
genügt. Und wozu in den Briesen oder Eingaben
diese Dinge.

Es herrscht die Unsitte in den meisten
deutschen Staaten, daß nicht schlechtweg alle
Eingaben an die Behörde geleitet werden
ohne jede weitere Bemerkung. Welchen Sinn
hat das ,,ergebeust«, ,,ganz erge-
bsvst«, »gel)vtsamst«- »ganz gehst-
f Amst«, ,,gehors amster« Fund dergleichen?
Man erinnere sich, wie bisweilen die öffentlichen

Blätter über die entsetzliche That berichteten, daß
einer Behörde gegenüber nicht ,,gehorsamst« ge-
braucht war. Diese Dinge kosten überflüssig Pa-
pier, Tinte und Zeit. Von oben herab sollte ein
strictes Verbot ergehen. Der Einzelne kann nicht
dagegen ankämpsem er muß die Redensarten brau-
chen. Phrasen sind’s, sonst nichts; denn ·wenn
man den Adressaten nicht ,,hochsehätzt«, ,,hochach-
tet«, ,,verehrt«, es aber schreibt, begeht man eine
Unwahrheit. Hat es einen vernünftigen Sinn,
alle Eingaben an ,,höhere« Behörden balbbrüchig
zu schreiben, Anreden zu machen wie ,,Hochzuver-
ehrender Herr Präsident! Ew. HochwohlgeborenQ
,,Hochznverehrender Herr Staatsminister-«, ,,Hoch-
znverehrenden hochgebietender Herr Staatsmini-
ster! Ew. Exellenz« - und dergleichens Jst eine
Stempelgebühr vorgeschrieben, so hat der Fiscus
Musen, wenn möglichst wenig auf die Seite geht,
wo nicht, keinen. Wahrer, einfacher und besser
würde der Schriftverkehy wenn man diese Dinge
abschaffte, die Würde des Amts würde nicht leiden,
weil der Angeredete recht gut weiß, daß er der
,,Ches« ist. »

—

Mit besonderer Vorliebe strebt der Deutsche
nach Titeln, er zeichnet sich dadurch nicht vor-
theilhaft aus. Der Engländen Franzose, Italie-
ner kennt nur Amtstiteh bezeichnet die Frau mit
des Mannes Namen, redet gesellschastlich einen
Mann auch nur mit seinem Namen an. Welches
Gesicht würde aber in Deutschland ein Minister
oder Präsident und so weiter schneiden, wenn ihn
ein ihn kennender Herr nicht auf der Amtsstube oder
in Amtssachem sondern auf de? Gasse, im Wirths-
haus, in einer Gesellschaft »Herr Schwarz« anre-
dete, eine Excelletiz-GehEEMMDWFVCIU SkUsCch «F».TAU
Schwarz« titulirte. Ja das geht so weit, daß
man in Ermangelung des Titels, oder wenn der
Titel des Mannes nicht vornehm genug klingt,
sich mit ,,Gnädige Frau« hilft. Es ist zu ver-
wundern, daß man sich nicht auch bei Töchtern
des väterlichen Titels bedient. Wie schön würde
zum Beispiel ,,Fräulein Exellenz Geheimrath«
lauten oder ,,Excellenz-Geheimraths-Tochter! Das
wäre doch noch schöner als ,,Gnädiges Fräulein-«.

In Deutschland haben, wie sich aus den Hof-

und Staatshandbüchern und den Amtsblättern
feststellen läßt, ohne die militärischen Ab-
zeich en aller Art (Eifernes Kreuz, Verdienstlreuz
u. s. w.) und ohne den Johanniter- und Mal-
teser-Orden gegenwärtig über 50,000 einzelne
Deutsche einen von einem deutschen Landes-
herrn (Regenten) verliehenen Orden, über
12,000 einzelne andere Deutsche ein nicht-mild
tärisches Ehrenzeichem die Rettungs-Medaillen
nicht gerechnet. Es giebt rund 11 Millionen
Deutscheüber 25 Jahre, es kommt also ein Or-
den auf 220, eine Decoration auf 150. Da aber
Orden an Arbeiter, Dienstboten, kleine Handwer-
ker und dgl. und an Unterbeamte nicht verliehen
zu werden pflegen, bleiben nicht über 2 Millionen
deutsche Männer übrig, es kommt also ein Orden
auf je 40 Männer. Wir haben fürjjeden Ordens-
besitzer nur einen in Ansatz gebracht; würde
man jeden Orden zählen, so käme eine weit hö-
here Zahl heraus. «

Sehr viele Deutsche legen, das ist unzweifel-s hast, auf alle diese Dinge kein Gewicht; Niemand
wird irgend eine« Ordenss oder TiteIverleihung zu
tadeln sich herausnehmen dürfen. Aber weil solche
Auszeichnungen regelmäßig nicht vom Landesherrnaus eigenem Antriebe erfolgen, stellt sich leicht
ein Vergleich ein. A. erhält mit 30, 35, 40 Jah-
ren, B. in gleicher Stellung mit 50, 55, 60 Jah-
ren oder beim 50-jährigen Amtsjubiläum den er-
sten Orden, einen höheren Titel; gewisse Beam-
tenlategorien werden periodisch bedacht, andere
nicht. Man begreift, daß Mißvergnügen die Folge
ist. Zu leicht bewirktalso die Auszeichnung des
Einen bei dem Anderen ein Gefühl, welches
mindestens nicht als wiinschenswerth bezeichnet
werden darf. Der Grund der Verleihungen, be-
ziehungsweise der äußere Anlaß wird in manchen
Fällen allgemein angegeben, regelmäßig beim Ber-
leihen aus Anlaß der Ausscheidung aus dem
Amte, des Amtsjubiläums besonderer Ereignisse
und dgl., regelmäßig nicht.

i Treue Amtserfüllung außergewöhvlkche Leistun-
gen, Verdienste um die Person des Landeshskkth UM
das Gemeinwohl zu belohnen- ist ein schönes Vor-

recht, dessen Uebung nur gute Wirkungen haben

NE- 45. Sonnabend, den 24. Februar (7. DJEärz) 1896.
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menhängt Jndem das Uebel der Leibeigenschaft
beseitigt wurde, hatten .die Reformatoren des
Jahres 1861 die Ideale Frankreichs, aber nicht
Rußlands vor Augen, sie sahen das Schädliche
nicht nur dort, wo es thatsächlich war, sondern
auch dort, wo das unschätzbar Gute war, das
durch die Reform zugleich mit dem Schädlichen
vernichtet worden ist. Dieses Gute bestand in
der festen socialen Structur, die die verschie-
denen Schichten des russischen Dorfes zu
einem einheitlichen Ganzen fest verband
und eine harmonische Landesordnung schuf. Diese
eben hat die Reform von 1861 erschüttert. Wenn

»aber ein Land wie Rußland auch bei einer gerin-
gen Entwickelung des städtischeu Lebens noch be-
stehen könnte, so ist es doch bei einem Verfall
der ländlichen Verhältnisse unvermeidlicher Zer-
setzung und unvermeidlichen-I Rückgang geweiht.-
Der Gedenktag des 19. Februar läßt schon seit
vielen Jahren nicht so sehr an das im Jahre
1861 erreichte Gute, als vielmehr« an die noth-
wendigen Ergänzungen denken, welche die Fehler
der Reform wieder gut zu machen geeignet wären.
Jn diesem Jahre; angesichts der wiederauflebem
den Agitatiou der Anhänger dieser Fehler, drängt
sich hartnäckig der Gedanke auf: Wann bricht der
Tag an, an dem Rußland seine Befreiung
nicht nur von der Leibeigenschaft, sondern von
der Zerrüttung seiner ländlichen Verhältnisse,
welche die einstigen Fesseln durch mitunter noch
drückendere erseht hat, wird feiern können?-

— Ueber eine Begegnung St. Kais Hob.
des Großfürsten Thronfolgers mit dem
Präsidenten der französischen Republih Faun,
in Nizza wird der ,,Russ. Tel.-Ag.« unterm 22.
d. Mts. gemeldet: Unzählige Volksmassen erwar-
teten heute bei dem mit franzbsischen und russi-
schen Fahnen festlich- geschmückten Bahnhofe die
Ankunft St. Kais Hoh des Thronfolgers Cäsa-
rewitsch. Se. Kais Hoheit trug die russische Ma-
rine-Uniform und das Band der Ehrenlegion und
sah gesund und blühend aus. Die Einwohner-
schaft, die auf dem ganzen Wege stand, begrüßte
den Erlauchten Gast mit Enthusiasmus, die
Frauen streuten Blumen auf den Weg. Auf dem
Platze vor der Präfecturerwies das 112. Infan-
terie-Negiment St.Kais Hoheit die militärischen Ehe«
ren. Beim Portal der Präfectur standen die Offi-
eieke de: militeikischeu Seite des Präsidenten. Die
Unterhaltung des Thronfolgers Cäsarewitsch mit
Felix— Faure trug einen sehr herzlichen Charakter
und betraf keine politischen Fragen« Der Thron-
folger dankte dem Präsidenten für die Aufmerk-
samkeiten, hie ihm in La Turbie erwiesen wurden.
Um 1 Uhr Nachmittags verließ der Großfürst
Thronfolger Nizza und befahl, den Reitern der
Ehren-Escorte 1000Francs auszuzahlen. —- Eine
ergänzende Meldung der ,,Russ. Tel.-Ag.« lautet:
Se. Rats. Hoheit der Thronfolger Cäsarewitsch
machte in Begleitung des Herzogs von Leuchten-

berg und des Prinzen von Oldenburg dem Prä-
sidenten Faure eine Visite. Die Erlauchten Gäste
wurden aus La Turbie mit dem Präsidenten-Zuge
abgeholt; beim Bahnhof warteten Epuipagen des
Präsidenten und eine militärische Ehren-Escorte.
Der Präsident empfing die erlauchten Gäste im
Großen Saal der Präfectun umgeben von den
Ministerm Nach der Vorstellung und einer allge-
meinen Unterhaltung blieb Felix Faure mit Jhren
Kaiserlichen Hoheiten allein und es folgte eine
ca. viertelftündige herzliche Unterhaltung, worauf
die erlauchten Gäste zum Bahnhos zurückkehrten
Die Einwohnerschaft bereitete Jhren Kaiserlichen
Hoheiten enthusiastische Ovationen

—- Der Oberbefehlshaber der 9. Cavallerie-Divi-
sion, Generallieutenant No witzki, ist zum Com-
mandeur des 12. Armeecorps ernannt worden.

—DieSibirische Eisenbahn wird, wie
der ,,Stepnoi Mai« berichtet, von der Stadt
Tschita in Transbaikalien durch die Mandschurei
mit einer Zweigbahn nach Peking weitergeführt
werden.

—- Eine Vorlage des Finanzministers be-
treffend die Einführung des Branntwein-
Monop ols in den Gouvernements Petersburg
Olonez Nowgorod, Pleskau und Charkow zum
1. Januar 1893 ist, der ,,Now. Wr.« zu folge, am
19. d. Mts. in der Plenarsitzung des Reichsraths
zur Berathurtg gelangt.

— Die ,,Birsh. Wed.« Veröffentlichen einen
Bericht über die Thätigkeit des Blinden-
Cur atoriu ms im Sommer 1895. Nach die-
sem Bericht sind im vorigen Sommer 23 ocu-

listische Colonnen in verschiedene Gouvernements
ausgesandt worden, die aus 31 Augenärztem 8
Feldschern und 5 barmherzigen Schwestern bestan-
den. Von örtlichen Kräften haben sich 67 Aerzte
13 Studenten, 1«7 Feldscher und 14 barmherzige
Schwestern an dem guten Werk betheiligt. 41,666
Patienten sind behandelt und 3146 als unheil-
bar blind entlassen worden. Die Zahl der grö-
ßeren Operationen betrug 8222, die der weniger
schwierigen 3790. Uberall fand das Werk der
Barmherzigkeit freundliches Zuvorkommen und that-»
kräftige Förderung bei der brtlichen Gesellschaft,
insbesondere bei den Gutsbesitzern auf dem flachen
Lande. "

— ,,Dem Herausgeber und Redaeteur des
,,Grafhdanin«, Fürsten M e s eh t f ch e r s k i, schreibt
die ,,St. Pet. Z.«, ist soeben eine unangenehme
Geschichte passirt, von der nunmehr in der Resi-
denz eine Zeit lang gesprochen werden wird. Wir
haben daher keine Veranlassung den Fall zu ver-
schweigen, obwohl er der allerpersönlichsten Natur
ist. Fürst Ntetschtfcherski hat übrigens die Affaire
im ,,Grashd.« selbst der Oeffentlichkeit übergeben.
Es handelt sich um eine thätliche Jnjurie, die
ihm zugefügt ist oder zugefügt werden sollte. Ob es
zur That kam, oder nicht, läßt sich nicht consta-

tiren, ist aber auch jedenfalls nebensächlich. 2
junge Leute, die Söhne eines hohen Würden-
trägers, erfchienen am 19. Februar, gegen 12 Uhr
Mittags, in der Privat-Wohnung desFürsten
Meschtscherski in der festen Absicht, ihn mit einem
Stock zu schlagen. Herr Meschtschersli ist Fürst,
also Edelmann, und über 60 Jahre alt —- also
eigentlich 2 jungen Leuten gegenüber nicht als
kampffähig zu betrachten. Wenn sie ihn, wie sie
nunmehr überall erzählen, thatsächlich verprügelt
haben, so ist das weder eine besondere Ehre für
sie, noch eine besondere Unehre für den Fürsten.
Schon daß sie die Absicht hatten, einen alten Mann
zu Zweien zu ,,verprügeln« ist eine Schmach, so
ideal auch die Motive ihrer Handlung sein mochten.
Jndem gegebenen Falle handelte es sich um eine vor-
gebliche Vertheidigung derEhre ihres Vaters,dieFürst
Meschtfcherski in einem Artikel angetastet haben soll.
(Jn einer der letzten Nummern des ,,Grashd.«
war eine ,,Seine Hohe Excellenz« betitelter Ar-
tikel erschienen, als defsen Verfasser sich der Fürst
W. Meschtscherski unterzeichnet hatte. Jn dem
genannten Artikel war ein Mitglied des Reichs-
raths beschrieben und ein rrivates Gespräch mit
demselben veröffentlicht, das die «Hvhe Exeellenz«
als gefährlichen Liberalen und zugleich feine Per-
sönlichkeit in äußerst unvortheilhaftem Lichte dar-
stellte. Nach dem ,,Grashd.« sollte in dem betref-
fenden Artikel nicht ein Portrait, sondern ein Typus
geschildert werden.) Fürst Meschtscherski hat in unse-
rer Press e entschieden nur wenig Freunde und verdient
vielleicht auch dieseJsolirtheih aber wir würden es im
höchsten Grade für empörend halten, wollten fiel)
feine journalistischen Feinde in dieser Prügel-
Affaire auf Seiten der beiden Stock-Helden stellen,
die nichts Anderes verdienen, als die Lächerlich-
keit. Der Artikel, den ein Herr Gamma in der
ganzen Angelegenheit heute in den ,,Birsh. Wed.«
placirte und der nur eine Schimpferei über den
,,verprügelten« Journalisten enthält, ist daher
nach unserer Meinung eine Taetlosigkeit und eine
Versündigung an der Ehre des ganzen jonrnalisti-
schen Standes.

Astrachau Der im bevorstehenden Frühjahrs-
fang zu gewinnende Caviar ist nach der ,,Russ.
Tel.-Ag.« in seinen im Handel gangbaren Sorten
in frischer Waare um 15 pCt. und in gepreßter
um 20 pCt. theurer als im Vorjahre verkauft
worden. Auch im Vorverlauf des künftigen Fisch-
fanges macht sich für größere Fische eine Preis-
steigerung von 15—17 pCt. geltend.

politischer Gegenst-reimt.
Den 24. Februar (7. Märzl

— Die italienischen Mißerfolge.
,

Jn verhängnißvoller Weise wirken die Vor-
gänge in den weltentrücktew unfruchtbaren
abesfinischen Bergen auf Italien und schließlich

auch auf die internationale Politik zurück. Schon
das, was sich an Rückwirkungen der Niederlage
bei Adua in Jtalien selbst widerspiegelt, läßt
tief blicken: das Land ist in Bestürzung, die ita-
lienische Rente abermals um viele Procente zu-
rückgegangen und für so schwierig wird die Lage
erachtet, daß das unter den gegenwärtigen Ver-
hältnissen doch allein mögliche »starke« Ministe-
rium Crispi um seine Demission eingekommen ist
und, einer gestrigen Depsesche zu folge, sie auch
erhalten hat.

Die Schwere der Niederlage beiAdua
tritt mit jedem Tage deutlicher hervor. Wie dem
,,Berl. Tagbl.« telegraphirt wird, vermag man
sich auf dem Kriegsministerium den tolltühnen
Vorstoß Baratierks absolut nicht zu erklären.
Noch am 28. Februar telegraphirte der General
wörtlich nach Rom: »Es ist absolut unmöglich-
die feindliche Stellung anzugreifen,« und schon
am nächsten Tage darauf griff er dieselbe Stel-
lung dennoch an. Man vermuthet, daß Bam-
tieri durch falsche Jnformationery welche wohl
seine Rückzugslinie nach Belesa als bedroht erklär-
ten, zum Angriff bestimmt worden sei."« Außer-
dem war Baratieri über die feindliche Stellung
so schlecht unterrichtet, daß die Colonne Albertone
fast augenblicklich von der gesammten feindlichen
Streitmacht eingehüllt und vernichtet wurde,
ohne daß die durch hohe Bergrücken von ihr ge-
trennten zwei anderen Colonnen zu ihr in Füh-
lung treten konnten. Das Telegramm Lambertks
an die Regierung beginnt mit den Worten:
»Die Niederlage ist riesengroė

Ueber den Hergang bei« der furchtba-
ren Niederlage giebt folgender, gestern spät
Abends uns von der ,,Russ. Tel.-Ag.« übermittel-
ter Bericht der ,,Agenzia Stefani« ein recht an-
schaulirhes Bild: General Baratieri beschloß am
Sonnabend die Schoaner in Adua anzugreifen
und rückte in 3Colonnen, welche mit einander in
Fühlung standen, und einer Reserve-Colonne vor.
Auf dem rechten Flügel stand General Dabormida
mit 6 Bataillonen Jtalieney 4 Batterien und
l Bataillon Milizz im Centrum stand General
Arimondi mit 5 Bataillonen Jtalieney einer Ab-
theilung Eingeborener und 2 Batterienz den lin-
ken Flügel unter dem Commando des Generals
Albertone bildeten 4 Bataillone Eingeborener und
4 Batterien; die Reserve, die aus— 4 Bataillonen
Jtalienen 1 Bataillon Eingeborener und 2
Schnellsfeuerbatterien bestand, befehligte General
Ellenm Der rechte und der linke Flügel rückten
auf 2 Wegen gegen Adua vor; das Centrum
marschirte dazwischen auf gleicher Höhe, die Re-
serve folgte derselben Route Der-Abmarsch fand
um 9 Uhr Abends bei hellem Mondschein statt.
Der Operationsplan ging dahin, zunächst auf dem

rechterbFlügel den Paß von Rebbi-Arienne und
auf dem linken Flügel den Paß Chidane-Meret
zu besetzenz diesePässe sind durch eine Bergkuppe des

Mont Rajo getrennt. Die Operationen entwickelten
sich wie vorgeschrieben. Beide Pässe wurden unbesetzt
gefunden und bei Tagesanbruch fast gleichzeitig be-
setzt, worauf Baratieri davon benachrichtigt wurde.
Am 1. März gegen 7 Uhr Morgens wurde jen-
seits Chidane-Meret Gewehrfeuer in der Richtung
von Adna gehört. General Dabormida rückte vor
und nahm Stellung in Meriam-Seiavitu, um die
Brigade Albertone besser unterstützen und gemein-
sam operiren zu können, zugleich wurde Arimoudi
auf den Paß Rebbi-Arienne beordert. Um W«
Uhr ettöuken Von AbbæGnrimn her Kanonen-
schüsse — 5 Kilometer vom Standpunct des Ober-
befehlshabers entfernt. Der linke Flügel war«
aber im Gefecht weiter vorgerückt, als vorgeschrie-
ben. Albertone theilte Baratieri brieflich mit,
daß das Bataillon Turito, welches er über den
Paß nach Adna vorgeschickt habe, sich in heftigem
Kampfe befinde und daß er alle Streitkräfte ent-
wickele, um es herauszuhauem Baratieri befahl
zur Unterstützung Albertone’s den Bersaglieri
Arimondks nnd sodann dem ganzen Rest seiner
Colonne den Sattel des Passes Chidane-Meret
zu besetzen und ließ zwei Schnellseuer-Batterien
dorthin vorgehen. Während des heftigsten Kam-
pfes auf dem Bergkamme nach Adna zu erhielt
Dabormida Befehl, den linken Flügel zu unter-
stützen und Albertone sofort zu Hilfe zu eilen;
es ist aber unbekannt, ob der Befehl zu ihm ge-
langte. Große Feindesmassen brachen rechts und
links über den Bergkamm hervor und zwangen
die Brigade Albertone zum Rückzug. Dieses ge-
schah zuerst in guter Ordnung. Einen Augenblick
kam das Gefecht zum Ruhen, was man dem
Eingreifen der Colonne Dabormida’s zuschreiben
wollte, deren Bewegungen durch den Berg ver-
deckt waren. Unterdessen feuerten die Schnell-
feuer-Batterien auf den Feind, welcher in dichten
Reihen vom Bergkamme herabstieg. Albertone
zog sich unter dem Schutze der durch Arimondi
besetzten Stellung, welche schroff und steil vom Pasf e
abfällh zurück. Zur Verstärkung der Stellung
kam das Bataillon Galliancks herbei, das auch
zur Reserve bestimmt war. Jetzt vereinigten sich
jedoch die dichten, zahlreichen, schwärmenden
Feinde unter Benutzung der Bodenwellen und ver-
suchten die Jtaliener zu umzingeln. während eine
dieser feindlichen Abtheilungem die 2 Bataillone
Bersaglieri zum schleunigen Rückzug zwang; nun
verließ auch das Bataillon Brusati’s die Stellung
und das Bataillon der Alpenjägerz das in Reserve
war, konnte nach dem Rückzuge der Uebrigen nicht
mehr Stand halten. Unterdessen s erstiegen die
Feinde mit immer größerer Kühnheit die Stellun-
gen, drangen in die Reihen der Jtaliener ein und
schossen aus nächster Nähe auf die italienischen
Officiere. Ein heftiges Handgemerige
folgte. Der allgemeine Rückzug wurde nun
angeordnet, aber in Folge eines Mißverständnisses
bezüglich derWege theiltesich dieColo un e:

kann. Damit das stattfinde, muß jeder, welcher
in der Lage ist, dessen Bethätigung herbeizufüh-
ren, aufs gewissenhasteste ohne Gunst und Vorliebe
nur die Würdigkeit entscheiden lassen. Geschähe
das stets, so würde dem Streberthum ein Halt
geboten und der Eitelkeit der Boden entzogen,
Charaktersestigkeit und wahrer Patriotismus ge-
fördert« -

do) « «
« Nachdruck verboten.

Du Fuß um die Bett.
Reisebriese von K. v. R e ng a r te n.

« Skizzen aus Sibiriem 9.
Die Mineralquellen zu Araksan und

der Gasfortsche Gebirgspasn
(Sehluß des 69. Reisebriesesy

Jch habe der Beschreibung der Araksanscben
Mineralquellen besondere Aufmerksamkeit deshalb
nicht versagen wollen, weil mit Fertigstellung der
Sibirischen Bahn und sihrer dereinstigen voraus-
sichtlichen Verbindung durch einen Eisenbabnstrang
mit Taschkent, dieser abgelegene Erdenwinkel uns
näher gerückt wird; dann halte ich aber sowohl
den Turkestan als auch das Ssemiretschje-Gebiet
als durchaus fähig, eine größere Zahl· europäii
scher Ansiedler in sich auszunehmen, und daher
sei diese Notiz auch meinerseits »durch etwas sehr
Absälliges vervollständigh was unbedingt abge-
stellt« werden müßte — wenigstens bevor man sich
der Erörterung darüber hingiebt, ob die Quellen
in den Phrenäen oder die zu Araksan heilkräftiger
sind. Jch lese nämlich in angesührter Broschüre
Folgendes und habe mich durch persönliche Be-
sichtigung von der Wahrheit des dort Gesagten
überzeugt. Es heißt dort: »Da es nur zwei
Sprudel giebt, so sind dieselben in den Warmen-
Nummern 1 und 6 vorhanden. Nr. 1 speist die
Wanne Nr. 4; Nr. 6 die in Nr. 5 belegene
WAUUG Zu jeder Zeit kann das Wasser er-
neuert werden; gewöhnlich geschieht das
in der frühen MorgenstundeM Also so
pflegt man sich in Araksan, wo es Patienten mit
den ekelhastesten Krankheiten giebt, zu baden.
Pfui über diese Ferkeleil

Aus allen hiesigen Voststationew und so
auch in Araksan, hängt eine recht genaue Ve-
schreibung der Wegestrecke aus, die man nach bei-
den Seiten zurückzulegen hat, welcheich mir qu-
sitkw bevor ich am 24. December meinen Marsch
über den Gasfortschen Gebirgspaß antrat. Jn
dieser Beschreibung war zu lesen: »Bis zur 6.

Werst sumpfig, dann derFluß Biehn mit Brücke,
weiter bergig. Auf der S. und 8. Werst steiler
Ausstieg, von der 11.—13. Werst die Passage
durch die sog. Soldatenschluchh die sich durch
spitzes Gestein zu beiden Seiten auszeichnet, dann
zwischen der 13. und 14. Werst eine glatte Hoch-
ebene, weiter bis zur 16. Werst zwei, sogar mit
Bremsvorrichtungen an den Wagen sehr gefähr-
liche Senkungem dann der Gasfortschen Schlucht
entlang bis zur Station Abakumskajm Im
Frühjahr ist der Weg fast unpassirbay da sich
Gletscher und breite Ssabri von 6—9 Fuß tiefe
Spalten bilden« So also lautete die trockene
amtliche Beschreibung des Weges.

Die ganze Nacht über hatte es geschneit, nun
lag die weiße Decke, von keiner Schlittenspur un-
terbrochen, ringsumher da. Bis 10 Uhr Mor-
gens wartete ich vergebens daraus, daß Jemand
vor mir den Weg machen solle, umihn wenig-
stens zu bezeichnen; als sich jedoch Niemand ein-
stellen wollte, nahm ich mir, wie an jedem Mor-
gen, vom Posthalter ein Reiseattest mit Angabe
der Stunde und Minute meines Ausmarsches und
trat den Gang an. Das Wetter hatte sich auf-
geklärt, oben in den Bergen jedoch wogte ein
dichter weißer Nebel. Für alle Fälle versah ich
mich genügend mit Proviant. . ·

Nachdem ich das sich durch seine baufällige
Kirche auszeichnende Dörfchen Araksan passirt
hatte, folgte ich in knietiefem Schnee der Rich-
tung, die mir durch die den Weg bezeichnenden
,,Mojaki« (Leuchtthürme, hier ErdhügeD angedeu-
tet wurde. Es war die reine Lehmtreterei —-

dieses Einherwaten in den« Schneemassen Der
Telegraph war schon von dem Badeorte nach
rechts abgeschwenkh so daß ich ihn erst nach ei-
nem Marsch von 7 Werst wiederum erreichte.
Die 6 Werst Sumpfland waren überwunden, der
wildrauschende Biehn glücklich passirt und noch
zeigte sich keine Menschenseele. Nicht wahr, eine
prächtige Gelegenheit, um grausige Reiseabenteuer zu-
sammenzustapeln! Erst als ich in die Soldaten-
schlucht trat, sah ich von Weitem einen Reiter
auf mich zutraben. Hier war übrigens der Schnee
weniger tief. Zu beiden Seiten thürmten sich
die schwarz und weiß mellirten zackigeu Felsen
Hunderte von Fuß empor, ihre Gipfel in die
auf- und abwogenden milchweiszen Nebel tau-
chend, zu denen der Weg allmählich ausstrebend
sich hinschlängelte; bald rechts, bald links, schäumte
ein kleiner, jedoch wilder Bach dem Thale entge-
gen nnd nun, da in mir eine Ahnung des seli-
gen Entzückens aufzudämmern begann, das mich

oft fiir Stunden während meiner Reise durch den
Kaukasus an einen seiner herrlichsten Puncte
bannte, mußte mir ein schäbiger Kasanscher Ta-
tar auf seiner Mähre in den Weg gerathen. «

,,Sind Sie der Kunststückmachen der in Ko-
pal (er meinte meine Vorlesung) eine Vorstellung
gegeben hat?« fragte er mich. ,,Alles, was Sie
wollen«, lautete die prompte Antwort. —- ,,Kön-
nen die Hunde auch Kunststücke machen ?« exa-
minirte er mich weiter. ,,Ja«, erwiderte ich —

»Was fiir welche?« »Sie essen, verdauen und
schlafen« —- Damit hatte ich mich glücklich
von jenem Subjeet losgemacht und war ganz be-
friedigt, daß der aus meiner Stimme nicht zu
verkennende Unwille »gesessen« hatte. Aber zu ei-
nem Enthusiasmus fiir Naturschönheiten wollte
es nicht mehr kommemdenn alsbald umfing mich«
der dichte Nebel.

Jch langte auf der plateauartigen Hochebene
an, blickte nach rechts in eine angeblich bodenlose
Schlucht hinab, aus welcher Hundegebell zu inir
emportbnte, aber sehen konnte ich absolut nichts,
nicht einmal meine Köten die in Erwartung des
nicht mehr fernen Nachtquartiers vorausgeeilt
waren. Sehr unzufrieden, daß mir vom höch-
sten Puncte des Gebirges sich keine Aussicht in
die weite Balchasch-Ebeue bot, daß ich aus den
einzigen Genuß während dieser Wegesstrecka auf
den ich inich schon lange gefreut hatte, verzichten
mußte, begann ich den Abstieg in die Steppe
durch die Gasfortsche Schlucht.

Wieder lichtete sich der Nebel, die Sonne be-
gann sogar freundlich auf mich herabzulächelm
noch höhere und zackigere Berge als zuvor gab
es zu beiden Seiten der schmal-SU- steil hinab-
fiihrenden Schlucht, und auch der Schnee war so
wenig tief, daß er kein Hinderniß mehr beim ra-
schen Vorwärtseilen bot, aber mit dem, was mir
sonst bei .jeder Bergpartie so genußreiche Stun-
den bot, war es unwiederbringlich dahin —- mir
war so traurig zu Muthe wie nie zuvor. Der
Abend senkte sich auf die Erde nieder— es war
der heilige Abend. Und ich stand allein in der
weiten sibirischen Schneefläcbe da!

s cui-stillst«
Das ,,Rig. Tgbl.« schreibt: »Die Stätte

zu fein, an der eine Operette zum ersten Male
das Licht der Lampen erblickt, ist dem Riga er
Theater, wem: wir nicht irren, bisher« noch
nicht beschieden gewesen. Gestern Abend nun
fand solch ein freudiges Ereigniß statt und hatte

begreiflicher Weise das Haus um so mehr mit
einer- erwartungsvollen Menge gefüllt, als der
musikalische Autor, Dr. Slevoigt, unserer en-
geren Heimath entstammt und nicht Musiker, son-
dern Arzt ist,- und daher dem Localpatriotismus
und der Neugier reichlich Gelegenheit geboten war,
sich zu regen und zu äußern. Das in Rede ste-
hende Kind ist ein· kleines Mädchen, ,,Mädchen
v on P ad u a«, und dtirf siszsispiiber die Begrüßung,
die es bei seinem Eintritt i die Welt gefunden,
nicht beklagen. da es mit denselben Ehrenbezei-
gungen empfangen worden ist, wie sie ganz hoch-
gebotenen musikalischen Kindern zu Theil zu wer-
den pflegen, mit schallendem Beifall und Lor-
beeren. — Auch die anderen Rigaer Blätter brin-
gen günstige Besprechungen der Operette

— Der Schach-Wettkamp fzwischen Stei-
nitz und Schiffers hat in Rostow am 21.
Februar begonnen; die erste Partie gewann
Steinitz

— Rbntgen ohne Hittorf Es bestätigt
sich, daß es dem Assistenten im Newyorker Regie-
rungs-Laboratorium, Mr. Crumbie, gelungen
ist, die Rbntgensche X - Strahlenphotographie ohne
Hilfe einer HittorPRöhre oder der Kathodenstrah-
len vorzunehmen, obgleich die Methode noch geheim
gehalten wird. Es wurden Photographien von
Münzen, auf denen Schrift und Jahreszahlen
genau zu erkennen war, producirt, welche in ein
zwischen Mesfingplatten eingeschlossenes Packet
verpackt waren und aus die 30 Stunden lang durch
den Strom aus einer PhonographemBatterie einge-
wirkt worden war. Man vermuthen daß magne-
tische Kraft irgend welcher Art dabei in Anwen-
dung gebracht wird.-

-—— BismarcPs Schädel. Nachdem Mo-
dell, welches Professor Schaper zu künstlerischen
Zwecken vom Kopfe des Fürsten Bismarck ange-
fertigt hatte, bestimmte der Anthropologe Otto
Ammon folgende Maße: Die Entfernung zwi-
schen Stirn und Hinterkopf verhält sich zur groß-
ten Breite des Schädels wie 100 : 78. Der
Fürst besitzt also den Langkopf der germanischen
Raee. Der Schädel hat die außerordentliche
Länge von 21,2 Centimetetz während beispielsweise
unter 30 Gelehrten nur einer die Schädellänge
von 20,5 Centimetern erreichte Der Bismant-
sche Schädel überragt auch an Rauminhalt alle
anderen. Dieser beträgt 1965 Cubikcentimeten
während der Inhalt von 245 deutschen Schädeln
durchschnittlich 1478 Cubikcentimeter maß xmd
nur ein Schädel 1800 Cubikcentimeter aufwless
Bismarcks Gehirn wiegt rechnungsmäßkg 1867
Gramm und ist somit weitaus schwerer als cllle
bisher gewogenen Hirne der Geisteshekvens ,SV
wog das Gehirn Bhron’s 1806, das EUVICW
1830, das Kantsg 1650, Schiner-s 1580-dasDante?
1420 Grauen« Duechschuittrich wiegt das Gehirn
eines erwachsenen Europäers nur 1380 Gtamnu

— Seit Mitte Februar spricht man in Süd -

Frankreich nur noch von dem wandelnden
Bekgk Dieser Berg ist det bei dem Städtchen
Grand’ Combe Ward) gelegene Gouffre, der

auf seinem Thonlager von je her ziemlich unsolide
war, jetzt aber sich in der That auf die Wander-
schast begeben hat, da sich innerhalb einer Woche
die Bergwand allmählich um 2 Meter verschob.
Unglückssälle sind nicht vorgekommen, weil die
Bewegung so langsam erfolgt, daß die Bewohner
ihre Vorsichtsmaßregeln treffen können, aber der
materielle sSchaden ist bereits ein bedeutender.
Am Fuße des Gouffre lief die Eisenbahnlinie von
Clermont nach Ninus. Der Bergrutsch drückte
nun zuerst die Aufmauerung der Linie ein, wo-
durch der Dienst unterbrochen wurde, die Reisen-
den müssen daher in Fuhrwerlen nach der nächsten
Station gebracht werden. Auch der Fluß Gardon
wurde aus feinem Bett gedrängt und dadurch ist
ein Theil der großen Kohlenbergwerke von Grand’
Combe unter Wasser gesetzt worden. Die Wasser-
leitung dieser Stadt, die das Wasser des Gardon
benutzte, wurde ebenfalls zerstört. Fiir die Minens
gesellschaft von Grand’ Combe bezisfert sich der
Schaden bis jetzt auf 100,000 Franken. Die
Paris-Lhon-Bahn wird genöthigt sein, mit Hilfe
zweier Brücken dieBahnlinie aus das dem kutschen-
den Berge gegenüberliegende Ufer des Gardon zu
verlegen, eine Arbeit, die mindestens 3 Monate
in Anspruch nehmen wird. Bis jetzt berechnet
man den Umfang der Abrutschung auf mehrere
100,000 Cubikmeter Glücklicher Weise ist das
Thal des Gardon am Fuße des Gouffre gegen
200 Meter breit, io daß eine gänzliche Sperrung
dieses Wasserlaufes nicht zu befürchten ist. Den
Plan, den die Ingenieure in den ersten Tagen
hatten, den Rutschungen durch Sprengen zuvor-
zukommen und sie dadurch einzuschränken, hatman
wieder aufgegeben, da die in Bewegung begrcffene
Masse zu groß ist.

— Bei D ille n b u rg wurden jüngst im Walde
,,am laufenden Stein» von einem ZBAhUAtbeitet
in einem hohlen Baumstumpf »55 FUUfftank-
thaler mit dem Bilde Ludwrg XIV. gefunden.
Zur großen Enttäuschnnzz des Fmders stellte es
sich jedoch heraus, daß jammtltche 55 Geldstücke,
obgleich die Prägung eine recht scharfe Ist, aus
Blei Und mithin falsch sind. Es liegt die Ver-
muthuxkg nahe, daß ein Biedermann des vorigen
Jahrhunderts, der Falfcbmünzerei verdächtig, sei-
ne» Schatz hier vor einer Haussuchung berste« t hat.

—- Eines der bekannten Newhorker Häuser, die
sich mit der Herstellung von Werthpapieren und
Briefmarken befassen, hat bereits, wie der ,,Köln.
Z.« geschrieben wird, einen Auftrag zur Anferti-
gung von Briefmarken für die zukünf-
tig e cub ani s ehe Republik erhalten. Das
Format der Marien ist hoch nnd schmal. In der
Mitte erblickt man in einem Oval das blaue, mit
zwei weißen Streifen versehene Banner des neuen
Staates darüber die Worte Republica de Guba
und darunter cuba Ehre. Jn allen 4 Ecken der
Marke steht inmitten eines kleinen Kreises die
Zahl, die den Werth der Marke angiebt. Je
nach dem Werth hat das mittlere Oval der Marke
eine verschiedene Farbe. «
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ein Theil unter Brusati und Stefani wandte sich
nach Maihaini, der andere mit Baratieri, Ellena
und dem Oberst Valenzano marschirte nach Addi-
caja. Von der Brigade Dabormida und den
Generalen Arimondi und Albertone fehlt jede
N a ch r i ch t. Die verschiedensten Gerüchte coursiren.
Es ist nicht möglich, sich über die Tragweite der
Niederlage Rechenschast abzugeben. — Diese Mit-
theilungen lassen ilar erkennen, daß es sich um
eine vollständige De route des Expeditions-
Corps, nicht um einen geordneten Rückzug ge-
handelt hat.

Die Officiere sollen über Baratieri außer sich
sein. Sie sjprechen dringend den Wunsch aus,
Baratieri möge vor ein Kriegsgericht gestellt wer-
den. Wie die Dinge momentan liegen, sei nur
noch die Bertheidigungslinie Asmara-Sahaneiti
möglich. Die Provinz OeulessKusai sei verloren.
Aus Kassala müsse die Garnison zurückgezogen
werden. An einen neuen Vorstoß gegen die
Abefsinier sei aber in diesem Jahre nicht mehr zu
denken. Wolle Italien (-was es im Jnteresse sei-
ner Nationalehre unbedingt müsse) Erhthräa hal-
ten, so müsse es es mindestens 100,000 Mann
nach Afrika schicken, wie dies übrigens auch Ge-
neral Baldissera stets beantragt hätte. Italien
habe hereits 14 Milliarden Schulden und 1
Miliarde mehr habe nichts zu bedeuten. Auf
Baldissera setzt das Offieierseorps große Hoffnun-
gen. Es werde ihm zweifellos gelingen, zu retten,
was noch zu retten sei. i

Mehrere Ofsiciere erklärten: »Wir führen in
Afrikanicht gegenMenelik Krieg, sondern
gegen die Franzosen« Die Wuth gegen die
Franzosen ist bei den italienischen Officieren so
gesteigert, daß, wenn es zum Krieg gegen Frank-
reich käme, jeder italienischeOfficier mit Freuden
Bett und Hemd verlaufen würde. «

Angesichts des erschütterten Selbstvertrauens
der italienischen Truppem sowie der angeblich
neuen Ofsensive der Derwische, räth der militä-
rische Mitarbeiter der ,,Tribuna« dringend zum
sofortige-n Rückmarsch nach Asmarm nur so könne
eventuell ein neues Unglück hintangehalten werden.
Die ,,Tribuna« verösfentlicht ein vertrauliches
Billet, das ihr afrikanischer Correspondent Mer-
catelli unterm 14. Februar an die Redaction rich-
tete. Darin heißt es wörtlich: »Es scheint, daß

die auf ihm lastende schwere Verantwortlichkeit
den General Baratieri völlig paralhsirt hat.
Man schicke sofort einen ganzen Mann nach
Asrikaz so wird die Lage noch zu retten fein, an-
derenfalls nicht« —- Das befestigte Lager von
Asmara ist mit schwerstem Geschütz, sowie
zahlreicher Munition versehen. Asmara wird also
die Basis für die italienische Armee bilden. Das
im Rothen Meer kreuzende Geschwader erhielt
Ordre, sich nach Massauah zu begeben und sich
dem Gouverneur für alle Fälle zur Verfügung zu
stellen.

Wie das Mißgeschick der Jtaliener in Abessii
nien durch die Pariser Presse aufgenommen
wird, darüber meldet eine Depesche der ,,Voss.
Ztg.«: Heute lenkt die Niederlage der Jtaliener
die Aufmerksamkeit von Faure’s Reise und den
EinkommensteuevBerathungen des Haushalts-
Ausschusses vollständig ab. Der «Figaro« findet,
daß Meneliks Sieg dem italienischen Heere einen
Schlag versetzt hat, von dem sein Ansehen sich
schwer erholen wird. ,,Deutschland und Oester-
reich werden vermuthlich nunmehr diese dritte
Dreibund-Macht als verminderte
Kraft, wenn nicht als zu vernachlässigende
Größe betrachten.« Uebrigens sind nahezu alle
französischen Blätter darin einig, Italiens
Heil in Crispks Sturz zu erblicken. So sagt
,,Soleil«: »Der König sollte nicht erst den Zu-
sammentritt der Kammern erwarten, um die Ab-
dankung des Ministers zu fordern, der Italien in
diesen ungerechten und vernichtenden Krieg mit
Abessinien gestürzt hat. Der wahre Urheber der
Niederlage ist Crispiz ist er erst gegangen, so
kann sein Nachfolger mit- Menelik einen Frieden
schließen, der Jtalien nicht demüthig« Ein an-
deres Blatt ruft: »Wenn Jtalien nichtzum Range
Spaniens hinabsinken «will, darf es keinen Au-
genblick säumen, zuerst Crispi abzuschütteln und
dann das Colonialunternehmen gegen Abessinien
abzuwickeln.«

England und die Theilung der Türkei.
Am 3. März hat im englischen Parlament

einer der Armenien-Schwärmer, Sir Samuel
Smith, mit einer an die amerikanische Unver-
frorenheit erinnernden Unbefangenheiten nichts
mehr und nichts weniger als die Theilung der

Türkei in Anregung gebracht. Er vlaidirte beim
Parlament für den Antrag, die englische Regie-
rung möge aufgefordert werden, mit Rußland
und Frankreich eine Vereinbarung zu treffen
zur Herbeisiihrung einer Theilung des tür-
kischen Reiches in Europa und Asien. Die
Türkei in Europa und Asien sei der Schauplatz
von ,,Greueln«. Schließlich freilich gab der Jn-
terpellant seinen Wünschen ein mehr platonisches
Gewand.

Hierauf erwiderte der Unterstaatssecretär C ur-
zon, die Regierung sei zwar bereit, den Antrag
Smith in seiner jetzigen gemilderten Form anzu-
nehmen, allein es dürfe daraus nicht geschlosfen
werden, daß, wenn der Antrag von weiteren
Schritten» zur Besserung der Lage der Armenier
spreche, die Regierung darunter verstehe, daß ein
Ergebniß durch Waffengewalt herbeige-
führt werden könne. Man möge die platoni-
sche Fassung des Beschluß-Antrages Smith mit
den noch im November und December vorigen
Jahres gegen die Regierung gerichteten heftigen
Anklagen vergleichen. Damals habe man danach
gelechzt, daß Lord Salisburh von der Forcirung
der Einfahrt in die Dardanellen, von der Abbe-
rufung des englischen Botschafters in Konstanti-
nopel und der Entthronung des Sultans reden
solle. Solche thörichte Ansichten seien hof-
fentlich jetzt ein für alle Mal abgethan. Der
Botschafteu Sir Ph. Currie, habe außerordent-
liche Geschicklichkeih Beharrlichkeit und Muth un-
ter schwierigen Verhältnissen bewiesen. Lord
Salisburh habe, als er das Ministerpräsidium
übernahm, gefunden, daß das Zusammengehen
mit Rußland und Frankreich, welches aus den
besonderen Verhältnissen hervorging und für wel-
ches gute Gründe vorlagen, nicht wirksam genug
für den Zweck sei; er habe deshalb die Wieder-
herstellung des europäischen Concerts versucht.
Dasselbe habe sich aber nicht so wirksam erwiesen,
als man hoffte, da Oesterreich-Ungarn nur dar-
ein willigen wollte, daß die Action durch den
Sultan und nicht trotz des Sultans erfolge.
Rußland habe den Standpunct vertreten, daß
man der Aufregung Zeit lassen solle, sich zu le-
gen, und daß man geduldig den Erfolg der Be-
mühungen des Sultans zur Durchführung von
Reformen abwarten möge. Ein isolirtes Vorge-

Heu Englands würde unpraktisch gewesen sein
und es hätte das Risico weiterer Gefahren für
die christliche Bevölkerung und die Gefahr ei-
nes europäischenKriegesinfichgeschlossen
ObschVU kEkUe Vütgschaft dafür vorhanden sei,
dürfe man nicht annehmen, daß das Reformpro-
ject nicht ausgeführt würde. Die englische Re-
gierung habe ihr Bestes gethan, um die Lage
der Armenier zu bessern und werde auch in Zu-
kunft ihre Bemühungen nicht einstellen.

Die »Nordd. Allg. Ztg.« ist mit diesen
Worten sehr zufrieden und meint hinter den ,,christ-
lichen Redensarten eines nicht geringen Theils der
britischen Bevölkerung verberge sich brutale Län-
dergier und absolute Rechtsverachtung«. Die
,,Greuel« seien zwar nicht zu leugnen, aber man
übersehe, daß wenn in der Türkei« ,,Greuel« vor-
kamen, diese bedauernswerthen Ausschreitungen
eine Begleiterscheinung der Repressivmaßregeln
wären, zu welchen der Sultan durch empörerische
Unterthanen, die von auswärts her ermuthigt
werden, gezwungen worden. ,,Dieser Art von
«Politik« ist Herr Curzon mit einer Schneidigkeit
entgegengetreten, von der wir sagen möchten, daß
sie wohl ein halb Dutzend Panzerschiffe werth ist.
Wer will denn England angreifen? Wer will die
Rechte Englands verletzen? Soviel wir bemerken
können, gegenwärtig kein Mensch. Aber in kei-
nem Staat Europas tritt die rechtsverachtende
Begehrlichkeit nach dem Besitz des Anderen mit
solcher Naivität zu Tage, wie in England, nicht
bei der Regierung, die sich ihrer großen Verant-
wortlichkeit bewußt ist, wohl aber bei einzelnen
Gruppen theils in politischer Hinsicht beschränkter,
theils maßlos habsüchtiger Männer, deren Ein-
fluß auf die öffentliche Meinung aber doch unter
Umständen ein verhängnißvoller werden kanns«

Wie in Deutschland die Socialdemokratie und
vor Allem der »Vorwärts« zu Regierungs-Arten-
stücken kommt, ehe diese veröffentlicht werden dür-
fen, das geht aus einer Darstellung hervor, die
der ,,Hambi. Corr.« über den Diebstahl des
kaiserlichen Gnadenerlasses an »die
Armee giebt. Bekanntlich sind die Thäter er-
mittelt worden und sind geständig. Das Ham-
burger Blatt schreibt nun dazu: »Der Gang der
Untersuchung hat ergeben, daß eine B e sterhung

zur Ausführung des Diebstahls nicht nachgewie-
sen wurde, daß dagegen eine förmliche Ver-
bindung zur Vollführung solcher Bubenstreiche
besteht. Diesmal war der Plan gut überlegt
Ueber der Druckerei von Mittler befindet sich seit
Jahren im dritten Stock die Buchbinderei Von
Cämmeren Nach Ueberlieferung hilft die Buch-
binderei, da es in der Druckerei dafür kein Perso-
nal giebt, Mittler und Sohn beim Falzen des
Armeeverordnungs-Blattes durch Buchbinder aus.
Beide Geschäftssiellen sind durch eine gemeinsame
Treppe mit einander verbunden. Als nun einer
der 3 Betheiligten zur gewohnten Stunde sich
zum Falzen in die Druckerei begab, trat ein zwei-
ter als ,,Verbindungsmann« auf die Treppe, wäh-
rend der dritte vom Treppeneingang zur Buch-
binderei aus die Beobachtung versah. Jn einem
geeigneten Moment ertheilte der Letzte dem Mit-
telmann verabredetermaßen einen Wink, dieser dem
Falzen worauf die betreffende Nummer ihren Weg
über die Treppe in die Buchbinderei von Cäm-
merer machte. Der Beobachtungsmann lieferte
das Armeeverordnungs-Blatt sogleich an den
»Vorwärts«, und zwar an Dr. Braun ab, und
war bei der Vernehmung erstaunt, daß Dr. Braun
ihn, wie er ausgesagt habe, nicht kenne. Dieser
Widerspruch in beiden Aussagen war die Veran-
lassung, daß Dr. Braun längere Zeit in Haft ge-
halten wurde. Es liegt also Diebstahl und Heh-
lerei vor. — Ein Vertreter des Kriegsministerk
ums wird zugezogen werden, um zu begutachten,
ob alle Schutzanordnungem die beim Druck ge-
heimer Erlass e zu beobachten sind, getroffen waren.
Liegt nun auch keine Bestechung vor, so ist die
Rolle des »Vorwärts« doch hinreichend gekenn-
zeichnet, und er wird nun Niemand mehr täu-
schen, um den Eindruck zu erwecken, als ob hohe
geheime« Verbindungen zu ihm führten und da-
durch seinen Abonnentenstand erweitern. Man
weiß jetzt, woher der Wind blast, der ihm geheime
Papiere angeblich auf seinen Schreibtisch weht«

Jm englischen Unterhause entwickelte am 2.
März der erste Lord der Admiralität, Herr Goschen,
das Flottenprogrammund schlug folgende
Schiffsbauten vor: 5 Schlachtschiffq 4 Kreuzer
1. Classe, 3 Kreuzer 2. Classe, 6 Kreuzer s. Classe,
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mit eigenem Wembergsbcsilh Eine As« .—.--——-—------—----—-» Alexander?l· Rathhaus-Mr. 28.grosser Garten, Ist Pastokat-stk. km Norden Rußkmds gut bekqspnk Und . Eene ehe» W» sei» Ha« von
Nr« 8 Vom I· August a« Z« vokmlsp eingeführt UND VVU anekkallnsekLfklltunsss suchtseine Anstellung (stadt od.Land).

»

then. Zu besehen von 11——1 Uhr. Fähigkeit» wünscht ihk Geschaft m Ruß- zu erfragen; kennt, Dörptsche str. welohe gut zu kochen versteht undZU DIESES« II! EIN DXPSCIVIOU EIN« land weiter auszudehnen und sUchk ge- Nr. 17. » Russisch spricht, kann sich melden ,JNCUVU Dökptschen USE START« in fEiUFU Primukretfen gut Umstände halber verkauke sehr . Hskuschkktp MVUSUZ Flielc«d«’Rs’t·tw’FEEUSETUW WOschE diuig ei« gov- sssstss E« · Pl d w« auch V«- M«"sp" Xmi i« ««Vertreter O« ·

bszstszk Llmntät
mit schiligsnttzkcigkkspavuoxt hiuig lvlkllceylsdlrleeiusejeitzkärrcsltsk ges! CI:2 WIIhUUUgkU zufkfu Vextxiekihkkjk NHiYF3Jk2-sel3Wesine. ænteumatw J Thon-mag Efsult dls rci Cwolizz »· sporlaukow z» »k»sz,g«,» B» Hipkmstki N» us, bei M. Basis-gis,
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»» « W » »U;z, - ; xwsp »dekzu.:s(e)tt·lniko— Ritter-11. 4. · ftein s Vogler A. c. Frankfurt ajM. Ksufhvk c6i I) mowtkwspe N« ’
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Druck und Verlag von E. M a t t i ei e n. —— Hast-stark Haksan-rot. lcpkevotkit llotarxiitueückeps Po« csk s. 24 Elbe-spat« 1896 r. —- Isesoxokios Its-types«

M 45. Retksjgjsörptfchc Zeitung. 1896.

Die Beerdigung meiner Mutter Das zu Sonntag, den 25. Februar c., anosektindigste». Montag, den W. Februar a. c. «

-

findet Dinstag, den 27. Februar, 2 Uhr von der Kapelle des St. l. .

··

Carl. Hausmantt der Herren «
:·« · « ·P. iiiiciehrauci »« A. Wershhiiowttsch findet ntelst statt.9 2 Äbendsgz Um·

· «

vom ~St. Petersburger Streichquartett« Die gsekauften Billete werden zurnckgsezahlt durchor - E. J. tsakowVl
i llniversitataßuchhandiun .

··
im zetitielmaznschän Ist-sei· l. « et. lag· . . .. « « »». » .

. ». »So« 22 sei» s« »« eins» ————-

Ha sßatkile iitilitäiiitltttth VIII— bietet; PRoGRA M M.
TSJIF H PIITCJIIIIIIUIII I«I 7 wsslskiqs l) Tritidxgixolsåvieixoviolinke und Geile, ·op·. 5(·) A-m·c·)1l P. Tschaikowskzn -
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- I Ins In sc nen agen ....
. . . · · F gHHIIHYTOH Ilpld lOPIJGBOKOH len für einige Zeit aus. HVYSAHhtEZ « ««·««« · - IF D komm,

FHMHHZIH El) HOHOIIFJIIJHHKV Alex· Paagai 4) Trickkiir Klavier, Violine u. Vioioncello op. 66 cqnoll Mendeissohm
d · b K·,11 k es vers or enen an manuss ahnen-s c. r. « 411833TZZ2å?F32x«-.Ä"«"« WM
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Iloupoönksxn cnpamcu now-O 110 .———————7———-————— Autzng ptzojse s» m» Ahszmzs ·nyunrh m, Icannennpin runnasin eine— s WVUCWUUCJHCITSIT
· · ·

---« Russiscbe Strasse Nr. 15 "
·

UHGBHV Hpozzsxz zxgek Hegpggyzsgzk onntags dssm Hålskllar 1896 alllckc Mel. Billetsteuer ·å- l Rbl 60 Oop., äu I RbL wird aus freier Hand verkauft. Näher-es darüber bei ·
B9HHHx-k,· OF, 12 z» 2H· esa. 10 FOR, å75 Und å5O Cop. 11l II« J. KOICDIIYS Uns— Etlnakclsplanen,Rittel-strasse 7.

Løpenspops », M···o··ra·n· schauspm un· Gesang« versåtatskßuchhandlung u, am Ooncertabend von 7 Uhr ab « .
H lllgxomapoks z ACHMLYHUSHk W» o· M· »· weder· El! El« Classe.

·· · "«
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U ctmctstet II! Firma« H IW
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o s s sMETITZHHIT tzsgtxaåx HEXE. I·
npouasarhca cr- nyounsstnaro ropra räumen w« « » · · ·· · ·· · tkckonzschen Angaben; fern» nach e»- · Kapelle.
oxlllnllamlamb MAOMSHHHXY Wcyasp » X » - ,--» s· H· H ·

«

·ZTBYIIEYEMG F pouszb llpaßszb »F - «

Ha« YJILOYCOMY ZHKIIMHHXZ BE W « » ·—· »

s— » · - Fremde 25 Kop. a Person.W) OUHY THCHHY PYHYJFT HFHUMUI’· ·P( ·« »F« - WUIIMM ’U— WOIIEMIIFIHFUEU Anfang 3 tlhk Nachmittags.non cronnocrn na un nm Poet— n · - -« « « ·J · und alle ähnlichen Bauten zu so iden ·
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. Dle"Pleskauej» Gommerzbank Der— · » · Hex GL- O V» - »·,,:-sz-;·sz» - · » .«.pater Filiale macht lnerdurch Ebe- - . Ooexskdspscs G Es!- » xzzkjjsx « I "Å.kannt dass am Montag, den 26- S- HLX VI « .. . i k r« t o»bkuak«c., Mittags, 12 Uhr, in ihrem » Yo» FIUDISDUD k ( jssskzsegkEL IYFCZCFTTHIUFZTIHZZ «
Bureau· Grosspr Nr· hlelsz

·· · zselbst, elf Obhgatwnen über zusam- «» Fåszzan S · ae o m «. ·· fee, pr. Dorpat (Iopr-en-1-). .men hunderteintausend Rubel Nomi- ·» - F H www Wie·; , —-—————--——————--— ··
·nalbetragz auf die im Gouvernement H·»,

KIND-nd DSISZSVEV Güter GIVE' Und " . B J«
Klein-Born und Dünafeldhof laufend, W s He— .welche ihr von dem abwesende-n " I OF« g -· z : s e
Herrn Dr. saaFWulfiius verpfandet V DIE« werden höchst sauber chemisch gewaschen l ;
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geinngen werden. - Die Lachens— cis-oben wirst des· Blau: dauernd entfernt . i Rigasche su- 93. «· Vbkzllgllclleil
bedingungen sind in dem genannten u. gewünschte lieu-statuten zum se bstke - » ,
Bankbureau zu erfahren. CSSIIGFII SIIIS stetipkeise berechnet. I - Elejåk suzsjsshälsngzksd LHISCIF
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Wkilagk zur Neues: Wiikptschrn Festung.
das erschöpfteLand neue Forderungen für den
Krieg auf Cuba stellte. Jetzt freilich werden alle
Parteirücksichten schwinden, aber selbst die größte
Einigkeit kann kein Geld aus der Erde stam-
pfen, und ein Krieg gegen die weit entfernten
Vereinigten Staaten wäre doch etwas ganz An-
deres, als etwa ein Volkskrieg zur Vertheidigung
des spanischen Bodens. Der von einer Seite ge-
äußerte Gedanke eines großen EorsaremKriegs ist
eine Ausgeburt momentaner Erregungz gerade in
dieser Art der Kriegführung haben die Spanier
den niederländischen und angelsächsischeii Feinden
gegenüber früher stets den Kürzeren gezogen. Soll- j
ten aber die Gerüchte sich bestätigen, daß man in »
der gegenwärtigen Noth zu Madrid sich an den
Anspruch Frankreichs, als romanische Vor-J
macht zu gelten, erinnert und daß man dessen?
Beistand durch Zugeständnisse in Marokko oder?
anderwärts zu gewinnen denkt, so dürfte man da-
mit doch wohl mehr England als die Vereinigten
Staaten ärgern, was kaum beabsichtigt sein kann. «
Ueber eine freundschaftliche Vermittlung hinaus
dürfte selbst günstigsten Falls Frankreichs Hilfe
nicht gehen; in einen ernsten, weitaussehenden
Conflict mit den Vereinigten Staaten wird sich
dieses Spaniens wegen nicht verwickeln lassen,
und Geld zum Kriegführen werden die Franzosen
den Spaniern auch nicht leihen wollen. Es wäre
das eine sehr unsichere Anlage: käme es zum
Kriege nnd verliefe dieser für Spanien ungünstig,
so würde an die Stelle der cubanischen wohl
bald die spanische Frage, d. h. der Zusammen-
bruch der Monarchie, treten. Schon jetzt, trotz
der patriotischen Erre.gung, wagen sich die Repu-
blicaner mit feindseligen Kundgebungen hervor.
Noch weniger wohl werden die Vereinigten Staa-
ten ernsthaft an Krieg denken. Selbst wenn die
Anerkennung der Aufständischen als kriegführende
Macht erfolgen sollte, wird man sich doch mit dem
Verfahren begnügen, das mit Erfolg in den 20-er
und 30-er Jahren gegen Mexiko angewandt wurde.
Damals wurde Texas mit amerikanischer Einwan-
derung überfluthet, wie es die Engländer jüngst
mit der Südafrikanischen Republik versuchten,
und als es sich dann unabhängig erklärte,.ließ
man der Wasfenaussuhr und den Flibustierzügen
dorthin freie Bahn — ein Spiel, das mit dem
Anschlusse von Texas an die Union endigte.«

Insecten. f
Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im

Handwerker-Verein hatte Professor Dr.
G. Tammann die dankenswerthe Aufgabe
übernommen, auch im Laien-Publicum Verständ-
niß für das Wesen der Röntgenschen Entdeckung
zu erwecken, indem er vor einer sehr zahlreichen
Zuhörerschaft einen instructiven Vortrag über
neue Unsichtbare Strahlen hielt. Pro-
fessor Tammann entwickelte zunächst in Methodi-
scher Darlegung die Hauptgesetze über das Licht, «
über transversale und longitudinale Wellen, über
die Reslexion und Absorption der Strahlen, über
das Verhalten der Körper zu den Lichtstrahlen
u. s. w. Sodann ging Vortragender auf die auf
elektrischem Wege erzeugten Strahlen, die Kathe-
den-Str·ahleii und die Röntgemschen Strahlen,
über. -—— Seine Ausführungen durch Zeichnungen
nnd Demonstrationen veranschaulichend, zeigte
Vortragender zngleich verschiedene Photographien
mit dem Röntgemschen Licht, die im hiesigen
physikalischen Cabinet aufgenommen worden sind,
darunter die Photographie einer Hand mit einer
Kugel in einem Knochen, eines Fisches u. s. w.

--1·.

Die gest-ern im Saale der ,,Bürgermusse« ver-
anstaltete erste diesjährige Ausführung des
Kammermusik-Vereins brachte als glän-
zendste Nummer das schon einige Jahre hier nicht
gehörte farbenvolle Schnmannsche Es-dur-Clavier-
Qnintett, welches sowohl in Bezug auf Gedanken-
schönheih als auch auf die meisterhafte Technik
und die innige Verschmelzung der Clavierpartie
mit der Streichmusik hoch unter den Eompositio-
nen dieser Art dasteht. Die liebenswürdige Cla-

und 28 Torpedobootzerstören Diese Schiffsbauten
fvllen im Jahre 1899 vollendet sein. Die Auf-
wendungen für dieselben werden l0 Millionen
Pfund Sterling betragen und auf 3 Jahresver-
theilt werden. —— Seine Ausführungen über diese
sehr ansehnliche Vermehrung der Streitkräfte zur
See wurden vielfach von lebhaften Beifallsbezeigun-
gen seitens des Hauses begleitet. Man steht die-
sen und ähnlichen Projecten gegenüber in Eng-
land nicht mehr mit zugeknöpften Taschen da.

Der Papst, dessen Aussehen ein sehr gutes
ist, empfing —— so meldet ein Wolffsches Telegramm
—- am Montag im Thronsaale die Cardinäle und :
Pia-taten, weiche ihre Griickwüusche eutäßiich des
Jahrestages der Thron-Besteigung darbrach-
ten. Jn seinerErwiderszring ctuf die Ansprache hob
der Papst hervor, daß er, trotz der langjährigen
Anstrengungen, welche das Pontificat mit sich
bringe und welche den Wunsch nahe legen könn-
ten, sich nach der ewigen Ruhe zu sehnen, sich,
nicht weigern- würde. seine Arbeit fortzusetzen,
wenn er dem Ruhme Gottes und den Interessen
der Kirche dienen könnte. Der Papst erinnerte
sodann an die Wiederherstellung der katholischen
Hierarchie unter den Kopten und kündigte an,
daß er unverzüglich Bischöfe entsenden werde für s
»die wiederhergestellten Bischosssistze Hermopolis
und Theben. Gleichzeitig sprach der Papst die
Hoffnung aus, daß mitGottes Hilfe sich die katho-
lisfche Einh eit in einer nicht fernen Zeit ver-
wirklichen werde. Unglücklicher Weise, fügte der
Papst hinzu, sind wir bekümmert über das b e -.

klagenswertheVersahr enDesjenigen
welcher das Wort des Evangeliums vergaß und
seine Seele sowie die seines Sohnes opferte, in-
dem er die Gründe menschlicher Politik höher
stellte als die Würde des christlichen Gewissens.
»Wolle Gott«, fuhr der Papst fort, »die Verirrten,
erleuchten und nicht zugeben, daß das traurige
Beispiel das Werk, welches wir verfolgen, näm-
lich die friedliche Ausbreitung seines Reiches euslErden, störe oder hindere.« — Der Papst schloß

«mit Segenswünschen für das heilige "Eollegium.
Die Stimmungspaitiens keyenOiord-A"en-e- «

rika ist die denkbar unfreundlichste und schon wer-
den vom Ebro-Strande recht scharfe Worte nach
der dreist vorgehenden neuen Welt hinübergerus
sen. Eine unmittelbare Kriegsgefahr,
meint jedoch mit gutem Grunde die ,,Nat.-Z.«,
ergiebt sich indessen weder aus dem Beschluß des
Senats noch auch aus dem des Repräsentanten-
hauses, noch endlich selbst aus einer möglichen Zu-
stimmung des Präsidenten Cleveland zu einer
Anerkennung der Aufständischen als kriegführender
Macht. »Man darf in dieser Hinsicht das Auf-
brausen des spanischen Selbstgefühls nicht allzu
tragisch nehmen. Der Veschluß des Senats ent-
hält ja thatsächlich eine starke Herausforderung
desselben, denn eine ähnliche Einmischung in die
Händel eines souveränen Staates mit einer ihrer
Provinzen ist bisher wohlnur der im Auflösungs-
proceß befindlichen Türkei gegenüber gewagt wor-
den; wenn die Andeutung, daß sich Spanien
vielleicht aus friedlichem Wege, d. h. doch wohl
durch Kauf, zur Aufgabe Eubas bewegen lassen
könnte, aus der — gerade durch die cubanischen
Kämpfe —- vollends zerrü·tteten Finauzlage Spa-
niens erklärt werden kann, so wird sie dadurch
für den Stolz der spanischen Nation, welche den
schönsten Theil des ihr von ihren großen ameri-
kanischen Eroberungen noch gebliebenen Restes
verschachern soll, um nichts weniger empfindlich.
Aber so groß die Neigung sein mag, für die ge-.
botene Beleidigung— mit dem Schwerte Genug-
thuung zu nehmen, die thatfächlichen Ver-
hältnisse setzen einen unwiderstehlichen Däm-
pfer auf diese Regung. Jetzt eben hat das Ca-
binet Canovas die Cortes aufgelöst, weil es sich
trotz des Vertrages mit Sagasta in einer Kam-
mer mit liberaler Mehrheit nicht mehr sicher
fühlte und also in landesüblicher Weise -für eine
conservative Mehrheit sorgen wollte, ehe es an

vierspielerin etstkedkgte sich auf dem klangvollen
Mokltzsschetl Fluge! bestens ihrer schwierigen Auf-
gabe — bald flch zart dem Quartett der Saiten-
mstrumente anschließeud, bald keck und kräftig
VVkIkVßeUd, wie es der Charakter ihrer Partie er-
fvtdetttd — Vvt Schumann bekamen wir Beet-
hoben? B-dui--»Strei·chquartett mit dem gottvollen
Adagio und der Malinconia zu hören; dieselbe Tou-
art Bqlur klang uns auch aus der Schluß-Nummerentgegen, denmzuwtder dem aufgestellten Pro-
gramm konnte mcht das Mendelssohnssche Streich-
quartett gegeben werden, sondern Vater Hahdnmußte herausruckeir -—»Ein Blick auf die gestern
activ betheiligten Personlichkeiten ließ wiederum
den Wunsch Mlch kunstgeübtem und kunstbegeister-
tem Nachwuchs lebhaft aufsteigen —- war doch
nur im Hahdn die erste Violine einer jüngeren
Kraft, der wir noch oft zu begegnen hoffen, an-
vertraut, während im Uebrigen die alten, immer
noch in dankenswerther Weise in Activität ver-
bliebenen Kräfte vorzurücken hatten.

Der schöne Erfolg, welchen die im vorigen
Jahre zum Besten des Luna-Vereins veranstal-
tete Gemälde-Ausstellung davontrug, ist
sicherlich noch bei allen Kunstfreunden in bester
Erinnerung; da dürfte die uns zugehende vor-
läufige Mittheilung weitere Kreise erfreuen, daß
auch in, den diesmaligen Osterferien eine derartige
Gemälde-Ausstellung arrangirt werden wird.

Ueber ein geschichtliches Werk eines ehemali-
gen Jüngers unserer Hochschule, der vielfach Be-
ziehungen zu unserer Stadt hat, geht dem ,,Rig.
Tgbl.« eine Berliner Correspondenz zu, der wir
Folgendes entnehmen: .

,,Eines Urkuudenwerks, das sich mit dem Ba-
seler Concil beschäftigt, zu erwähnen, hätte eine
politische Zeitung, die in den Ostseeprovinzen er-
scheint, keine Veranlassung, wenn nicht ein Sohn
ihres Landes der geistige Urheber und Heraus-
geber des beträchtlichen Werkes wäre. Dr. Jo-
hannes Haller aus Reval, aus der hei-
mathlichen Hochschule hervorgegangen, nach Hei-
delberger Studienjahren jetzt Mitglied des preu-
ßischen historischen Justituts in Rom, hat seit
Jahren die Geschichte des Coucils von Basel zum
Gegenstande eingehender Studien gemacht, ist
auch so glücklich gewesen, das amtliche Sitzungs-
protocoll des Concils für eine lange Reihe von
Jahren aufzufinden. Jn Basel und München,
in Paris und Rom haben« Bibliotheken und Ar-
chive weitschichtiges Material der wissenschaftlichen
Verwerthung.eröffnet. Je weiterer forschte, um
so größer wurde die Aufgabe, und der liebevoll
gepflegte Plan einer Darstellung des Concils trat
immer mehr in den Hintergruud Zunächst galt
es, ein Sammelwerk schaffen, das die noch nicht
bekannten werthvolleren Quellen, vor Allem als
innersten Kern der Edition das Concilsprotocoll
enthielt. — Zunächst liegt der erste Band vor
unter dem Titel: Concilium Eies-Menge. Stu-
dien und Documente zur Geschichte der Jahre
1431——1437. Herausgegeben von, Johannes
Hallen (Basel, R. Reich 1896, 480 Seiten)
Er enthält eine Auswahl von Documentem die
die bisherige Ueberlieferung nicht allein viel-
fach ergänzen, sondern den Zusammenhang oft in
ganz neuemsLichte zeigen, denn wie anderen be-
deutsamen weltgeschichtlichen Ereignisfen, so ist auch
dem Baseler Concil in der Geschichtschreibung
selbst jüngster Gegenwart eine nichts weniger als
gerechte Würdigung zu Theil geworden . .

. . .

Auf den Jnhalt des ansehnlichen und werthvollen
Werkes einzugehen, liegt mir fern, nur des Einen
kann ich mich nicht enthalten: zu rühmen, mit
welcher Anmuth und Schönheit der Sprache der
Verfasser die einleitenden Bemerkungen niederge-
schrieben hat, die mehr als ein Ansatz zu einer
Darstellung der Entstehung des Schismas viel-
mehr deren klare und abgerundete Geschichte selbst
sind . . . Es ist zu bedauern, daß- nicht auch
d·as Talent dieses Historikers für den Dienst
der Heimathsgeschichte hat gewonnen werden
können«

Vom Departement der direten Steuern wird,
wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, im ,,Reg.-
Anz.« bekannt gemacht, daß die beim Finanzwi-
uisterium tagende Commifsion nachstehende, bei
Anwendung des ineuen Paß-Statuts ent-
standenen Fragen erledigt hat: 1) Sind Perso-
nen der privilegirten Stände verpflichtet, Paß-
büchlein bis zum l. Januar 1897 in dem Falle
zu lösen, daß die Frist ihrer Legitimationen und
Aufenthaltsscheine vor dem l. Januar 1897«ab-
gelaufen ist? Die Frage wird verneint. 2) Jn
wie fern und in welchen Fällen namentlich ist die
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Bezahlung des Paßbüchleins mit der Ruh-el-
Steuer obligatorisch? Antwort: Die Paßaujlckge
bildet im Grunde keine bestimmte okladmaßtge
Besteuerung der Inhaber der Paßbuch»lein, imGegentheil gehört sie zu den Poschlin, die nur In
dem Falle erhoben werden, wenn die Person das
Paßdocument als persönliche Legitimation benutzenwill; doch auch unter dieser Bedingung ist man
zur Einzahlung der Rubel-Steuer nicht Mehr als
ein mal jährlich verpflichtet, und zwar nur für
dasjenige Jahr, in iwelchem das Paßbuch als per-
fönliche Legitimation verwandt wird. Z) Kön-
nen die im Paß verzeichneten Mitglieder einer
Familie den allgemeincn Paß bei ihren zeitweili-
gen Entfernungen vom Haupt der Familie be-
nutzen? Nein, sie müssen Aufenthaltsscheine ha-
ben, ausgestellt für eine gewisse, vom Haupt der
Familie zu bestimmende Frist. 4) Kann mit der
Ausfolgung von Paßbüchlein an Personen der
privilegirten Stände, wenn sie im Kreise leben, der
Pristaw beauftragt werden? Antwort: Jn der
Regel Aufgabe der Kreispolizei-Verwaltungen,
kann das jedoch auch seitens des Pristaws ge-
schehen, wenn wegen zu großer Entfernungen
oder anderer örtlichen Ursachen der Gonverneur
es für nöthig findet. 5) Welcherlei Pässe haben
Personen zu erhalten, die durch gerichtliches Er-
kenntnis; ihrer besonderen oder einiger Rechte und
Vorzüge verlustig gegangen sind, oder Personen,
die unter polizeilicher Aufsicht stehen? — Diese
Personen erhalten auf Grund der einschlägigen
Gesetzesbestimmungen Aufenthaltsscheine ohne be-
sonderen Vermerk oder Zeichen.

Ueber die Nutzlosigkeit und Schäd-
lichkeitderScheullappenbeimPferde-
geschirr ist der »Mit. Z.« Nachstehendes vom
Vorstande des Kurländischen Thierschutz-Vereins
mit der Bitte um Veröffentlichung zugegangen:
»Es ist heute allgemein anerkannt, daß die Scheu-
klappen an dem Kopfgeschirr der Pferde nicht nur
dem gewollten Zwecke, vor dem« Scheuen zu be-
wahren, in keiner Weise entsprechen, ja sogar
demselben entgegenwirkem sondern auch den Augen
der Pferde so schädlich sind, daß sie unter den
Urssjaehen der Erblindung bei denselben einen
wichtigen Factor abgeben. In Berücksichtigung
dessen hat die Polizeiverwaltung in Riga, wie
auch der sehr verdiente Herr Polizeimeister in Mi-
tau, den Gebrauch der Scheuklappem als eine
schädliche und thierquälerische Vorrichtung, den
Fuhrleuten ganz verboten. Jn der Hoffnung,
auch die Besitzer von Privatequipagen in unsererStadt zur Beseitigung der Scheuklappen zu ver-
anlassen, hat der hiesige Thierschutz-Verein das
nachftehende Gutachten- eines Sachverständigen,
des Veterinär-Arztes Hm. Höpker, über diese
Frage erbeten. Dasselbe lautet folgendermaßen:
»Um dem Pferde ein größeres Gesichtsfeld zu ge-
währen, ist den Augen die Stellung im spitzen
Winkel zum Nasenbein gegeben, so daß die Sehaxe
also nicht, wie heim Menschen, gerade nach vorne,
sondern-seitwärts gerichtet ist. Die Scheuklappen
zwingen nun in Folge dessen das Pferd die Augen
nach vorne zurichten, also widernatürlicherWeise nach
einwärts zu schielen. Durch diese gezwungene, bestän-
dige Einwärtsdrehung beider Augen entstehen leicht
Krankheiten der;Netzhaut, insbesondere die sogenannte
Mondblindheit. Endlich muß auch angeführt wer-
den, daß die Scheuklappen beim Fahren gegen den
Wind denselben in seiner ganzen Stärke auffangen,
was für die Augen sehr schädlich ist, während er
ohne diese Vorrichtung an ihnen vorübergleitet.
-— Aus den angeführten Gründen sind die Scheu-
klappen für das Gesichtsorgan der Pferde sehr
schädlich und garnicht geeignet, den gewollten
Zweck zu. erfüllen, indem sie im Gegentheile das
Pferd ängstlich machen und dadurch das Scheuen

»noch vermehren.«—Solautet das Gutachten des
Sachverständigen. Wir richten also an unsere
Pferdebesitzer die Bitte: Schaffen Sie die Scheu-
klappen ab« . «

Am Mittwoch wurde in die Wohnung des
Alexei P. Allee-Straße Nr. 41 mitten am Tage
eing ebrochenz es wurden daraus verschiedene
Gegenstände im Betrage von ungefähr 60 Rbl ge-
ftohlen.r.......-—

Lirchlichk Machst-into.
«. Univerfitäts-Kirche.

Sonntag Oculi: Haupt-Gottesdienst um-11
Uhr. Prediger: Hoerschelmann

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für
die Blinden.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr:
Prediger: statt. theoi. Seeze w.z Liebesgabem Jn den Kirchenbecken 6 Rbl. 9

Korn; für die Mission 1 RbL
Mit herzt. Dank Hoerschelmann.

Druck und Verlag vor: E. Mattieiem

St. Johannis-Kirche. « -

Oculi. den 25. Febr. Hauptgottesdienst um
10 Uhk Pred1ger: Oehrnsp

Collecte zum Besten der Blindenanstalt m
Strasdenhof bei Riga. ,

Kindergottesdienst um «’.«1 Uhks
Prediger: Paskvk S ch W a Vtzs

Eingegangene Liebesgaben:
Sonntags-Eollecte für die Armen 10» Rbb

50 Kop.; am Mittwoch 1 Mit. 27 Kot« fyt dxe
Armen 5 Rbl. und von N. N. 5 Rbl. fUV DIE
Armen und 5 Rbl. für die Mission.

Herzlichen Dank! Oel-Un«
St. Marien-Kirche«

Am Sonntage Qculi deutscher Gottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.

Prediger: Paul Willigerode.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-

feier um 9 Uhr. · ,
Montag, den W. Februar! VEUkschE MIHIVUW

Stunde im Pastorat um 5 Uhr.
St. Petri-Kirche. «

Am Sonntage Oculi, 25. Februar: estnischer
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

current-site.
Frl. Anni Keußler, f im 20. Jahre am

21. Februar zu St. Petersburg.
Commis Arthur Robert Schorning- i· 18«

Februar zu Riga. .
" Julius Wilhelm Oskar Teichm anu, st- 20.

Februar zu Rothenberg
Franz H of fmann, i· 22. Februar zU St«

Petersburg.
Frl. Emilie Mensch en, f 21. Februar zu

Moskau. «
« Frau Alide Tietjens, geb. Lieschke, -s- 21.

i Februar zu Rujen. .
Alphons Mathiesen, i im 10. Jahre am

22. Februar zu Reval.
»·

i Gelegramme
der Walfische-g: Fecegraphen -Ygentur.

(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)

Wien, Donnerstag, 5. März (22. Febr.).
Die ,,Pol. Corr.«« meldet: Der Minister des
Aeußern Goluchowski begiebt sich am Sonntag
nach Berlin. »

Rom, Donnerstag, 5. März (22. Febr.). Die
Kammer war dicht besetztz Saal, Tribünen und
Diplomatenloge sind dicht gefüllt. Erispizeigt
feine Demission an. Es folgt lauter Beifall,
auf mehreren Bänken werden Rufe: ,,Es lebe
der König l« laut. Am lebhaftesten ist der
Lärm auf »der Linken. Crispi fügt hinzu, daß
die Minister im Amte verbleiben, bis die Er-
nennung seines Nachfolgers erfolgt. Lebhafte-
ster Lärm, heftige Ausrufe auf der äußersten Lin-
ten. Der Präsident ersucht das Haus, sich bis
zur Entscheidung der Krone zu vertagen. Anhal-
tender Lärm auf der äußersten Linken. Die Sitzung
wird unter großer Erregung aufgehoben. — Jm
Senat gab Crispi eine gleichlautende Erklärung,
wie in der Kammer ab. Das Haus vertagte
sich auf unbestimmte Zeit.

Mentonq Donnerstag, 5. März (22. Februar.)
. Der Präsident traf heute früh ein und wohnte der
iEnthüllung des Denkmals bei, worauf er die

örtlichen Honoratioren empfing. Dem General
Gebhard welcher ihm das Qfficierscorps vorstellte,
sagte Felix Faure: »Sie stehen hier auf Vor-
posten; Frankreich kann auf sie rechnen«-

Heute, um -1 Uhr 20 Minuten, traf der Kai-
ser Franz Joseph in der Mairie ein und
wurde vom Präsidenten Faure beim Entree em-
pfangen. Nach der Begrüßung stellte der Präsi-
dent im Cabinet des Maires dem Kaiser die
Minister vor. Sodann blieb der Kaiser mit dem
Präsidenten allein; die Unterhaltung dauerte etwa
20 Minuten. Das Volk begrüßte den Kaiser bei
der Hinfahrt und bei der Rückfahrt mit lebhaften
Rasen: »Es lebe der Friede«. — Der Kaiser
sprach seine Freude über die glänzende Haltung
des Militärs aus. — Um 2 Uhr Nachmittags
fuhr der Präsident Faure nach Cap Martin, um
dem Kaiser den Besuch zu erwidern.

(Während des Druck» pes Matt« eingegangen)
—Rvm- Freitag, 7. März (24. Febr.). Die

pkkVsksU Nachtichten über die Schlacht bei Adua
Wkdekspkechetl sich- Nach einer Darstellung war
es eine Ullgemeine Metzeleiz nach einer anderen
W« V« Kcimpf SCVUTGT sp heftig. Die retirirten
TVUPPEU sammelt! sich allmählich; die Schoaner
verfolgen sie nicht.

Der König empfing Bienenei, Nicoitt di
Rudini und Andere.

Nach der Kammer-Agnus; verharrte das Volk
auf dem Platz vor der Kammer, bis die Polizeies vertrieb; die Zugänge zur Kammer wurden
militärsch bricht.

Jn.M ail and kam es zu Manifestationem
wobei Fenster eingeschlagen und. mehrere Beamte,
Soldaten und Bürger verwundet wurden.

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 24. Februar 1896.

IV Iähekftsrlksks l 7 Uhr ums. I! Uhr Mit:

BarometerkMeeresniveau 757·5 752«7 749«9
Therinonteterswcgeniigradeeh qxosj ....0«6——
Wikkbkichkp"lif" GeschbT i "

dsgl« (M·eteti·)r—-»—S«ec—)——s5— ssB7 SFJS
1. Minimum d. Temp. —1·2
Z. Maximum ,, -I-1«1
Z. Vieljährig Tagesmitteb —3«8

Bemerkungen: Niederschlag 3 mm
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr

Minimum in Siid-Skaudinavien: hestige Winde.
Hoher Druck in Rußland Temperatur unter der
normalen in Central-Rußland, sonst über der nor-
malen (in Haparanda um 12 C0).

St. Petersburger Marktberictit für Extra«-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallis e n.
St. Petergburep Februar 1806

ExporkExtrasein Rbl 13.50——14.00I,, Feiu ,, 13.00—13.25
«» W .i Pariser m Tonneni ZØ Salz 13.50—14.001

Die erwartete Reaction in den Butterpreisen
l hat sich in der vergangenen Woche vollzogen und
i die Kopenhagener Notirung wurde um 3 Kr. oder

. etwa 50 Kopeken pr. Pud ermäßigt Man wird
i sieh auf eine weitere Preisermäßigung in nächster
Woche gefaßt machen müssen.

"St. Petersburger Bis-se, 23. Fell-r. 1896.
Wesseselistkoitrsr. ·

» London 3 M. s. 10 Mk· 93,9.3
Berlin « s. 100 Ratt. 45,77
Paris » s. 100 Frei. 37,20

iöalbismveriale neuer Prägung 7,5t) i
Tendenz: still. -.

Foudss nnd Aktien-Tours«
W» Staatsrente . . .

.
· . . . , 98

Oh»- Adels-Agrarb.-Psandbr. . . . . wiss« Kauf.
l— W. Prämien-Anleihe (I864); . . . Ists-knarrt.
U. » » » mag) . . . got-v,
Prämien-Anleihe der Adel-dank . . . . Ins-«
Phol- GegL Bodencredit-Psandbr. (Metal1) läg-IX«

, W» Eisenbahnensiliente . « .
·

. . Iow- Kauf.
IV, St. Peterslk Stadt-stetig. . . . 10134 Keins.
ZU» Moskau« Stadt-Obliq. · . . . . lot-J, Kauf«
ZU» Ehartowcr Yandsch.-«l3sdbk. . . . Ums-· ists-It.
Ketten der Privatshandelsiksank .. . . 587

«» » Disconto-Bant. . . . . . 838
» » Jntern D.n-:—- Lan! . 695
» « Rufs. Bank. . . . .

.«
. 524

,, ,, Wolgaitkamadliank . . . . 1360 näuf
» ,, Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .

. 530 Kauf.
» « Ges. d. Putilow-Fabr. .

· . IZLUA
« » Brjansker Schienensabtit . . . 532
« » Gesellschaft »Ssormowo« «. . 285
» » Ges der MalzetmWerke . . . 675
» .- Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. .

. 448
» » l. Feuerassee.-Cvmv. . . . 1626 Mut-

Tendenz der Fonds-Börse: still.
Berliner Börse, s. Mär; (23. Febr.)"1896.
100 Abt. pr. Cassa . · . . . . . 217 Rock. 50 Ps-
100 Abt. pr. Ultimo .

. . . . . 217 Ratt. 50 Pf
100 RU- pr. Ultinto nächster: Monats· 217 Amt. 25 Pf.

Allgemeine Tendenz: it i l l.

Für die Redaction verantwortlich:
cICLHasselblatt. Frau Elsiattiesen

Lotto-cito Eos-Ipono- — Kopie-I, 24 Gespenst 1896.
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Neue IDörptsche Bein
Erscheint täglich

stsgettpmmen Sprac- uud hohe Fefttagr.
Ue editio iftvusllhrMotgeusbiss Abends,txæuggenkpmmm ovon 1—Z Uhr MttagT geikket

Spkkchstuzxdeu der Redactiou von 9-—11 Vormittags.

Einunddreißigster Jahrgang.
Hreis sit» ZUIGIUII F

III! 7 Ist. S» lbl li s Eil. do Los, Uetteljshrllsn« , - 2 RAE qnttvsatlich I) Ab. a.- L so .,s halbjäh-« « « ««4«s«is«1«, TLÅIYFZZYUZ Z«Nu. es If— «

« "pkeii ver Einzel-mumi- s Kof-

Ni- 46. Montag, den 26. Februar (9. März)
Annahme der Jus-rate

bis 11 Uhr VortktittusL PMB für die jechdgespaltene Korpuzzeile oder deren Raupe 6 Idee» bei zweis nnd mehrmaliger Jnfertion d Z Kpp
Durch die Post emge ende Jnfekate enmchten 6 Kop- (20 Pfg.) für die Korpuzzetlr. Au der ersten Seite kostet dte Korpuzzeile 30 Kot»

» Inhalt.
Inland: Ernennung des Livländischen Gouvemeurs.

Die »großtussische Mag« Entlassung. Personal-Nach-
richten. Suvventiom Testamm Saatenstanix St.
P eteribukgx Slavischer WohlthätigkeitsWerein Ta-
geschronid Monats: Krönung. Neue Klinit Pless
ta u ; Mord.

PolitiicherTagesbericht.
Loeales Neues« Post. T«elegtamme.

Eoursdericht
FeuilletozuDas letzte Viel. Ku n st u n d Wisse n-

schast. Mannigfaltigek

Heiland.
Die Ernennung des Livländischen Gouverneurs
ist nunmehr erfolgt und wird spim ,,Reg.-Anz.«
bekannt gegeben. Mittelst Allerhöchsten Tagesw-
fehls im MilitäwRessort vom 23. d. Mts. ist der
zu besonderen Aufträgen dem Commandirenden
der Truppen des kaukasisehen Militärbezirks atta-
chirte Generalmajor Ss urowzew zum»Livlän-
dischen Gouverneur ernannt worden, unter Be-
lassung beim Generalstabe

Die »großrussische Frage«
ist in der letzten Zeit in der russischen Presse er-
brtert worden. Die Diseussion ging von der
Frage aus, ob in Moskau oder in Kiew eine
technische Hochschule errichtet werden sollez die
,,No w. Wr.« sprach sich im Gegensatz « zum
,,Kiewljanin« für Moskau aus, wobei das Blatt
wiederum seine alte Forderung einer Bevor-
zugung des Centrums vorbrachte— und diese
Forderung mit den historischen Verdien-
sten der Großrussen zu motiviren suchte.
Auf die bezügliche Auslassung antwortete nun der
,,Kiewljanin«, wie wir der ,,St. Bei. Z«
entnehmen, wie folgt:

»Das heutige Rußland ist durchaus nicht Von
den Großrussen geschaffen worden, wie die
»Now. Wr.« behauptet. Der Grundstein Russ-
lands wurde gleichzeitig in Groß-Nowgorod und
Kiew gelegt. Jm Kiewschen Russland kam es zu
den ersten Anfängen des staatlichen Lebens, Von

hier nahm Rußland seinen Ausgang, nachdem es
seine Selbständigkeit den Steppenräubern abgerun-
gen hatte, hier entwickelte sich zuerst die russische
Cultuy die dann Moskau und Litthauen weiter-
gegeben wurde. Hier wurde diese Cultur unter
schwerem, häufig heroischem Kampfe gegen das
mächtige Polen aufrecht erhalten, und sie war es,
die schließlich die staatliche Einigung des russischen
Volkes und die Vereinigung mit Kleinrußland
und d·en Steppen des Südens sicherte. Die Groß-russen haben das Moskausche Reich geschaffen nnd
gekräftigt, sie haben das Tatarenjoch abgeworfen
und die Jdee ein es russischen Volkes und Staates
verwirklicht. Seit der Zeit des Zaren Alexei
Michailowitsch und Peter’s des Großen wird
jedoch das neue Rußland nicht von den Groß-
russen »geschassen«, sondern in gleicher Weise auch
von Kleinrussem sowohl durch die Kraft der Masse,
als auch durch die Arbeit der hervorragendsten
Vertreter aus allen Gebieten des Staats- und
Kirchendienstes der Wissenschast, Literatur, Kunst
u. s. w. Seit Peter dem Großen nehmen auch
die russischen Deutsch en an dem staatlichen
Ausbau Rußlands einen nicht geringen Antheil —-

besonders im Vergleich zu ihrer unbedeutenden
Zahl. Auch die Berufung auf die Geschichte
läßt es also nicht berechtigt erscheinen, daß Groß-
rußland den ,,Grenzländern« vorgezogen werde«

Diese Erwähnung der deutschen Ver-
dienste kann die ,,Now. Wr.« natürlich nicht
ungetadelt lassen. Sie antwortet dem ,,Kiew-
ljanin«: -

»Die ad hoc geschriebene eigenartige ,,Ge-
schichte« des ,,Kiewljanin«, der uns ausforderh
nicht zu vergessen, daß seit Peter dem Großen
auch die Deutschen ,,Rußland gebaut haben«,
lassen wir unberiicksichtigt Ohne» uns vom Ge-
genstande des Streites zu entfernen, bemerken wir
nur, daß die inneren Gouvernements dem russi-
schen Deutschen etwas Anderes verdanken. Dank
der russisch-deutschen Wissenschaft waren bis zur
Errichtung der russischen Landschaft die Gottver-
nements Tambow, Kaluga, Kostronta, Tula und
ihre Nachbarn lange Zeit der ,,russischen« Wissen-
schaft vielleicht weniger bekannt, als Sibirien,
wohin regelmäßig Expeditionen ausgerüstet wur-

1896.
Abouuemeuts unt« Jus-rate vermitteln:

in Rigm H. Lan etviZuAnnoncen-Bureau; in Fellint E. J. KarowG Buchhn in Werts; W. v. GassronW Inst. VieltoseV Buchhg in
Wut: M» sinds-IF» chy.; in Revqix Puck-h. v. Kruge s« Stköhmz in St. Eckern-arg: N. Mattiieuss ceutralælnuouceipslgesttttts

den, weniger als die Ansiedelungen und Lager-
plätze der Ostjaken, Burjaten und Tungusen.«

Die Geschichte der Geographie ——— bemerkt die
,,St. Pet. Z« hierzu — hat die Namen der küh-
nen Vertreter jener ,,russisch-deutschen Wissen-
fchaft« mit goldenen Lettern verzeichnet —- der
Dank oder Undank der ,,Now. Wr.« dürfte also
ziemlich belanglos sein.

Wie wir hören, ist der Professor der all-
gemeinen Geschichte, Dr. Richard Hausmanw
welcher am 29. V. Mts. aus eine 25-jåhrige »er-
folgreiche akademische Lehrthätigkeit zurückblicken
durfte, in dem von ihm bekleideten Lehrfache bis
zum 1.« September dieses Jahres be-
stätigt worden. Er wird also gerade noch den in
Riga im August dieses Jahres tagenden 10. Ar-
chäologifchen Congreß, welcher am 20. August ge-
schlossen werden foll, in feiner Eigenschaft als
Professor mitzumachen in die Lage Versetzt fein.

—z Von der St. Petersburger Gerichtspalate
sind, wie wir dem ,,St. Pet. Her« entnehmen
in die Zahl der vereidigten Rechtsanwälte des
Jurisdictionsbezirks der genannten Gerichtspalate
aufgenommen worden: Cand.jur. August Leder,
Sand. jur. Jakob v. Mühlendahl und Coll-
Secretär Konstantin v. Grewing k.

— Zur Eröffnung einer landwirthschaft-
lichen Colonie in Nodenpois hat der
,,St. Pet. Z.« zufolge, das Ministerium der Land-
wirthschaft der livliindischen Gesellschaft zur Er-
richtung von Besferungs-Anstalten ein-
malig die Summe von 1500 Rbl. assignirt.

Aus Testama schreibt man der ,,Pern. Z.«:
Die andauernde Schneelofigkeit und der
beständige scharfe Temperaturwechfel er-
fiillen den Landwirth bereits mit banger Ahnung,
daß die Wintersaaten, Noggen, Weizen und Mee-
gras bereits ausgelitten haben und eine schlimme
Mißernte in Aussicht steht. Definitiv läßt- sich
solches noch nicht feststellen, aber gewisse Anzeichen,
wie das Verbleichen des Roggengrases, geben
Grund zu dieser Befürchtung

St. Petersburg 24. Februar. Der Sin-
vische Wohlthätigkeits-Verein hielt
am 22. d. Mts. eine Sitzung ab, auf welcher

Herr W. W. Komarow über die Eindrücke, die
er bei seiner kürzlichen Reise nach Bulga rien
erhalten hat, referirte. Anwesend waren der Erz-
bischof Antoni von Finnland, Graf N. P. Jgnat-
jew, General N. J. Kirejew, V. K. Sabler und
mehrere Vertreter des diplomatischen Eorps und
ein sehr zahlreiches Publicum Herr Komarow
fchilderte, nach der ,,St. Pet. Z.«, in lebendiger
Weise die gehobene Stimmung des Volkes, die
er in Bulgarien beobachtet, beschrieb die Feftlich-
keiten in Sofia, den Empfang des Grafen Go-
lenischtschew-Kutusow, die kirchlichen Feierlichkeis
ten &c. Er wies auf die Bedeutung hin, welche
die Geistlichkeit in Bulgarien besitzt und aus die
Rolle, welche die Metropoliten Kliment und Gri-
gori und der Exarch in dem politischen Leben des
Landes spielen, refp. gespielt haben. Die bulga-
rische Armee, die nach dem Muster der rufsischen
gebildet ist, lobte Herr Komarow für ihre vor-
treffliche Haltung. Nöthigen Falles könnte sie,
wie Herr Komarow sagte, Rußland wesentliche
Hilfe leisten. Das Publicum applaudirte an die-
ser Stelle dem Redner. — Sehr sympathisch
schilderte Herr Komarow den Prinzen F er-
dinand. Der Priuz sei sehr gebildet, viel ge-
reist, gelehrt, Botaniken Zoolog» Ornithologe
und Sammlen Er liebe die Wissenschafh sei
sehr klug und befitze Viel Tactgefühb Russisch
spricht und liest ersbequeny bulgarisch — vor-
trefflich. Er hält sich einfach und mit Würde, ist
reich und lebt inmitten eines enropäischen Luxus.
In feinem Familienleben sei er sehr glücklich;
daß feine Gattin ins Ausland reiste, geschah nur
aus Rücksicht für die Verwandtschaft mit den eu-
ropäischen regierenden Häuserm Das war kein
Bruch, sondern ein Act gegenseitiger Ueberein-
kunft. Die Conversion des Prinzen Boris habe
dem Prinzen Ferdinand einen endgiltigen Bruch
mit fast dem gesammten West-Europa und beson-
ders mit der römischen Kirche eingetragen. Es
sei möglich, daß Prinz Ferdinand über kurz oder
lang auch zur orthodoxen Kirche übertreten werde.
— Dann kam Herr Komarow auf Stambu-
low und den Einfluß zusprechen, den er auf
den Prinzen Ferdinand ausgeübt habe. Der Tod
Stambulow’s sei in der Presse ganz anders ge-

schildert worden, als ihn Augenzeugen beschreiben.
Er fiel nicht als Opfer eines Meuchelmörders,
sondern sei auf« ofsener Straße von dem ganzen
Volke »gerichtet« worden. Diese Hinrichtung habe
über eine halbe Stunde gedauert, ihm wurden
die Augen ausgestochem die Hände abgeschnit-
ten 2c. Und Alles das sei in Anwesenheit einer
riesigen Volksmenge passtrt, die dann im Verhör
jede Zeugen-Aussage verweigerte. Der Tod
Stambulow’s sei ein Act der Volks-Rache gewe-
sen. Zum Schluß erwähnte Herr Komarow die
Frage von den Emigranten und von den Par-
teien, die beide der günstigsten Lösung entgegen-
sähen.

— Am Sonnabend wurde die Bestattung
des weil. Geheimrath Dr. C. v. Lingen von
der St. Petri-Kirche aus vollzogen, wo der Sarg
unter einer Fülle prächtiger Kränze, Gaben der
Verehrung zahlreicher Institutionen und Körper-
schaften, aufgebahrt war. Nach einer ergreifenden
Rede Pastot Findeis en’s hoben, wie wir der
,,St. Bei. Z« entnehmen, Anverwandte, Freunde
und Collegen den Sarg und trugen ihn aus der
Kirche hinaus. Der Zug war schier unübersehbar
lang. Am Grabe sprach Oberconsistorialrath
Pastor Waltse r. Sodann sprach Dr. Mas in g
im Namen des ärztlichen Vereins, der in Lingen
seinen hingeschiedenen Präsidenten betrauert Der
Redner, der viele Jahre unter Lingen gearbeitet,
zeichnete in beredten, herrlichen und schönen
Worten nicht nur ein treues Bild des Wirkens Lin-
gen’s als Medicina, als Qberarzt und Chef, sondern
ging auch aus seine rein menschlichen schönen Eigen-
schaften in ausführlicher Charakterschilderung ein.
— Als Vertreter der St. Petersburger Philister
der Estonia sprach Redacteur Kügelgem Vor
60 Jahren hätten die jungen Landsleute Lingen
ihr Bestes, ihre Liebe und ihr Vertrauen mit ihren
Farbe« geschsUkt- und 60 Jahre habe er diese Liebe
verdient, dieses Vertrauen nie getäuscht Virtus
decus Bsthonorum sei ihm Wahlfpruch fürs Leben
geblieben. Das rührte her von seiner idealen Auffas-sung des Burschenlebens und derBedeutung der alma
mater, wie er sie oft in seinen Reden dargelegt
und durch sein Beispiel verwirklicht habe. Darum
sei er jung geblieben auch in hohen Jahren.

zkenitletow
Das letzte Mal.

Frei nach dem Englischen sür die ,,N. Dörpt ZtgE
von E. Berg.

. I. «

Es ist eine allbekannte Thatsache —- so sagen
die Zeitungen — das; es Dutzende von rninirten
Aristokraten giebt, die in den Eolonien ein aben-
teuerliches Dasein stiften. Für Dutzende kann ich
nicht einstehen, aber einen dieser Gattung habe ich
persönlich gekannt. Er lebte in Belville in Neu-
Südwales und wurde Jones genannt, obgleich
sein wahrer Name kein Geheimniß geblieben war.
Er hatte ihn einmal selbst verrathen, als der
Whisky in der Stadt ihn fast umgebracht hatte
und gegen meinen Freund Leeson, den Jnspector
VVU VOIVTUH ist er immer sehr ausrichtig gewesen.
Leefon war ein guter Bekannter Von ihm und
VEfUchks khU Manchmal in seiner Hütte, um Thee
mit ihm zu trinken. Monate lang war Thee
das einzige Getränk, weiches Jpnkg zu sich
nahm.

Er verbrachte den ganzen Tag an einer großen
hölzernen Trommel; um die war ein mächtiger
Strick gelegt, der zu beiden Seiten in einen tie-
sen Schacht miindete Ein voller Eimer wurde
hinaus- und ein leerer heruntergezogen Die
Eimer füllten eine Wassergrube, welche die Schafs-
tränke speiste und Jones’ Dienst bestand darin,
ein Pferd, das die Trommel zu drehen hatte, in
die Runde zu reiten, mit der Peitsche zu knallen
und dabei sein Pseischen zu schmauchem Er be-
handelte das Pferd, seinen einzigen Gefährten, mit
kameradschastlicher Freundlichkeit und sprach stets
in ausmunterndem Ton zu ihm, wie zu» einem
Menschen.

Man sieht, es war weder eine standesgemäße
noch eine intellectuelle Beschäftigung. Wenn der
Regen die Wassergrube gefüllt und das Gras aus
der Salzfteppe ersrischt hatte, gab man Jenes
eine andere Arbeit; Aber das kam nicht oft vor,
da er gerade zur Zeit einer hartnäckigen Dürre
in Belville war. Und ich erinnere mild, daė

ihn eines Sonntagäliachmittags gewissenhaft bei
der Arbeit vorfand, wo doch jeder Andere sich in
Busch und Holz Vergnügt hätte.

Jch verbrachte eine Woche bei meinem Freunde
Leeson. Und als dieser eines Tages Jones in
Geschäften sprechen mußte, begleitete ich ihn, um
Jones’ Bekanntschast zu machen. Wir fanden ihn,
wie immer, eifrig beschäftigt, wobei er mit sanf-
ter Stimme auf sein Pferd entsprach. Eine Zeit
lang standen wir im Schatten der Trommel und
als- Leeson seinen Auftrag ausgerichtet hatte, gin-
gen wir alle Drei in die Hütte. Jones wollte
Thee für uns machen. Ich beobachtete ihn im
grellen Sonnenschein und ich beobachtete ihn in
der Hütte, wo das Feuer, an welchem er mit
seinem Thee beschäftigt war, sein Gesicht hell be-
leuchtete. Er hatte einen unsicheren, aber humor-
vollen Blick und sah sehr gut aus, obgleich sein
Haar so unordentlich war. Seine Art, sich zu
geben und zu sprechen, war ungezwungen und
ruhig, und er spielte den Wirth in seiner Hütte
wie ein wohlerzogener Engländer aus guter Fa-
milie in seinem Salon — wie der Gentlemam
der er war. Das stimmte so wenig mit seinem
einfachen und schmutzigen Anzuge, daß ich alle
Mühe hatte, ihm nicht durch zu offen beknndete
Neugier und Aufmerksamkeit lästig zu fallen.

,,Es ist der Trunk, der ihn ruinirt hat, be-
merkte ich auf dem Heimwege. Jch sah es an
seinem Auge«

,,Vielleicht der Trunk unter Anderem,« sagte
Lsssonz »aber er ist zu Hause auf allen Ge-
bieten. Vor Allem ist er der Schrecken der Renn-
bahu.«

»Ich bin überzeugt davon, daß ers noch trinkt
und all fein Geld auf die Art durchdringt«

»Nein, ergeht selten zur Stadt. Die Nenn-
bahn ist seine größte Leidenschaft. Er verlor sei-
nen letzten sPfennig zu Weihnachten in Waverley
und auf unserem Rennen nächsten Monat wird
es ihm ebenso gehen« ·

,,Hat er ganz mit seiner Familie gebrochen?«
»Nein sie wissen, daß er hier ist, aber sie

ahnen. nicht, was. er treibt» Die Seinen kümmern
sich nicht viel um ihn; es ist« kaum anzunehmen,

daß er in die Heimath zurückkehren wird. Er
weiß, daß man dort den Stab über ihn gebrochen
hat und hat sich darein gefunden. Briefe be-
kommt er allerdings von Zeit zu Zeit und beson-
ders oft von-einer treuen Correspondentim über
die er nie spricht, so offenherzig er sonst ist. Das
muß wohl mit dem Roman seines Lebens zufam-
menhängen Armer Menschl Er hat zu wenig
Selbstvertrauem um sich aufzuraffen, obgleich er
ein so einsacher und warmherziger Bursche ift.«

Das Wenige, was ich über Jones gehört und
von ihm gesehen hatte, erregte den Wunsch in
mir, seine Bekanntschaft fortzusetzen. Jch erkun-
digte mich bei Leeson, wo ich Gelegenheit haben
würde, ihn wieder zu sehen.

»O, auf dem Wettrennen von Belville,« meinte
Leeson »Da ist er immer zu finden«

Und so geschah es.
2.

Die Bewohner von Belville sind ebenso be-
geistert für Pferdezucht und Wettrennen, wie alle
Colonisten in Australien. Es giebt nur 200
Seelen dort s— nicht viel mehr und nicht viel
weniger —— und doch existirt ein Sport-Verein,
eine blühende und ehrenwerthe Jnstitution. Die
Preise von Belville zu gewinnen, gilt für eine
ganz besondere Ehre und Jedermann ist stolz
darauf. So hatte auch ich mich, das betreffende
Mal, wo ich den romantischen Jones treffen
sollte, mit meinem ,,Fidgeth Dick« nach Belville
aufgemacht, einem braven Gaul, der mir schon
mehr als einen Triumph bereitet hatte.

Ich war Leeson’s Gast wie gewöhnlich, denn
meine eigene Staiion befand sich 40 Meilen wei-
ter. Die Rennbahn dagegen war nur 4 Meilen
Von Leeson’s Wohnort entfernt und ganz nahe von
der Stadt, durch welche die Post und die Dili-
gence ging. Wir schickten unsere Nenner —- denn
auch Leeson ritt natürlich —- früh morgens hin
und folgten selbst zu Wagen. Die Stadt war
überfällt. Auf der Schwelle des Posthauses er-
blickten wir Jones in einem neuen weißen An-
zuge.

»Nun hat er feinen Check bis zum lehren

Pfennig gehoben,« sagte mir Leeson« »Hoffentlich
ist er noch nüchtern« -

Niichtern fanden wir ihn allerdings und sehr
blaß. Als wir verfahren, trat er auf uns zu und
reichte Leeson einen Brief, den er eben erhalten
hatte. »Großer Gott» rief Leeson aus.

Jch blickte auf die Beiden, die sich in lächeln-
dem Einverständniß tief in die Augen sahen.

. Dann wandte Leeson sich zu mir: »Ein Ad-
vocat aus Sidney schreibt —- Jones’ Vater und
Bruder sind Beide todt im Verlauf einer Woche
und er« --

Und Leeson erzählte mir Alles. Jch muß
gestehen, daß der neue Mr. Jones (der ebenso
wenig so hieß wie Leeson oder ich selbst) der reiche
Erbe eines berühmten Namens und großer Be-
sitzungen mir noch unheimlicher war. Banlerotte
Aristolraten trifft man gern im Busch, aber
solche —-

»Das müssen wir feiern«, sagte der neuge-
backene Baronet und nahm seinen Brief wieder
zurück. Wir bemerkten-Beide, daß er einen zwei-
ten in der Hand hielt, der die feinen Schriftzüge
einer Dame trug.

»Natürlich-«, sagte Leesoiy ,,natürlichl Aber
die Diligence geht heute gerade um 2 Uhr. Wol-
len Sie sie nicht benutzen? Sie lassen wohl
keine Schätze in Jhrer Hütte zurück und ich könnte
Jhnen Alles nachschicken, was sie wünschen«

Ich werde nie den verachtungsvolleu und sorg-
losen Ausdruck vergessen, mit dem Jenes —- die-
ser Name ist mir vertrauter —- den Kopf fchük
leite.

,,Fortfahrenl Nein meine lieben Herren!
Heute geh ich zum Rennen«.

Wir thaten Alles, um ihn davon abzubringen
Wir riethen ihm dringend, die Diligence zu be-
nutzen — die nur zwei mal in der Woche die
Stadt berührte — um auf ewig den Staub der
Riverina von seinen Füßen abzuschüttelm Aber
wir sprachen zu tauben Ohren, d. h. zu einem
Sport-man. Jetzt fortfahren, wo das Nennen
eben- beginnen sollte. Nein, das that er nicht.
s— Er phatte auf FidgethsDickts Rücken gesessen
und mechEeesonB Pferd geritten; er sollte fort

für immer und nicht einmal Abschied von feiner
Hütte und feinen alten Freunden nehmen! Er
steckte sorglos den Brief des Advocaten in die
Tasche und verbarg den anderen in einem kleinen
Sack an feinem Gürtel. Wir mußten ihn in
das RohabHotel begleiten, einer schäbigen Hetbskgs
in Belvillin » « «

»Es ist das letzte Mal, daß ich einen
richtigen, echten Sport mitmachen kann« — sagte
er und lachte uns mit feinen unrnhigen Augen
an. »Das will ich. recht genießen. Heute bin
ich noch Jones, der Bufchmanm und morgen«-

Wir tranken aus das Morgen und wir waren
nicht die Einzigen heute, die Jones’ Gesundheit
ausbrachten Die Nachricht aus Sidney hatte
sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Ein Jeder kam,
um mit Jones anznstoßen und er hielt Alle frei
und trank und plauderte mit Allen. Geheimnisfe
zu bewahren verstand er nicht —- bis auf das
eine. · . :-

Allmählich wurde unser Jntereffe durch das
Rennen vom Helden des Tages abgezogen. Wir
waren nicht nach Belville gekommen, um einen
neuerftandenen Aristokraten in schlecht sitzenden
Kleidern zu sehen, sondern um mit unseren Pfer-
den, dio wir selbst mit Mühe und Liebe auferzo-
gen hatten, Preise zu gewinnen. Wir ritten also,
gewannen und verloren, bezahlten und erhielten
bezahlt —— wie es sich traf.

Jones machte sich bemerkbar, aber nicht auf
unangenehme Art. Er fiel mir um den Hals;
als ich den Damenpreis mit FidgetipDick davon-
getragen hatte, er war erregt, aber nichts mehr.Nach dem Schlußrennen konnte ich ihn nirgends
entdecken und so fuhren wir nach Haufe in der
festen Ueberzeugung, daß wir unseren edlen Freundaus seinem Rücken liegend, unterwegs findenwürden. .

Wir hatten schon eine tüchtige Strecke zurück-gelegt, als wir einen Mann erblickten, der anseinem Baumstumpf saß und sein Gesicht in bei-
den Händen verborgen hielt. Natürlich war es
Ists-D; wir erkannten ihn sofort an seinem wei-
ßen Anzugr. Leefon lenkte den Gaul zn ihmhin und unsere Räder hinterließen otiginelle Spu-



Und die alten Farben, mit denen er, der« Redner,
im Auftrage der Landsleute das Grab des ver-
ehrten Mannes schmücke, seien auch heute noch
ein Symbol der Liebe und Hochachtunxh Abs! zu-
gleich unauslöschlicher Dankbarkeit für Alles, was
der Verewigte ihnen gewesen. —- Damit legte er
einen Kranz mit den Farben der Verbindung nie-
der. Der Delegirte des Convents der Estonim
sind. Michaälsem - sprach im selben Sinne.
Sein Erscheinen in der Farbenschärpe bewies-
daß der jetzige Convent des alten Landsmannes
nicht vergessen und mit Stolz und Bewunderung
auf sein Wirken geblickt hat. — Als zuletzt der
Hügel geformt war, traten die Commilitonen zu-sammen und sangen über der frischen Gruft nach
alter, schöner Burschenweisw ,,Jst einer unserer
Brüder dann geschieden«.

— Wie nach der ,,Rev. Z.« aus St. Peters-
burg verlautet, soll der Minister des Aeußern,·
Fürst Lobanow-Nostowski, in Anerken-
nung seiner erfolgreichen Leitung des,gen. Mini-
steriums zum« Reichskanzler ernannt werden. —

Ferner berichten die Blätter, daß dem Staatsrath
Tscharhkow in Sofia ein finanzieller Attachsi K a-
schelow beigegeben worden ist. Her! Kafchelvw
ist bekannt durch seine Studien über die Balkan-
Kinder, welche zuerst in der »New. Wr.« und
dann gesammelt insBuchform unter dem Pseu-
donym ,,Lwow« erschienen sind. -

— NeueErkrankung en an der Cho-
lera sind, der ,,St. Pet. Z,« zufolge, seit dem
12. Februar nicht vorgekommen; von den
zum 16. Februar in Behandlung verbliebenen Pa-
tienten ist der eine am 18., der- andere am 19.
Februar genesen. Somit ist die Cholera in der
Residenz als erloschen zu betrachten.

— OlgaPa l em,diezu trauriger Berühmtheit
gelangte vielgenannte Geliebte und Mörderin des
Studenten Downar, dürfte sich in nächster Zeit
der irdischen Gerechtigkeit für immer entziehen.
Wie— die ,,St. Bei. Z.« erfährt, hat die Schwind-
sucht fie erfaßt; ihr Zustand ist hoffnungslos.

Pleskaues Wie wir »in der ,,St. Pet.«Z.«
lesen, ist dem Detectiv-Beamten Shereb-
zow, der von Petersburg nach Pleskau abcomman-
dirt war, um auf Wunsch der dortigen Admini-
stration die Untersuchung in der Mord-Af-
faire Bogdanowa zu übernehmen, für die rasche
und ungemein erfolgreiche Erledigung
dieser Aufgabe eine öffentliche Danksagung des
St. Petersburger Stadthauptmanns zu theil ge-
worden.

- Moskau. Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet,
sollen zu den bevorstehenden Krönungs feier-
lichke iten die Straßen und Plätze wie folgt
geschmückt werden: An der Twerschen Pforte wer-
den zwei Thürme errichtet, deren Spitzen mit
MonomachensMützen und riesigen Fahnen mit dem
Namenszuge Ihrer Majestäten geschtnückt werden
sollen. Auf dem Triumph-Platze ist für die Ver-
treter der Stadt ein Pavillon mit dem Moskauer
Wappen an der Fronte und einem Thurme im
Bau begriffen. Auf dem Platze vor dem Palais
des Generalgouverneurs soll ein alterthümlicher
Thurm errichtet werden, der im Jnnern erleuchtet
werden wird. Vor dem Stadthause sollen vier
10 Faden hohe, mit Stickereien und Fahnen ge-

sschmüclteidbelisken Platz finden. Hier wird auch
eine Estrade für 16,000 Zöglinge der Stadtschulen
gebaut.. Auf dem BulganskßPlatz soll ein Pa-
villon mit leuchtenden Fontänen errichtet werden.
Abgesehen vom Pavillon am Nikolai-Bahnhofe
für die Kaiserlichen Züge sollen auch ähnliche
Pavillons am Bahnhofe der MoskaMBrester Eisen-
bahn und auf der Station Odinzowo in der Nähe
des Dorfes Jljinskoje erbaut werden. Der Mo-
stworezti-Quai wird mit Masten von 10 bis 15
Faden HDhe, die mit Guirlanden umwunden wer-
den sollen, geschmückt werden.

— Das der ållioskauer Universität von Sche-
laptutin gestiftete ghnäkologische Institut
für Aerzte ist gestern eröffnet worden.

Uolitisnier Tugend-trittst.
Den 262 Februar (9. Märzy

Italiens Unglück.
Die Niederlage bei Adua hat einen wahren

Schwarm« von weitestgehenden Gerüchten und po-
litischen Combinationen geboren. Dort, wo man
dem dreibund-freundlichen Italien feind ist, wer-
den bereits— Schlagworte laut von der Depossedi-
rung Italiens als Großmachh Ausscheiden aus
dem Dreibunde, Sturz· der Dynastie Savoyen,
Staatsbankerott u. dgl. m. Das Alles soll die
Niederlage bei Adua — ein Kampf, der, nach sei-
nen materiellen Verlusten auch nicht entfernt an
eine dergrößeren Schlachten des deutsch-französi-
schen oder des letzten Türkenkrieges heranreicht,
indem im Maximum s 6000. Mann italienischer
Soldaten und darunter kaum mehr als 2000
wirkliche Jtaliener gefallen sein dürften — zu
Wege bringen. Das wird sich nun schwerlich
rechtfertigen, aber nicht zu leugnen ist, das; die
Folgen dieser Niederlage in gar keinem Verhält-
niß zu den Menschenverlusten stehen, und nicht zu
leugnen ist, daß die Situation eine sehr
e rnfte ist — sowohl für die innere Entwickelung
Jtaliens selbst, als auch die gesammte politi-
sche Constellationsz Soschließen auch die ,,H amb.
Nachr.« einen Leitartikel über sdie Niederlage
der Jtaliener mit folgenden ernsten Worten: »Es
wird sichin der That, wenn der Feldzug fortge-
setzt wird, nicht mehr um eine coloniale Expedi-
tion Italiens, sondern - um einen nationa-
len Krieg handeln, dessen» Ausgang auch für
die Verbündeten Jtaliens nicht gleich-
giltig sein kann — namentlich unter der Voraus-
setzung, daß, wie auf italienischer Seite ange-
nommen wird, der Kampf nicht sowohl gegen
die Schoanen als gegen die Franzosen ge-
führt wird.«

Was nun? — ist die Frage, welche zunächst
in Bezug- auf» das Verhalten-der Jtalie-
ner in der erythräischen Eolonie sich
aufwirft. ,,Noch dürfen«, meint in Beantwortung
einer solchen- Frage die ,,Köln. Z.«, »die Jtalie-
ner darauf hoffen, sich unter Aufgabe der Forts
Adigrat und Adi-Ugri bei Godofelassi mit den
in der Schlacht nicht verwandten und den glück-
lich gesammelten Truppen in der durch die Forts
bei Asmara, Saganeiti und Halai bezeichneten
Linie so lange zu halten, bis neue Berstärkungs-

truppen aus dem Mutterlande eintreffen. Bei
Asmara stand außer der Besatzung des Forts
eine Abtheilung von 3 Bataillonen und 1 Bat-
terie; auch ist trotz aller überraschenden- Erschei-
nungen in der Kriegführung der Abessinier kaum
zu erwarten, daß sie dem geschlagenen Gegner auf
den Fersen bleiben werden. « Kafsala wird
gleichfalls ungesäumt zu räum en sein, denn die
Belassung der dortigen Besatzung hat nur Sinn,
wenn ihr in absehbarer Zeit Verstärkungen zuge-
führt werden können. Daran ist unter den ob-
waltenden Umständen kaum zu denken, und an-
dererseits erscheint es außer Zweifel, daß die
Derwische am Atbara, die fiel) in den letzten
Wochen schon einige mal bedenklich gerührt haben,
gegen Kassala und die den Jtalienern ergebenen
Stämme im Westen Erythräas vorgehen werden,
sobald sie von dem Unglück Baratieri’s Kunde
erhalten. Es ist also Alles verloren,
was — zum Theil unter schweren Opfern —-

seit1889 in Erythräa gewonnen war.
Als letzter Halt bleiben den Jtalienern unter al-
len Umständen Massauah mit den Forts seiner
Umgebung und dasRothe Meer-Geschwader, 4
Kreuzer und 4 Kanonenboote Hbchst wahrschein-
lich wirdMenelik nun wieder die Hand zu ei-
nem —- natürlich ihm günstigen —— Frieden bie-
ten; aber es kann wohl gar keinem Zweifel un-
terliegen, daß Jtalien, statt einen schimpflichen
Frieden zu schließen, einen neuen, noch schwieri-
geren und opferreicheren Krieg unternehmen wird.
Ein Schrei der Trauer geht durch das ganze
Land, denn nun haben auch seine eigenen Söhne,
nicht nur in Sold genommene Eingeborene, wie
bei Agordat und Coatit, auf afrikanischem Boden
bluten müssen. Statt der bereits in Aussicht ge·-
nommenen 60 Millionen Mehrkosten für den Krieg
mit Abessinien werden etwa 200 Mill. aus-
zu g eben sein, trotz der wenig befriedigenden
finanziellen Lage des Landes. Es muß sein,
soll Jtalien nicht in Afrika wie in Europa an
Ansehen empfindlich einbüßen; und es wird ge-
schehen, mag nun ein Cabinet Crispi oder ein
anderes ·am Ruder sein.«« · ,

Was nun? —- lautet auch die noch sviel
schwerer zu beantwortende Frage über die«dem-
nächstige Gestaltung der inneren. Ber-
hältni s s e. Ein nicht sehr tröstliches Licht auf
diese lassen eine Depesehe des ,,Berl. Tagbl.«
vom 4. März und die daran geknüpften Betrach-
tungen fallen. Das Telegramm aus Rom vom
4. März besagt: »Der Unterrichtsminister Bac-
celli bestätigt mir die bereits von mir gemeldete
Demission des Cabinets Obschon Kö-
nig Humbert das Ministerium aufforderte zrst die
Kammer zu befragen, wird das Ministerium mor-
gen bei Beginn der Kammer seinen Rücktritt an-
zeigen. Bis zum letzten Augenblicke habe inner-
halb des Cabinets die völligste Einigkeit geherrscht,
dagegen sei auf die Majorität der Kam-
mer kein Verlaß mehr gewesen. Die Majo-
rität sei von einer wahren Panik erfaßt. Das
Cabinet Crispi sei eines jener politischen Opfer,
deren die Leidenschaften füdlicher Völker von Zeit
zu Zeit bedürfen« — Nichts ist so ansteckend wie
die Furcht. Dieselbe Panik, welche die Schaaren
des Generals Baratieri auf bisher noch unaufge-

klärte Weise bei Adua ergriff, und die nahezu die
vollständige Auflösung des gesammten italienischen
Expeditionscorps in Erhthräa herbeiführte —- die-
selbe Panik hat sich der Parlaments-Majorität
bemächtigt, die aus Monte Citorio in Rom bis-
her in Crispi den Retter aus allen Staatsnöthem
um nicht zu sagen, ihren politischen Abgott er-
blickt hatte. Jn der Deputirtenkammer, so scheint
es wenigstens, ertönte plötzlich in den Reihen der
bisher so gehorsamen Crispi-Mamelukken ein all-
gemeines ,,Rette sich, wer kann!« Jeder dieser
allzeit getreuen Abgeordneten suchte so weit als
möglich von dem Ministerpräsidenten abzurücken,
um nicht in den Verdacht zu gerathen, als könne
ein Theil der Verantwortlichkeit für das Natio-
nalunglück von Adua auf seine eigene werthe
Person zurückfallen. So sah fich Crispi im
Handumdrehen vollständig isolirt. — Der greise
italienische Ministerpräsident kennt ohne Zweifel
seine Landsleute, ihren Charakter und ihr Tem-
perament aus dem Grunde. So konnte er nicht
lange im Zweifel darüber sein, daß der rasende
See des Volksunwillens ein Opfer haben müsse,
und daß er dieses Opfer in seiner eigenen Person
zu bringen habe. Noch am Mittwoch lehnte der
König das Anerbieten ab, das ihm Crispi ge-
macht, persönlich und mit seinem Cabinet zurück-
zutreten. Inzwischen hat die Trauerkunde von
Adua das ganze Land in seinen Grundfesten er-
beben gemacht. Nicht nur die Demonstration der
Römischen Studenten, nicht nur die Excesse von
Mailand und Pavia legen Zeugnis; davon ab,
wie gewaltig die Gährung sein muß, die den
italienischen Nationalkörper durchzittert —— nein,
auch die ernste und würdige Haltung der Bevöl-
kerung, die aus allen Theilen-des Landes gemel-
det wird, der verhaltene Schrnerz ob der Riesen-
opfer» an Gut und Blut, die man gebracht hat
und noch bringen muß, lassen für denkskundigeii
keine andere Deutung zu, als daß die Liebe zum
Vaterlande nicht so weit geht, um die, Herrschast
des Mannes noch länger ruhig zu ertragen, auf
dessen Schultern man mit Recht oder Unrecht die
ausschließliche Verantwortung für das noch kaum
übersehbare Unglück» wälzt, von dem Jtalien am
verhängnißfchweren 29. Februar betroffen worden.
Dieses nationale Sühneopfer heißt
Crispi. Und es nützt —n.ichts, mit dialektischen
Kunstgriffen sich gegen das elementare Empfinden
der Nation aufzulehnem — Vor dem Politiker
richtet fich nunmehr die problematische Frage -aus:
»Was nun?« Nach allen Anzeichen herrscht bei
den Politikern der Kammer wie des Senats sehr
wenig Neigung vor, die schwer belastete Erbschaft
des Ministeriums Crispi anzutreten. Weder
Rudini noch Ricotti, weder Saracco noch Son-
nino können eine große Versuchung verspüren,
unter den gegebenen Verhältnissen die Leitung der
Geschäfte zu übernehmen. Es wird daher wohl
kaum etwas Anderes übrig bleiben, als ein un-
parlamentarisches Geschäfts-Ministerinm
mit der Liquidation der Lagezu betrauen.
Ein solches Geschäfts-Ministerium wird es weit
eher über sich gewinnen können als ein politisches
und parlamentarisches Cabinet, jene Consequenzen
aus den peinlichen Verhältnissen zu ziehen, die nun
einmal unvermeidlich geworden scheinen. Auch die

künftige. Regierung wird allerdings nicht verab-
säumen dürfen, nun durch beträchtliche Truppen-
nachschübe nach der erythräischen Colonie zu ret-
ten, was noch zu retten ist. Aber es kann in
ganz anderer Weise als der durch seine Vergan-
genheit zu stark engagirte Crispi sich in Verhand-
lungen mit dem siegreichen Menelik einlassen, ohne
die Entsagungsfähigkeit der Nation auf eine allzustarke Probe zu stellen. Ein solches Cabinet kann
auch weit eher als ein parlamentarisches Ministe-
rium den coloniakpokjkjschen Großmachts-Tkäu-
met! Valet sagen und es einer späteren, glückliche-
M! ZUkUUfk überlassen« das militärische Prestige
Jtaliens wiederherzustellen. Das Entsagungsopfen
das den Jtalienern damit zugemuthet wird, ist
allerdings groß.

Wohl nirgends ist mit reinerer Schadenfreude
die mit der militärischen Schlappe erlittene Nie-
derlage der italienischen Regierung
aufgenommen worden, als in Frankreich,
dessen Presse übrigens, wie von vornherein hier
bemerkt sei, kluger Weise scharf zwischen dem ita-
lienischen Volk und der italienischen Regie-
run g oder der Dreibund-Politiks unterscheidet
und dem ersteren gegenüber mit einem gewissen
Maß von Theilnahme nicht zurückhält — Wir
geben hier einige Stimmen der französi-
schen Presse xwieden Der ,,Figaro« findet,
daß Meneliks Sieg dem italienischen Heere einen
Schlag versetzt hat, von dem sein Ansehen sich
schwer erholen wird. ,,Deutschland und Oester-
reich werden vermuthlich nunmehr diese dritte
Dreibund-Macht als verminderte Kraft, wenn
nicht als zu vernachlässigende Größe betrachten.
Jedenfalls. scheint der Dreibund heute weit un-
sicherer als vor Kaiser Wilhelm’s Telegramm
an Krüger und der Niederlage von Adua.« Ue-
brigens sind nahezu alle Blätter darin einig,
Italiens Heil in Crispks Sturz zu erblicken.
So sagt »Soleil«: »Der König sollte nicht erst
den Zusammentritt der Kammern erwarten, um
die Abdankung des Miuisters zu fordern, der Ita-
lien in diesen ungerechten und vernichtenden Krieg
mit Abesfinien gestürzt (?) hat. Der wahre Ur-
heber der Niederlage ist Crispi: ist er erst gegan-
gen, so kann sein Nachfolger mit Menelik einen
Frieden schließen, der Italien nicht demüthig«-
Die ,,Lanterne« glaubt, die Niederlage sei fol-
genschwer, nicht nur für Crispi, sondern auch für
das savoyifche Herrscherhaus, und- die
socialistische «Petite Röpublique« meint noch deut-
licher: »Der Augenblick ist feierlich —— nicht nur
für die Mamelukken des Montecitorio, sondern
auch für das Haus SavoPenF Bei einem Spiele,
wie Erispi es führt, dient sehr bald die Kö-
nigskrone als Einsatz.« —- Rochefort sieht
schon in Spanien und Italien die Re-
publik ausgerufen, da die betreffenden Mon-
archien die cubanischen und afrikanischen Nieder-
lagen nicht ertragen könnten» Die ,,Justice« warnt
Jtalien vor Heimzahlungsgelüsten ,,Euren bösen
Geist habt Ihr in der Hand: den Sieg, der Euch
befreit, müßt Jhr nicht über Menelik, sondern
über Crispi davontragen-«.

Jn Deutschland, wo die allgemeinste und
aus naheliegenden Gründen aufrichtigste Theil-
nahme für das schwer geprüfte Jtalien herrscht,

ren im hohen Salzkraut. Zu unserem Erstaunen
war Jones vollständig nüchtern.

»Was zum Teufel treiben Sie hier s« schrie
Leeson. .

»Ich denke nacht« sagte sJones ruhig.
»Was giebks denn Z«
»Nichts. Jch habe Geld gewonnen. Natür-

lich hat man Glück, wenn man es nicht mehr
braucht« - —

,,Worüber denken Sie denn nach s« fragte
Leeson erstaunt. Der aufgeregte Ausdruck in
Jones’ Gesicht und seine klare Ausdrucksweise ka-
men mir sonderbar vor.

,,Worübers« sagte Jones mit ruhigem Nach-
druck. «Haben Sie vergessen, was mir heute
pasfirt ist? Es fällt mir schwer daran zu glau-
ben. Jch kann mir garnicht vorstellen, wie es
sein wird, wieder. in die alte Welt, meine alte
Welt zurückzukehren . . . Und ich wünsche, ich
hätte Jhren Rath befolgt und wäre heute aufge-
brochen.« Es war die letzte Gelegenheit — jetzt
kann ich erst nach drei Tagen fort. Jch war ein
Narr, daß ich blieb«

,,Kommen Sie mit uns-«, sagte Leeson schnell.
,,Es freut mich, Sie noch zu sehen. Springen
Sie auf den Wagen und seien Sie mein
Gast für diese Nacht« · «

»Nein, ich danke Jhnen. Jch gehe in die
Hütte«
· »Das lassen Sie hübsch bleiben. Sie werden

"mit uns kommen«-
,,Nein«, sagte Jones mit fester Stimme. ,,Jch

habe noch drei Nächte dort zu verbringen und
zwei Tage. Das wird mir gut thun. Jch habe
noch viel zu bedenken und muß mich an den Ge-
danken gewöhnen, daß es jetzt wirklich heißt, Ab-
schied von Allem zu nehmen. Die Hütte ist mir
sehr ans Herz gewachsen. Aber natürlich komme
ich Sonnabend bei Jhnen vor, um Jhnen
Adieu zu sagen. Dann wollen wir Brüderschaft
trinken«

So nahmen wir Abschied für heute. Unser
Wagen kehrte um und hüpfte auf entsetzliche
Weise von Busch zu Busch. . c

»Wie weit hat er es noch bis zur Hütte?«
fragte«ich.

,,Acht Meilen quer durchs Land«
,,Wird er sich nicht verirren im Gebüsch s«
»Mein lieber Freund-«, sagte Leeson, ,,er hat

diesen Weg vielmals zurückgelegt, immer zu Fuß,
und wie oft ist er dabei betrunken gewesen»

Wir wandten uns noch einmal nach der wei-
ßen Gestalt um und sahen sie allmählich kleiner
und kleiner werden aus der endlosen Steppe,
welche die untergehende Sonne in rothe Gluthen
tauchte. ; - -

Der Himmel— war wolkenlos, kein Lüftchen
regte sich und kein Laut war zu hören, außer dem
leisen durchdringenden Chor der Grillen.

Z.
Der entsetzliche Staubsturm, welcher diesem

stillen und feierlichen Abend folgte, steht-« mir
nur zu deutlich in Erinnerung. Jch war schon
auf der Heimreise begriffen, als er losging, und
zu weit entfernt von Leeson’s Station, um wie-
der dorthin zurückkehren zu können. Außerdem
konnte man nach 3 Minuten weder vorwärts noch
rückwärts blicken, keine Richtung mehr unterschei-
den und nicht die Hand vor den Augen sehen.

Es blieb mir nichts Anderes übrig, als still
zu halten in diesem Wirbelwinde von dunkelgel-
bem Sande. Jch stand unbeweglich, Gesicht an
Gesicht mit meinen Pferden, die heftig zitterten.
Wenn man sich den dichtesten Londoner Nebel
Vorstellb kam! man sich ungefähr einen Begriff
von der Undurchdringlichkeit eines Staub-Orkans
machen, nur daß dieser 100 mal grauenerregekk
der und gefährlicher ist. Der Staub dringt Ei-
nem in die Kehle und in die Nase, süllt die Oh-
ren und macht Einen ganz blind. Zum Glück
dauert er nie lange. Dieser verflog so schnell
wie ein Nebel und in einer Stunde konnte ich
erleichtert aufathmen und meine Pferde weiter-
führen. Der Himmel war wieder blau und die
Strahlen einer gelben und sehr undeutlichen
Sonne brachen sich durch die stauberfüllte At-
mosphärr.

Eins fiel mir auf, als ich mein Pferd bestieg.
Die Steppe hatte fich in eine Sandwüste ver-
wandelt, auf der man weder Fuß noch Wagen-
sparen noch den Abdruck eines einzigen Pferde-
hufes sehen konnte. Es war, als ob ein Schnee-

sturm darüber hingefegt hätte, aber der Schnee
war- gelber Sand gewesen.

Als ich" auf der Zwischenstation anlangte, wo
ich die Nacht zu verbringen gedachte, holte ein
Bote von Leeson mich ein. Er brachte mir fol-
genden Zettel: - ·

,,Lieber E. ·
Jones ist seit gestern Abend verschwunden.

Die Hütte hat er jedenfalls nicht erreicht.
Willst Du Dich nicht uns anschließen, um
ihn gemeinsam auszulachen. Es ist schreck-
lich. -« J. L.«

Nachmittags war ich wieder in Belville. Von
Jones war nichts zu sehen oder zu hören. Jn
die Stadt war er nicht zurückgekehrt und in sei-
ner Hütte war er garnicht gewesen. Er mußte
sich also in .der Steppe verirrt haben. «

Am ersten Tage ist er nicht gefunden worden,
denn es galt eine Strecke von 8 Meilen abzu-
suchen, und obgleich sich Viele aus der Stadt
freiwillig dazu gemeldet hatten und man mit der
größten Genauigkeit vorging, blieben alle unsere
Bemühungen erfolglos. —

,,Er ist todt,« sagte Leeson. »Er hatte kei-
nen Tropfen Wasser -bei sich. Er liegt verdurstet
auf dieser Steppe, unter diesen Sternen. Wir
werden ihn morgen finden«

Leeson war außer stch.
«Jch sage Dir, daß er diesen Weg 100 mal

zurückgelegt hat und mehr als ein mal total be-
trunken. Du weißt, wie ich ihn üherredet habe
mit uns zu kommen. Gott verzeih mir, .daß ich
ihn nicht dazu zwang. Aber wie sollte ichl«

Wir fanden ihn auch nicht am zweiten Tage.
Aber am dritten Tage ließ Leeson plötzlich einen
Ruf erschallen, dermir alles Blut zum Herzen
trieb. Jch sah ihn vom Pferde springen, eilte
ihm nach und fand ihn zitternd und verzweifelt,
denn zu seinen Füßen lag Jones in einem Blau-
beerengestrüpp — todt.

Der Brief des Advocaten aus Sydney war
neben ihm mit seinem Messer in den Sand ge-
bohrt« Er hatte mit großen Buchstaben übers
Papier geschrieben: «

,,Es war das letzte Wall«
Auch ein Häufchen Asche entdeckten wir und

ein ganz kleines Stück weißen Pa"piers, mit dem
der Wind spielte. Den anderen Brief hatte er
also verbrannt.

Kunst— nnd Tällltssenschafte
Eine Kritik der bisherigen Nan-

sen-Nachrichten -liegt von dem bekannten
SibiriewReisenden Baron Eduard Toll, viel-
leicht dem competentesten Beurtbeiler der einschlä-
gigen Verhältnisse, in einem längeren Artikel in
der ,,St. Ver. Z« vor. Baron Toll kann mit
entschiedenen B ed en k en betreffs der Zuverlässig-
keit der bisherigen Meldungen nicht zurückhaltem
Er schreibt Eingangs: »Als die erste Nachricht über
Nansen aus Ustjansk eintraf, habe. ich mich berech-
tigt gefunden, meine Ansicht dahin auszusprechen,
daß der Ort, von wo die Nachricht kam, für die.
Glaubwürdigkeit der Mittheilung spräche. Jch
mbchte heute noch Einiges darüber binzufüaenwarum ich gerade an die Möglichkeit eines Rück-
zuges der Nansenschen Expedition über die Neu-
sibirischen Inseln glaube und ferner mir einige
Bemerkungen zu der gestern veröffentlichten Mei-
nungsäußerung Capitän Wiggins anzuknüpfen er-
laube. Zunächst aber will ich auf die brennende
Frage eingehen, was ist nun n ach der letztenNachricht, dem Telegramm des Gouverneursvon Jrkutsk vom 20. d M., von der Sache
zu halten? Von der Glaubwürdigleit der
Nachricht ausgehend, hatte ich versucht dieseFrage
zu lösen, weshalb von Nansen selbst keine Mel-
dung eingetroffen sei, und erklärte mir das da-
durch, daß Nansen’s eigener Bote oder er selbstsozusagen von der Fama seines Ruhmes über-
flügelt worden sei. War die Interpretation rich-
tig, so mußte bald darauf Nansen’s eigene Mel-
dung auftauchen. Seit dem Datum des Tele-
grammes find aber statt Stundenund Tagen,
Wochen verflossen, im Ganzen — 24 Tage. Mit
jedem Tage v erminderte sich meine Hoff-
nung, daß diese Nachricht auf sicherer Quelle
heruhe. Nun kam das Telegramm vom 20. d.
Mir. aus Junker: »Der i» ustjakksk Handel
treibende Bauer Peter Jwanow KuschUCkEW bat
in einem Briefe vom 10. November 1892 dem
Kaufmann Kuschnarew in Jakutsk folgende Mit-
theilung gemacht: Wir haben erfahren« daß de!
Chef der Erz-edition, Dr. Nansen- den Nordpol
erreicht, ein unbekanntes Land entdeckt bat und
zukückgekehkt ist» Als» das Polarmeer wird er-
forscht« — Der Termin (10. November) s ch w ä cht
noch mehr meinen Glauben daran, daß
wir jetzt bald schon den glücklich heimkehrend-n

Nanien begrüßen dürfen. Wenn Nansen seinSchiff verlassen hätte und zu Fuß oder mit Hunde-schlitten von Jnsel zu Insel zum Festlande zurück-kehrte, so könnte er am 10. November selbstssschonan der Grenze der ,,Eivilisation«, d. h. in Ust-jansk angelangt sein, und Kuschnarew hätte nicht
ermangelt mitzutheilem daß er den nordischenHelden mit eigenen Augen geschaut. Abgesehen
davon hätte in dieser Zeit Nansen selbst schonunsere Hauptstadt passiren können und lange schonein Telegramm von seiner Rückkehr persönlich in
Kirensk aufgebengmüssenQ . .

s tut-»Mit-
JmScksacbwett-kamvfSteinitz-Schif-

fers hat Meister Steinitz auch die zweite Partie
gewonnen.

—— Wie aus Berlin vom 5. März gemeldet
wird« ist dem Grafen Herbert Vismarck
am Mittwoch Abend abermals ein T ö ch ter ch e n
geboren worden. .

—- Wie aus Paris gemeldet wird, entstand
am 4. März in der Nacht auf dem Schnürboden
des Tb eaters ,,Ambig u« in der Rue Akbvnv
Z? eu er. Es nahm große Ausdehnung an und
bedrobte die Nachbarhäuseu konnte aber nach Lini-
aen Stunden bewältigt werden. Ein Verlust an
Menschenleben ist nicht zu beklagen; der materielle
Schaden wird auf 800,000 Francs geschätzt.

—— Eine japanischeTheater-Gesell-
schckft schifft sich Ende Mai nach Europa ein.
um in Frankreickx Deutschland und Oesterreich
einesReihe von Vorstellungen zu geben.

— Immer gemüthlichg Jn einerlleinen
Stadt der Rheinpfalz tritt ein Fremder in das
Gastzirnmer eines Bierrestaurants und ietzt firb
an einen Tiscb, an dem ein ihm unbekannter Herrsitzks Svvst befindet sich Niemand im Zimmer.Nachdem der Fremde einige Zeit auf das Erschei-
nen der Kellnerin gewartet hat, ergreift er eine
Klinge! und fängt an, wüthend zu klingeln. Nacheiner Pause weiteren vergeblichen Wartens klin-
gelt er zum zweiten Male, und zwar noch stürmifcheuaber wieder erfolglos. —- ,,Ja«, erklärte ihm sein
Tischnacbban ,,da könne Se lange schelle, die beert
nix, die ifch drunne uf der Kegelbahn« —- ,,Aber«,
ruft empört der Fremde. »dann hegreife ich ihre
Langmuth nicht, denn wie ich sehe, haben Sie auch
nocb nichts zu trinken« — Darauf der Andere:
,,Erlaube Se ’mol, des ist was annerschk ich bin
jo der Wirth.« .. ,
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sucht man nach Kräften gegen die französische
Ausfassung und insbesondere gegen die behauptete
Brüchigkeit des Dreibundes Front zu machen.
So meint die ,,Nat.-Z.«: »Jedenfalls irrt der
,,Figaro« wenn er darauf hinweist, Deutschland
und Oesterreich würden Jtalien nunmehr als
quantitö riåzkigeable betrachten. Kaiser Wil-
helm hat sich beeilt, dem italienischen Botschaf-
ter in Berlin, Grafen Lanza, einen Besuch abzu-
ftatten, um durch die Vermittelung des diploma-
tischen Vertreters des Königs Umberto diesem
sein Mitgefühl auszusprechen, das überall in
Deutschland getheilt wird. Der grobe Fehler ei-
nes Generals wird Deutschland nicht veran-
lassen, ein Bündniß auszugeben, an dem Jtalien
treu festgehalten hat — ganz abgesehen Bad-JU-
daß dieses Bündnis; noch für eine Reihe von Jah-
ren gilt. Jn Frankreich würde man es aller.-
dings viel lieber sehen, falls die Jtaliener die
verletzte Wasfenehre nicht wiederherstellten. Auch
wäre ihnen Eavallotti, ihr Freund und Gegner
des Dreibundes, als Nachfolger des gegenwärti-
gen Ministerpräsidenten lieber, als der General
Nicotti. Jtalien würde dann eben den Franzosen,
die jetzt gerade mit vielem Pompe den 100-jäh-
rigen Gedenktag derAngliederung Nizzas an Frank-
reich feiern, wieder Heeresfolge leisten können«

Jnteressante deutsche Auszeichnungen aus dem
Jahre 1870. «

Jn der Zeitschrift ,,Nation« beendigt der
bekannte Parlamentarier Ludwig Bamberger
die Veröffentlichung seiner Aufzeichnungen aus
dem Jahre 1870. Es heißt daselbst unter
Anderem:

»Am 13. November kommt Delbrück zu
mir: »Ich habe es Ihnen ja immer gesagt, mit
den deutschen Sachen ist man nie gewiß, fertig
zu werden; auf morgen 11 Uhr war die Unter-
zeichnung der n euen Bun des acte für Würt-
temberg, Hessen und Baden festgesetzt, da kommt
plötzlich gestern Abends ein Telegramm des Kö-
nigs von Stuttgart: die Minister follen nicht
unterschreiben ohne ausdrückliche Autorisation
Man wittert Jntriguen des baierischen Gesandten
in Stuttgart, Herrn v. Gasser, dahinter; je-
denfalls trägt die baierische Sonderstellung die
Schuld. -Wiirttemberg soll nicht ohne sein be-
sonderes Würftchen ausgehen, wenn Baiern eines
bekommt« Ein dritter hoher Staatsbeamter, der
bei der Unterhaltung zugegen war, sagt: « »Die
Monarchen sind wirklich im Stande, die Leute zu
Republicanern zu machen« — worauf ich er-
widere: »Ihr Glück ist nur, daß die Republica-
ner die Leute wieder zu Monarchisten machen.«
Mittnacht und Sukow, die württembergischen
Minister, sind sofort abgereist; sie wollen erstun-
terwegs nach Hause telegraphiren, daß sie kom-
men, damit man sie nicht zurückhalte Auch ver-
sprechen sie, eine Cabinetsfrage aus der Sache-zu
machen. Hessen und Baden follen nun definitiv
morgen um 1 Uhr unterschreiben.

Am 16. kam Lothar Bu cher zu mir in des
Kanzlers Auftrage, um die wüxttembergische An-
gelegenheit mit mir zu besprechen. Jch sagte zum
Schluß, es sei wohl- besser, daß ich mit Bis-
marck selbst eine Unterredung habe, worauf die-
ser mich zu sich bitten ließ. Er war sehr ange-
griffen und ärgerlich; seine Galle machte ihm zu
schaffen. Er sprach besonders von den Umtrieben
in Stuttgart, und wie auch die Frauen, nament-
lich die Frau v. Gasser, daran mitarbeiteten.
Während der baierische Gesandte Graf Brah ver-
sprochen hätte, die Württemberger zum Unter-
schreiben zu drängen, habe der König von Würt-
temberg gesagt, er unterschreibe nicht ohne die
Baiern. Am folgenden Tage lag Bismarck zu
Bett. It! meinem Tagebuch heißt es hier: »Nun
haben wir lauter Kranke oder Reconvalescenten:
Roon so krank, daß er durch Stosch ersetzt wer-
den soll; Moltke Reconvalescenh nur der König

bleibt, stramm.« Nachträglich höre ich, der wahre
Grund von Bismarcks neuer Erregung sei eine
Auseinandersetzung mit dem Kron-
p rin z en gewesen wegen der deutschen Angelegen-
heiten. Aus der Umgebung des Kronprinzen ver-
lautet, daß dieser selbst von einer sehr heftigen
Scene zwischen ihm und dem Kanzler erzählt
habe. Aus Anlaß der diplomatischen Rückwärts-
bewegung Württembergs in der deutschen Ange-
IEAEUHCU habe— er sich zu Bismarck begeben und
ihm Vorwürfe gemacht. das; e: nicht energischer
auftrete, um Kaiser und Reich und ein Oberhaupt
zu schaffenz die große Zeit müsse benutzt werden
zu großen Dingen. Bismarck habe erwidert, er
frage, ob er sich mit Württemberg und Baiern,
den treuen Bundesgenossen, überwerfen solle, wor-
auf der Kronprinz gesagt habe: wenn sie nicht
mitthun wollten, möchten sie gehen, man könne
es auch ohne sie machen. Minister Jolly erzählt
mir, er habe Mühe gehabt, die deutsche Bun-
des-Cocarde für das badische Contingent durch-
zusetzenz man habe ihm die preußische geben
wollen.

Jch iiberspringe die weiteren Erlebnisse auf
diesem und anderen Gebieten bis zum 26. No-
vember. An diesem Tage wurde ich zu Bis-
marck gerufen. Jch finde ihn um 12 Uhr
Mittags im Schlafrock, furchtbar beschäftigt. Ju
meinem Tagebuch heißt es hier: »Es ist doch
ganz unsagbar, wie dieser Mann sichanstrengt: er macht Alles selbst, innere Poli-
tik, deutsche auswärtige, dabei ein Stück Krieg;
die ganzen Hosintrignen sämmtlicher kleinen Höfe,
Presse, Alles geht durch seine Hand; es ist kein

Wunder, wenn er überreizt ist. Es ist ein Drän-
gen, Jagen, Rennen ohne Ende; sein Glück ist,
daß er lange schlafen kann. Wir sprechen über
Württemberg Ich theile ihm den Inhalt meiner
aus Stuttgart empfangenen Briese mit. Er be-
merkt, daß er bereits in gleichem Sinne Delbrück
instruirt habe; übrigens sei man jetzt mit Würt-
temberg und Baiern fertig, es habe keinen An-
stand mehr; der Bruch wäre keinen Augenblick
ernst gewesen. Er fuhr fort, Baiern hätte ihm
Dinge angesonnen, auf die er geantwortet, das
würde ihm der Reichstag nie und nimmer votiren,
worauf die Baiern damit herausgerückt seien, daß
die Nationalliberalen dies schon bei Laskeks An-
wesenheit in München zugegeben hätten. Als ich
eine ungläubige Bemerkung dazu machte, ward er
wild, daß ich anzweisle, was er schriftlich habe,
und ließ die Arten bringen. Auf dem einen
Bündel stand mit Bleifeder geschrieben: ,,Las-
ker«, auf dem anderen: ,,Marquardt-
Barth«. Aus den Arten Laster las er mir
Vieles vor, während ich mir Noten machte. Sie
enthielten zehn Punkte, in welchen Baiern Ab-
weichungen von dem Bundesvertrag eingeräumt
waren, namentlich im Puncte der Militärübew
einkauft» Jch sagte, die allgemeine Ansicht der
Partei gehe gerade dahin: lieber kein Baiern im«
Bunde, als so viele Vorbehalte, daß es kein
Bund mehr sei; worauf Bismarck: das sei nicht
seine Ansicht, vor allen Dingen müßten
Alle herein; welche Figur würden wir vor
Europa machen, wenn Baiern sich .abblätt·erte,
wir würden unsere Stellung gegen Oesterreich
schwächen — nein, nur erst einmal Alle herein!
Wenn die Rede auf Lasker kam, brach immer
eine verhaltene Gereiztheit bei Bismarck hervor.
Gleich in den ersten Tagen, als wir am Abend
des 8. August beim Abendessen im Zimmer des
Gasthofes zu Homburg in derPfalz saßen, war
Bismarcks Blick auf Robert Blum? litographi-
sches Bild gefallen, welch es an der Wand hing.
Wenn der noch lebte, sagte er, würde er nicht so
radical sein wie Laster; er habe überhaupt manche
gute Seite gehabt, besonders, daß er garnicht so-
cialistisch eingehaucht gewesen sei.

Am 4. December ließ Bismarck Herrn v. Rog-
genbach rufen und bat ihn, svornstracks nach Ber-
lin zu reisen, um einen Druck auf die Abgeordne-
ten zu üben, da Delbrück sehr besorgt sei über die
Abstimmung im Reichstage wegen der Verträge.
Bereits waren auf gleiche Veranlassung schon vor
3 Tagen verschiedene in Versailles anwesende
Reichstags-Abgeordnete über Hals und Kopf nach
Berlin gereist. Es schien, das man sich an der
Militär-Selbständigkeit Baierns bei der national-
liberalen Partei zu sehr stoße und darauf rechne,
Baiern müsse doch schließlich nachgeben. Als ich
zu Roggenbach ging, der von mir Abschied neh-
men wollte, sagte er mir, Bismarck ließ mich bit-
ten,"um jede Stunde desselben Abends zu ihm zu
kommen. Jcb traf tetwa um 9 Uhr bei ihm
ein. . . Jch fand Bismarch wie beinahe immer,
an seinem Schreibtifch bei der Lampe mit einer
Masse von Papieren vor sich. Er bot mir sofort
eine Cigarre an und begann dann die Situation
zu schildern. Das Thema war :« wie unerläßlich
es sei, inmitten aller Schwierigkeiten, die aus
Deutschland selbst auftauchten, Deutschland dem
Auslande gegenüber abzuschließen; wie sonst Beust
und Oesterreich überhaupt nie ihre Absichten auf
Baiern aufgegeben würden, und wie gefährlich es
sei, dieses isolirt zu lassen; wie Rußland momen-
tan zwar gut gestimmt, aber wie wenig auch in
dieser Beziehung auf die Zukunft zu rechnen sei.
Dann erzählte er mir Räheres über die Schritte,
die er beim König von Baiern gethan habe, um
ihn dazu zu bringen, daß er dem König von
Preußen die Kaiserkrone anbiete, und wie seine
Bemühungen von Erfolg gekrbnt worden« . . . -

Jn der Folge schilderte Fürst Bismarck in ei-
nem Gespräch mit Bamberger von neuem die
Schwierigkeiten, die er immer wieder bei den Hö-
fen zu überwinden habe»

» Wie aus Berlin berichtet wird, erschien Kai-
ser Wilhelm am Dinstag Abend in der
italienischen Botschaft und hatte eine
etwa 20 Minuten währende Unterredung mit dem
Botschafter Grafen Lanza. Es heißt, er habe den
Botschafter gebeten, dem König vou Jtalien sein
Bedauern über die Niederlage in Afrika auszu-
drücken. —- Nach dem Diner bei der Artillerie-Prü-
fungscommission begab sich der Kaiser dann zum
en glischenBotschafter, Sir Frank Caven-
dish Lascelles, und nahm bei demselben den Thee ein.

Die Reise des Präsidenten der französischen
Republik nach Siid-Frankreich vollzieht sich im
festlichsten Rahmen. Jnsbesondere nahm in
Nizza die Enthüllung des Denkm als
zur Erinnerung an die vor 100 Jahren erfolgte
Angliederung Nizzas an Frankreich unter dem
Vvksitz des Präsidenten Faure einen äußerst glän-
zenden Verlauf. Der Feier wohnten unter An-
DMU AUch der Herzog von Leuchtenberg sowie
de! Ptftlz UND die Prinzessin von Oldenburg sei.
Die FIE«st-NSVCU- Wslche die unerschütterliche Treue
und Zugebörigkeit Nizzas zu Frankreich betoutea
wurden mit großem Beifall aufgenommen.

Am vorigen Mittwoch setzte die H e e r e s-C- o m-
mission der Kammer die Berathung über de»
Gesetzentwurf betreffs der Colonial-Armee
fort und beschloß mit 14 gegen 4 Stimmen, daß
der Schutz von Algier und Tunis nicht der
Colonial-Armee übertragen werden solle. Kriegs-

Minister Cavaignac wird sich über diesenBeschluß,
durch welchen seine Vorlade in weitgehendem
Maße geändert wird, irocb erklären. ««

Ueber spstlifckpfkullzösische Pourparlers welche
TM Zusammenhange mit dem herausfordernden
Verhalten der nor d-a1n erikanischeu le-
gislativen Körperschaften gegenüber Spanien ge-
pflogen sein sollen, bringt eine Madkidek Corre-
spondenz der ,,Allg. ZE- folgende Bemerkungen: ,,Die
offenkundigen Finanznöthe, in welche Spanien
durch die Uvabfehbare Dauer des cubanischen Auf-
standes gekommen ist, haben in Paris den Ge-
danken gezeitigt, diese Gelegenheit zur Erlan-
gung von Concessionen in Marokko
zu benutzem Bisher hatte die bekannte Eifersucht
Spaniens in marokkanischen Dingen verhindert,
daß die z. B. zur Zeit des Marquis Vega Armijo
eingeleiteten spanischäranzösischen Verhandlungen
zu einem Ergebnis; führten. Jahrzehnte lang be-
urtheilte die spanische Diplomatie die europäischen
Vorgänge eben nur nach ihrer voraussichtlichen
Rückwirkung auf Marokku Jetzt aber heißt es
für Spanien: Noth lehrt beten. Der spanischen
Regierung sind von der Pariser Großsinanz die
bekanntlich in internationalen Fragen von der
Regierung der Republik öfter als wirksames
Werkzeug vorgeschoben wird, allerlei finanzielle
Zusicherungem die sonst bei der jetzigen Finanz-
lag e Sp aniens nicht erreichbar sein würden,
um »den Preis marokkanischer Concessionen in
Aussicht gestellt worden. Die Verhandlungen, die
französischerseits darauf abzielen, von Spanien
ein laissexs sajre für französische Gebietserweitw
rungen in NordsAfrika zu erlangen, unter denen
Tuat der kleinste Theil sein würde, werden seit
Wochen zwischen Paris und Madrid mit Eifer
geführt« — Und von deren Fortgang weiß auch
die ,,Times« zu berichten. Danach stelle sich
der Handel so: Frankreich besetzt· Tuat, erhält
die Versicherung der Gemeinsamkeit spanisch-fran-
zösischer Interessen in Marokko, Bürgschasten für
etwaige Flotteu-Operationen an der spanischen
Küste und das Versprechen, daß Spanien keine
anderen Bünduifse eingehen werde; eine bestimmte
französische Finanzgruppe die Eigenthümerin der
Concession für die Eisenbahnen in Spanien ist,
erhält eine Verlängerung der Concessionz Spa-
nien erhält eine ,,etwaige« diplomatische Unter-
stützung der Republik in der cubanischen Frage
und ein Pariser Consortium übernimmt 25 Mil-
liouen der von der spanischen Regierung verkauf-
ten cubanischen Bunds. Diese letzteren Informa-
tionen stoßen auf starke Zweifel und das ganze
spanisch-französische Geschäft scheint ein sehr un-

sicheres zu sein.
»·

Jn Spanien dauern die Kundgebungen
g eg en Amerika fort. Ju Madrid verbrann-
ten die Studenten eine amerikanische
Fahne, welche sie sich gekauft hatten. Der
Miuisterrath beschloß, die Universitäten zeitweilig
zu schließen. Auch entschied er sich dafür, ein

besonderes Budget für Marinerüstuugen aufzu-
stellen. — Die Lage auf Cuba scheint sich
in Folge zahlreicher kleinerer Niederlagem welche
die Aufständischen erlitten haben, zu bessern.

Lokal-g.
Zum nächsten Donnerstage, den 29. Februar,

ist eine außerordentliche Sitzung der Stadt-
verordneten-Versammlung anberaumt
worden, auf deren Tagesordnung die nachstehen-
den Vorlagen gesetzt sind: , ·

1) Rescript des Herrn Livländischen Gouver-neurs betreffs Erhebung einer Hundesteuer zumBesten der Stadt. —- 2) Journal-Verfügung der
Livländischen Gouv-Behörde für städtiscbe Ange-
legenheiten betreffs Bezahlung der alten Schulden
des Stadthospitals. —- 3) Antrag der Schlacht-
haus-Commission. —- 4) Antrag des Stadtamts
die Ueberscbreitungen einiger im Budget pro 1895
eröffneter Credite aus den disponiblen Resten an-
derer in demselben Budget eröffneter Credite zubezahlen. —- 5) Plan und Voranschlag für den
Bau eines neuen Cassen-Gewölbes. ——.. s) Gesuch
des Pächters des Eecksschen Kruges »Um Ermäßk
gung der Pachtzahlung —— 7) Wahl eines Glie-
des der Commission zur Verwaltung der Leib-Gasse.
—- 8) Wahl eines Gliedes der Cominission zurVerwaltung der.Disconto-Casse. —— 9) Wahl ei-nes Gliedes des Real-Collegiums. —— 10) Wahl
eines Gliedes in das Comits zur Verwaltung der
Schenkung des weil. P. Schamajew.

Jn der Nacht von Sonnabend auf Sonntag,
kurz nach 3 Uhr Morgens, verkiindeten die Alam-
Signale einen-Brand im zweiten Stadttheil.Jm Borcksschen Hause, Rigasche-Straße 85,
war in der NafthaPscheU Bäckerei aus
bisher unermittelter Ursache Feuer ausgebrochen.
Beim Eintreffen der Feuerwebr war die Lage der
Bäckerei, welche in einem einstöckigenHofgebäude
der Borckschen Besitzlichkeit untergebracht war,
vollends von Flammen ergriffen. Nach 1«-2-stün-diger Arbeit gelang es der Feuerwehr, mit 2
Druckspritzen ——- der Steiger- und Burschen-
Spritze ——. die Gefahr, welche dem stark verban-
ten Häusercomplex drohte, zu beseitigen. Ausge-
brannt sind nur das Jnventar und die Lage der
Bäckerei. Das Jmmobil ist mit 1770 Rbl in
der Russischen Versicherungs-Gesellschast versichert,
während das Jnventar und die Mehlvorräthe
des Bäckers welche gegenwärtig sehr gering sind,
mit 3300 Rbl. in derselben Geseklscbaft assecurirtsind. Der Gesammtschaden dürfte etwa 500 Rbl.
betragen. . K. L.

Der Schalttag des Julianifchen Kalenders
ist nicht etwa, wie vielfach gemeint wird, mit dem
29. Februar identifch, sondern fällt auf den 24.
Februar. Zur Begründung dieser Thatsache führt
die ,,Rig. Rdsch.« Folgendes an: Bei den Römern
begann das Jahr mit dem ersten März und der
letzte Monat war dem Todtengott Februus oder
Pluto geweiht. Als Cäsar die Schaltrechnung

SkUfÜbrte, bestimmte er, daß zwischen dem 23. und
24. Februar jedes 4. Jahr ein Tag eingefchaltet
werde oder, damit die Unterirdischen in ihrer
Ruhe Ukchtgestört würden, daß man keinen neuen
Tag einschalte- sondern daß man dem 23. Fe-
bruar eine Länge von 48 Stunden gäbe. Später-
hin machte es sich von selbst, daß die 48 Stun-
den als zwei Tage gerechnet wurden und daß man,
sich an die früheren Bestimmungen anlehnend, in
einem Schaltjahre alle Namenstage vom 24. Fe-
bruar an um einen Tag verschieben mußte. So
feiert Livia, deren Namenstag sonst auf de» 28,
Februar fällt, ihn in diesem Schaltjahr am 28.
Februar. Nach dem Gregorianischen Kalender
ist der Schalttag übrigens der 23. und nicht der
24. Februar.

Am Freitag Nachmittag verstarb plötz-
lich die 25-jährige Wittwe Helene K» Jnfassin
des Armendilsyls in der Allee-Straße. Jn der
St. Petersburger Straße stürzte sie plötzlich auf
das Trottoir nieder und starb nach ihrer Ueber-
führung in das Asht Die Todesursache war ein
Herzschlag—

Unter dem Titel ,,Lager-Katalog 1 d es
Musikaliemslntiquariatsvon P.Neld-
ner in Riga« hat die gen. Firma soeben ein
Bändchen von 70 Seiten herausgegeben, welches
sie den Interessenten gratis zur Verfügung stellt
und das voraussichtlich stark begehrt werden wird.
Bietet es doch in großer Reichhaltigkeit (3408
Nummern) classische und moderne Werke für Jn-
strumental-Musik, und zwar in 43-Un-
terabtheilungen solche für Streich-Orchester, für
Militär- und Blasmusih Kammermusih Streich-
Trios, -Duos und -Soli, ferner Quartette, Trios,
Duos und Soli für Blasinstrumente sHorn und
Eornet), Musik für Zither, für Kinderinstrumenta
KammermusihWerke mit Elavier und schließlich,
den größten Theil des Katalogs umfassend, Mu-
sikalien für Solo-Jnstrumente mit Elavierbeglei-
tung. Die Uebersichtlichkeit der Einzel-Abtheilun-
gen macht es jedem Interessenten leicht, das für
seine Zwecke Geeignete herauszufinden; die nie-
drigen Preise (zumeist die Hälfte der Ladenpreise
und darunter) ermöglichen es dem Musiktreibew
den sich eine kleine oder größere Bibliothek werth-
voller Musikalien billig anzulegen.

Eine Warnung, die auch bei uns ange-
bracht wäre, veröffentlicht der ,,Fell. Anz.«: Ei-
ner jungen Dame, welche hier neulich mit hy-
permangan-faurem Kali an einer soge-
nannten ,,Brennarbeit« beschäftigt war,
passirte es, daß die Essenz, als sie derselben im
Interesse ihrer größeren Haftbarkeit etwas feinen
Zucker beimengen wollte, explodirte, und zwar so un-
glücklich, daß ihr Gesicht und Augen völlig geschwärzt
wurden. Wenn der Fall, dankder fofortherbeigehol-
ten ärztlichen Hilfe auch noch so günstig verlaufen ist,
daß er keinerlei bleibende Verwüstungen nachge-
lassen hat, so mag hier gleichwohl bei der Ver-
breitung jener Arbeiten in Anknüpfung an jenes
unliebfame Vorkommniß, welches so leicht weit
verhängnißvollere Folgen hätte haben können, bei
der Benutzung ätzender Substanzen vor willkür-lichen Mischungen gewarnt sein, deren cbemische
Verbindung in ihren möglichen Wirkungen nur
dem Fachmann vertraut sind.

i Sol-konisch
Frau Sophie S chilling , geb. Weitmann,

»s- -22. Februar zu Riga.
Paul Lamprecht, preußischer Hauptmann,

-1— 15. Februar zu Berlin. iJohann Friedrich Kas ak, -s- im 64. Jahre
am 20. Februar zu Riga.

John Eugen Kurtze, Kind, -l- 22. Februar
zu Riga. ·«

Carl Gottfried Georg Eroon, Pastor zu
Lennewarden und Groß-Jungfernhof, -l- im 55.
Jahre am 24. « Februar zu Lennewardem

Gerhard Ferdinand Glitsch, -s- im 33.
Jahre ams17. Februar zu Sareptcr.

Getegramme
der Aufs? seher: Fekegrapöen-Ygentur.

. (Gesiern, Sonntag, sinaeoanaend
Paris, Sonnabend, 7. März (24. Febr.)

Die Budgekcsommission hat mit 28 gegen 5
Stimmen das Project für die Einkommensteuer
abgelehnt und statt dessen der Regierung ein
anderes Gesetz, durch welches eine gleichmäßi-
gere Steuervertheilung erreicht werden»soll, vorge-
fchlagen —

« London, Sonnabend, 7. .März (24. Febr.)
Wie der.,·,Times« aus Kairo gemeldet wird, ha-
ben Abessinier und Derwische die Telegraphenlei-
tung zwischen Kassala und Massauah zerstört.
Man befürchtet, daß die 2000 Jtaliener, welche
in der letzten Woche Asmara verlassen haben,
um die Besatzung in Kassala zu verstärken, ab-
geschnitten sind. Den letzten Nachrichten zufolge,
werde Kafsala von einem großen Derwisch-Heer
bedroht.

Der ,,Now. Wr.« wird telegraphirh in Londo-
ner diplomatischen Kreisen halte man es für möglich-
daß König Humbert abdanke, da er seine Zustim-
mung zur Aufgabe Erythräas nicht ertheilen könne,
die Dynastie jedoch zu retten wünsche; der ThUW
folger, der Prinz von Neapel, der schon längst
gegen Crispi sei, werde die Aera einer neuen
Politik eröffnen. — Gladstone erklärte einem
Correspondenten des ,,Dailh Chronicle«, daß er
für die Einheit Italiens fürchte -— Die »Times«
meint, daß die Niederlage Jtaliens dem Drei-
bunde den Todesstoß vetfetzk habe·

Rom, Sonnabend, 7. März (24. Febr.). Der
»Jtalia Militare« zufolge, beläuft sich der Ge-
sammtverlust der Jtaliener an Osficieren und
Mannschaften auf 4500, von welchen 3000 Mann
auf die Colonne Albertone entfallen, welche aus
vier Bataillonen Eingeborener nnd einigen weißen
Abtheilungen zusammengesetzt war. Daß General
Daborniida todt Hist, scheint sicher. Albertone
ist verwundet.

«
Arimondi wird vermißt. —

Die Zeitung »Corriere della Sen« berichtet
aus Massauah, daß die Ursache der Niederlage
der Jtaliener vom 1. März nicht so sehr in der
physischen und moralischen Haltung der Soldaten,
als vielmehr in der falschen Vertheilung der
Truppen zu suchen ist. Die Brigade Albertone
hat in sicherer Erwartung eines Sieges hartnäckig
und erbittert gekämpft; nachdem aber nach zwei-
stündigem Kampfe viele Officiere gefallen waren,
stellte sich eine Abnahme des Selbstvertrauens
der Truppen ein. Vergebens eilte die Reserve-
Compagnie mit Major Valli an der Spitze her-
bei: sie wurde in kurzer Zeit umzingelt Die
Brigaden Dabormida und Arimondi rückten zu
spät vor und die Truppen geriethen durch einen
Ansturm des Feindes bald in Verwirrung. Die
Reiterei der Gallas vereitelte den letzten Wider-
stand. Elf Batterien vermochten überhaupt
nicht in Action zu treten. Wie es heißt, - sind
Galliano und Arimondi gefangen worden.
—- Die ,,Opinione «meldet: Baldissera, der gestern
in Asmara angekommen ist, telegraphirte , daß
die Lage ernst ist und bessere Kriegsrüstungen er-
forderlich sind. Weiter berichtet das Blatt, daß
die Nachrichten aus Adigrat ungünstig lauten;
das Fort sei von Rebellenhaufen umzingelt.
Baldissera habe telegraphirh er könne gegenwär-
tig für« die Entsetzung Adigrats nichts thun;
Lebensmittel seien noch für einen Monat vorhan-
den. Die Garnison Adigrats bestehe aus einem
weißen «Jäger-Bataillon unter -Major Restinari.
Wie man annimmt, sind viele Verwundete und
Versprengte nach Adigrat geflüchtet

Konstantinøveh Sonnabend, 7. März (24.« Febr.)
Der frühere Minister des Auswärtigen, Turkhan
Pascha, ist zum Vali von Kreta ernannt worden.

Soficy Sonnabend, 7. ·März (24, Febr.).
Hiesigen Blättern zufolge hat der Sultan den
Firman betreffend die Anerkennung des Fürsten
von Bulgarien unterzeichnet. Der Fürst wird
sich Mitte dieses Monats nach Konstantinopel be-
geben. » »

St. Petersburxy Montag, 26. Februar. Nach-
stehender Allerhöchster Ukas ist erlassen:
Unser geliebter Vater führte Unser theures Va-
terland durch Seine weise Regierung, ohne das
Schwert zu ziehen, unentwegt auf ruhmvoller
Bahn. -Ueberall Frieden und Beruhigung brin-
gend, hinterließ Er im Herzen Seines treuen Vol-
kes für ewig das Andenken Seines gesegneten Na-
mens. Zum Gedächtniß an den unvergeßlichen
Zar-Friedensstifter haben Wir gegenwärtig am
51. Jahrestage Seiner Geburt für die
Mitarbeiter des entschlafenen Kaisers in Seiner
Regierung eine silberne Medaill e gestiftet,
die Unseren Vater darstellt. Möge sie ihnen als
beständige Erinnerung dienen an das hehre Bild
des mächtigen Führers, «Welcher sich fürs Wohl
des Vaterlandes anfopferte. —- Diese Medaille
zum Tragen auf der Brust am St. Alexander-
Newski-Bande ist bestimmt für die oberen Geist-
lichen, Generale, Staats- und Oberofficiere und
Classen-Chargen aller Resforts, die während der
verflossenen Regierung in activem Dienste standen.

Rom, Sonntag, 8. März (25. Febr.). Die
,,Agenzia Stefani« veröffentlicht tdie Liste der
189 Offieiere, welche die Schlacht von Adua
überlebt haben. —— Weiter wirdmitgetheilh daß
ein großer Theil der Brigade Dabormida vernich-
tet wurde, daß aber der Rest bis zum Abend Wider-
stand leistete und dadurch den weiteren Vormarsch
der Schoaner hemmte. General Dabormida starb
von Kugeln durchbohrt, inmitten seiner Bri-
gade. Oberstlieutenant Millini rief sterbend:
,,Vorwärts, Alpenjägerl« — Die schoanischen
Krieger tödteten und beraubten die Verwundeten;
ihnen wurden die Hände und Füße abgehauenz
die Bedienung der im Feuer gewesenen Batte-
rien wurde niedergemacht Alle Artillerie-Offi-
ciere der Brigade Arimondi sind getödtet- Ari-
mondi selbst ist getödtet oder gefangen. Die
Brigade Albertone gerieth in einen Hohlweg, wo
sie sich nicht entwickeln konnte; die Höhen waren
von den Schoanern besetzt Es gelang nur die
Schießvorräthe zu retten. Die Schoaner schossen
auf die Krankenträger, Verwundeten und Aerzte.

Briefkasten «

M. W. hier. Ohne an der Zuverlässigkeit
Jhrer Angaben zu zweifeln, müssen wir doch von
einer Veröffentlichung ihrer Zuschrift Abstand
nehmen, da Ihre Beschwerde sich einer Prüfung
von unserer Seite entzieht Wir können Jhnen
nur zu einer Beschwerde bei der Polizei oder den
Gerichten rathen. «

Wetter-besticht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 26. Februar 1896.
r? Iäkäksteiixsss . 7 Uhr works. s 1 Uhr Mitt

BarometeUMeeresniveau 75«8«0 759-8 76121

TherinometerÆentigrade) —3-8 —9-3 —3-2

WikekichkJTIsEFchTÆ ""—"" "—"···

digk. (Meter pro See) E4 Es ENEZ
1. Minimum d. Temp. —10·1
2. Maximum ,,

——2«9
Z. Vieljährig Tagesmittel: 3«3

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Maximum über dem nördlichen, Minimum über
dem südöstlichen Rußland Temperatur in Rußland
unter der normalen (in Archangel um 4s C9),
sonst über der normalen (in Haparanda um 5C0).«

Für die Redaetipn verantwortlich:
cdnc.s.hasselblatt. FrauQIiatiiefey

M 46. Neue Dörptfche"Z«e-itung. 1896.
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N-Its»-EsI1«sssssI-i um sj h k · « ·

Si« S a . .
llor Freiwilli onsghgqpiglknammgk ·

d , U·
sso

·

SOIZIIIIISJ dcii tospntakz a. c. F aekwebrx qzmenhjjke
»· G» · s · S »»

» ( DOITU I8"9)- — Un. Saal-e des: Burgermusse- . e. . .

WITH« HEXEN«- WI Essig-MEDIUM-
TM e Mlfch TUWS1fUUg, zUk S stVO wie allen Denjenigen, die so Freund— Plltzniaolieklnnen gewährt Einblick.
DEUVTUUS Des chrvvischev wie acuten . « I lich» Hiiiie geleistet heim spann» J. cis-mit»
Schnupfens offerirt am Montag, Fett 26. Februar meines Hauses, sage meinen " Alt-»« »»

’

1896, Um Zu« Uhr ÄDSUCIS It! IICkZIIOIICII VIII. NB« schiisgkiqggg wgkdgn zkzks
du· OBUVECVMUSSCN I G i T? X angenommen.

».
— Tagesordnung:

·

· «, «, If« i
»— · .

til-O I) Voislakggzdes Rechenschaftsberichts I Noch Rom« macse aufmerksam, -o .

- —. 2) Weh! dei- Veiswaltungsglieder und ja. Abonnemeat
da« M« auf www« Name«

und g p ßtF f l
.

e re en aviar weni ea n
Igksgeänätsäxoktäxxksskgkr Revldetv - unter Leitung von Herrn Musik-Director II,- DJJZMYZ (Semgac)ks ,Stdhr?fegiUstEeKEt:

O o, D; t «

· «— .
I« Z « Uks Kluge·- getro nete und gesalzen(-

Mszhsk «, l » z z » li n« n Ei II I· II II I lk i It s ——————-——.—E—s—Dssssss W bsssgchgdssss Sssssii M»
·

—-

.

«·-

·

"

· ·

»— ;-— ranen ro, o’ d '

-

k»....s.,,«ss9 »» 8 yskttiktczdkt-Pclchslldt« »·
iisii isiiissikkuss ...s......k. nsstkznlsxlgklkkgss G«

-1 b e l: K h ft
« «« «

» . I? i!
.........., .«.T.k;.2:.::.s.:.i.;:..::z:.:.- »«- D..—..-III-Essig— 701211811011811 Riitsikässs

seitens» ki ni ist: ist— i . A hin) i: old-Ak- - -

«
«

.

weh! Slliptiiiåihltc ties c e k tiegiiuag sitz-a Unszxzllsdmtåilk stlltlsdottjtxtlx Blllete inel. Billetsteuer z· 1 Rbl 35 can» a Rb1·., d. 75 u. d. 50 cop. in
«« litt. Tat-so, Kastanien-Al1ee 24 Gymnasiasten und Realschiilen · · · Z CKUTVWH UIUVSTSIVÄVSYIZUGIIIIQUTIERE. Is T .

HOODWUDSSIIOII
««

Johanns-». M.
"'

s Konicypcnoe Ynpaiznenie rio xiknaniz necocronrenisnaro Ophesckcaro icyniia
·

· schJn fungerem Commifsivnsverlage er- eippling und eippåehlt Auf dem Gute Caster decken
» ten oc en: . - l

«« O

z H- z » · Z( H vom 20. Frist. 1896 an:
BTFTJYBTTB Tzpaza CTOTTLTTIEIEJIITT Dorvatcr nonoiiciiosh nor-Bari» ooniee codpakiie icpexinropoeh nasnasiaert jin-i cero « l. Aus dem Gestüt des Fürsten Wja-

szpoÆ 1 Mama 1896r· Iwmmaew n · O d« OPOIEFDW 4 lllapfra 1896 in, 6 Iiaconæ neuem, a nslxcmnk Honig- Pep1sk-stk. As, di. Markt; is. semskywcr Tkabekyeugst »Bist-»wes»-

..» ..p,»...i. U 1 k U W. sissisnsssiisypsss isgi s« wisse-ils- Iio pxsiisiigixisosiss w— 12s xsppksspisilshkck Erd; sssscksxlk s N—-
· - s b pelldteTailiu o cyniiieniii cero coöpanin oyliyrsiu «« «

· » « U; IUSV « E! T« M ZU

vonädsxftusssseåtgren . I) cocsrannenie cnncica npnsnannhiiish npesreiisixinæ Gut erhaltene SUYCUAV K« 90 EIN« .

........ o l o d L) nnairh pacnpeiiasnenin Iconnypcnhixæ cynnsh neiicliy Itpennropanrtz Z «I « t Ulcllcstc TrHHeIFeUdefIU Gsstut Ssachowkklchk V«

P u s l k- nänknse Vågtms dEt " 3) cizoiicrizo necoccronregihiiocrn Ali. l?ii’iica, i « . Jqhkgijqqy 5 Wexsch SDHZÄCI
- I·· ·V- O M! · 4) saicniosienie Iconicypcnaro riponsizoxicriza als « Fliegende Blätter Buch f Aue zahlen 6 Rbl 50« Cis ' «

—-..

i «

« - - -
— p., Klemgrundbesv

IV. Band, l. Hälfte. · »

—————k— Welt. Chronik der Zeit, &c. em- tzek 5 RbL 50 Cop.
- Inhalt. Eine in Sachen des insolventen Jurjevxsclien Kaulnianns psphlt bmVst « 3s AUY VEM Kkvnsgefkük CHMIVWVEI

II· Emjssjon yet-sichert· gegen l. Das Strafreclzt des estländifchenjiitterz und s . —

.der Trnbekhekksfk »Lvfj«- rapp , 472
Amortisation » L März 1896 im ksxldtechts Mtt VEIVUDEM Betucksichtsxzutxg EVEN-komm.-TOTOIJHSTOSIEBEL-«.-707351 Wersch. Deckgeldx Großgiiindbesitzer zah-

P Tödtungsverbrechein Von canci.zuris Of - . . O] im 5 R« 50 Cop zsclem u ob»
Aufxkzgg

» Yzxssi ZTHYUPYFYFFH. · O » ch d v H llie Vereinigung der Kunst- M 4 R« 50 C» ., g: n litzek
«

- - .

— r n ee na er
, »

« «

· Eauaka Fkl9ak1ch» ugkarpkisuung von ists. Von cis-ad. jukis constituiisle Concursverwaltung fordert hiermit die Gläubisser zu ei— M
.

.

kkeauqo
.

M 4s A« dem Kkvnsgestük Lkmatewt
Sylvester Rehfche « d O) M o

· m· Ha» »» Kuzzndzschem Etbkecht dem ner im Bureau der Verwaltung —- lurjevh sclinrresbsirzsse Nr. 12 O) H« amttmho Pszbhszatloaou d« lOl d« VollbkMsCkvmwelks michs, 472
gkxggteä bdzzkchnfestatkneut das ;hm?shVin- -— am di. Mär: 1896 um S Ulik Abends slattfindenden Generalver- kgh Nutlollilbcilltklb lOl ni5uRzl-alhl501(3o·l;i,

T a e u re e en zo en wer en on «— « n .

Bgghkzl mich hjzkmjkz z»zuz9jg9n» zuging Schiemamn mit gNachwort von C. Sammlung« auf·
Tag a M Csskllll Vhfåskllgkslsllslkssss M) 50 Cop. z

dass ich Ikigasclie stin 85 eine H, D HMGM d· z - am» klang: M wird im April d. J« do« Osplus M 5 Aus de K «

-

»
« chk chk ,· H, d , ·

»

. m ronsgeftut StreletzL
Gewakz- u. Brod- v FtadischekåujsirrlzväsrechxaonT·Kupjzä cur z) Zusammenstellung der Lisle der anerkannten Forderungen, Täti- Te? Leben Caisll ds des Gläser:- lol d» Akghekhkngst »Jzk»m«» grau» ·3

nun» «u»Musik:skxssingssnsgxttxsxxsging: 3) CFIJIHTMOE «« C«’"««""ss"mme"’
« l» ..«:.«.....«i:ssz;k«k:..:.Ist. Ei: kxl Wssschzhsssjz szckgszsz Essig-Unin-

zkzjjsnet habe· - igickiienjtäiältkindifchem Recht. Von Julius Z) ALLE-FULL; Iölgglcslsszgäsdes ÄC Hut« kred Rethel, in tarbigen Nach- l? ZTEtzTThFnRbl. 50 ZSJLUA op««Kletngrund-

« P. Pelor-us. ·

T—

« bildungen (Bildgrösee 67X82 10 6 D» sinnif . .

- ..

·. ·»
- che Hengst »Kn1af1«,

«—

-
s— Preis für den vollftandigen Band 3 R. Im Namen dei- concursverwaltungæ D) Gent» cartongisosse 96X11J O

.
·

««
. . . braun 2 Werfclx hoch. Deckgeld: Groß-

· sc OGSSOO · B «] Der Vors1tzende: Ver. Rechtsanwalt N. Qsudakovsc IESUTÄVSZVEPVIFIICVSIVDsssxfrk grundbesitzer zahlen 5 Rbi. 50 Cop.,z ««
« « «! (EE"« T «?·"«"T"sg(7"« di? d Ws««"«’«sls" 3 R« s« E»
UIHUTHhandlung. D) us? 40 M) »Hm. z« jzallzes O] Stuteu können Stallraum bekommen.

Jn demselben Verlage erfchien früher: « Mit: Genehmigung det- Begiekiutg zum Preis« W« Wo M« dem· J ixoKzstgcld für d« Stute 50 Cosp

« Band III» Heft I« 2 U· Z· Das Bankhaus II Block« verkauft zum 1 Märzd J O) ge« werde« Ei« ausfabrnszher EO as«

Alllslslllsll Pkämiinviiisis ask n liiiieiiie sTTssssissskisssssksssTk ————-——————-——

Profesor Dr. Osivald Schmidt von Prof. Dr. I s! fügt« Wskdells Nähskkes »Ist Alls m -

·

l· snksGxssåiigåltixiaztä.Rittet- und Landichaft m mit 12 RbL Anzablung und 5 R«bl. monatL Abzahlung Hauptgewinnst lfj dem CPTOFJPSCFÄ ekmszäthcllk der O]
- gis-nnd. V» Am. Dis. O. Sei-must. 200-000 Rbls Bsstslluvgsv ps- P0st ttvd Tslsgrsph werdet! ewigem-Ege- H F« d« "S"«-1g""g-er uns« G .

IN« VESIC-
H Geschschte m Kirchenvanonatz i» Lsp«md· nommen ja Ray-a» Kznjgsstkasse 566« e U kenn e zu beziehen ist. D) Ein vollständig eingerichtet-Es

Von Prof. Dis. O. Schwer. .D—-.-...—-'O»O "«.:..—..—-—«—"O««L—««TO«’L-—-..—...——-—-—-—.....-—«-J.D «««· ·«-’«O «««««««« Stk8vdbaus, an dei- Dnne eli- en
empfing und empsehlt l , . · » . » » . » , ». » », . -. . ..

«
.

S S« i

II— Rschtsgeschlchke LlV-- Eli-»und KUVMTDS ;·»»"-- . — » gzs «— s·:««-··szj-.«·2-;k;kz:,.--I:;s-"—,;:-- -« -;.: von 6 Zimmern, gis. Veranda, allen
sz K III? aksrodklemnlsllaeilcisfechdlelddgertsäklelikggbsied « « v nsz EksxhschIkszkzbkälulkmljchksikkkd- Els-

» D·E· Nttbch · t b e . wzd s .- d k i— »· run aeaus istfiirdeniw. « r von L: D ·

. e r « Strraßcxelkhkleler Han ver auf Brett eten Preis von l50 ’RbI. zu vermie-

PeplerstrasseN26,lgsrosseis Markt Pteks ff« des! AMICI! VIIUV 3 RVIO
»« » then. Nähere-s daselbst pei- Eisen—-

r. . · » L I. b » F S s dann-tat. klinzenberg, Eis. Dk» v· E»-

oeooooosoeoooo ooooooiuoooeo I« NOT· 9 THIS« . ZT1.«’.«I«E2sT.-I.»«EIF.08:ZT:«"I« »Es;
Ein tüchtiger

» zwei igeräumige Somit-erweh-
.

· «— . ZEISS-INSECTS, Ddnainiindsebe stiu 9,

w« ttlitiihigfetä mit Velralililda und allen! i J « « » beti von Magens Dies stisandhaus
· . - ir sc at e e · «t ·

— « is au zu ver auen.
mit guten Attestaten sucht Stellung —- abzugehgg g; III-»H- hål käkpzkszlsx . : . I
AlexandewStraße Nr. 29. Weisst von« der Stadt, an der Reval- «« » «

sog-inne» i«- Jsnke ils-is. eß Hi» 3 Æsszszsssszos syxsoii — Its-so»-

l III I Glis . 0 llllll et! « g, - « « von 5 immern ««
« "I’«'«"E «« EVEN»i - nndcnital.......... .

o.I-I.i1i .

kann sich sofort melden fürs Wilna- von je zwei Ziinmern mit Hiiche zu m, H·
l)

d d H 't
R« Enszkåes mich« u· an« wikth«chafts'L

sehe Gouvernement. Näher-es Ortes— vermietlien — sternstisasse 24.
s W· un an e« at« a um » ? s ' Vsqllsmllchksjkslls JSZU Lsbökkg CTUO der deutzibletdausifirizlsitsglfizllostl h.-

- —

j ..
.

.. - n rac e

Ei» l -......;«.:.:;.".·.Ii::::::.:«s;::-."i«..«:;k - zkkkhnk Woyskzzjg z« z; »::r«3:.::.:«.s.-
« - -- ..

.·
· . — i: . z k ·

————————-—-—L.—-Egeffwhfgk clxezililtölgucili fruhiåig zåi verinieistlien—— dgl. Hspeä dJsz»-:s· Dökptfx HEFT« m

mit Caukion kann sich Weide» i» d».
« MS« « Fu« v Wer« » in der Pleslkauer Gornnierzbanlc Dorpater Piliale — a zoäkszts ZEIT» naspg II«

Kockenbofschen Bier-Niederlage. . , . · · · . . · · · sz «·
.. · . am! Sommer zu vormgauxlslt iziäsi i· «« - " « · A «« " sz · -————-.......——.·-

«

» " V .

7 " " l —— besehen täglich von l1—-—l2.
«

EJOUE ÆYTHC KOCH-O« Iilmpfehle mein reiches « I «

»Z « l llUllU ;—————L——

sucht Stellung — Kloster-litt. 1 « O
g

.

-
-

—————-—————E...... Gold— K«- Htkberwaarenkager r;:s«;:.:?0.0.IT3sI.:3k-;.«"kl«.:«:Z; E« Issssss VIII«
. MB Nicht. KOCJUU » L» K .-

« d« F; ·
« l« mit Schlitten uuki Aus-pas» ist innig

«« «·
««-

- WIS ICZCIIHIISC ZU SOIICICU FREESE« JM Schurtesscheu Haufe qmvGroßcu
I I «

- -

Fin- Miisffin von 6 « costs-eh Hei-mann- Jouvellor MW W W« «« VI« W sah; Apis-Zusta-
. . . lmmkkll « «,

-

erfahren in der landischen Wirth— ·

Dsks Cl« Mskkk Um! NSIIIUAIIKESLIE z· 28 d 30 K P«
schaff» und Hm, jm x»«,h9»’« saoht Entree, liliche u. allen Wirthschaktik · g ehe» und St Cåpsj Pf. .

—- Te.

Stellung auf dem Lande. Nähere- bszquemllchkelcens da« 89115718 SIU I — . . , . ones r«
. Eva· .

Alexander-irr. 28. Co. 4 im Hof. LVOSSST GUVIVIÄTSV POsk0kttt—Stk. m S » E W s Tciloynfvzer Zimmer-n niit allen VIII)-
Nr. 8 vom . ugust '

- . o a ts e ueinlichk iten miethfrei. ä- s

then, Zu besehen voifnjäävjfkitjljbsx s here Augkuiift erteheiltHerr Dr.Schinidt, XI«
» Zu erfragen in der Elxpedition der im selben Haufe, zwei Treppen hoch. (Hlilldiv) braun und weiss gefleckt,

Wird gesucht — JohannMStraßezQ im »Neuen Dörptschen ZtgK · » I» Die Wohitungnst zu besehen von 10 bis bot sich eingefunden. Abznholen

Hof, L. Stock 9--—10 Uhr Vormittags.
»» «» · »« .· ,

··
·. »

«———-—-——--———— » s s« 180 «» IW sssss s · satt« ei! «« A i- ro.
Ade-f «

» « " · · · ausserdem in stetem Vorrath: Vatijlliy sinkt-an Cinrdaiiiom Mast-at-
« Wege vonlinlconilsigciszkzldbnbqu

FUPZUFIY · Jm unterzeichneten Verlaqe erschien ·« «· « ’
.

« ·

«« ««

Btwajge Änmeldun e» «» d »Ich· soeben; · IUISSO IIUCI JZIIIUIOIL NOIILCII u. s· w.z auch sei hervorgehoben mein von zwei Zimmern nebst Küche ist TPTCYIIVMSSS V6k10t0n. Dem ehrlichen

Its Sein· spvelm suchst-m» vokläubgw » . » »

Zitolcekylsalh welcher sehr siiss und unverfäolscht ist. iåiietklziårisii in sitzt· Mariilzznllijoflsclzen HZIEJZZerHITEOLCSSSVS BOIOUUUUS «·

erbitte ich fnli «t" l· h l t - k-
,

UUWVI 70111 S« U 0
«

a·
- »—

...--

vor 0stern. Jruenz;;r1F’Kvi:äbTnml?e?-:gob?l. l k s des« le« d« Hhrslshandlung Promh

ekwünseht · »
»

·
» ·

no. ens rasse is. . m onn ag en it ein angefan-
odcklshfck Boshm (Pgst0k3tstk· Hooltteadillfed nouandmlsed plkbll , loo Auf einem Lqndgute gener schwarz: K. d «

opetufe 1U,ures,kodU«g- Wald-»Ja· Ehe« mit qeräumigen gesunden Zimmer» ca Wollctlct

Nokmzkuatkogjaggg »

komm k00lt·s- Mng Juhatud publi luge- 2 Skunzen votHDokpak Ha» a» desbalj von der Zeddelmannsschen Schule bis zur
Lakmas a im» ins-Erbauer mise tunm andmtsekgh · tischm Bahn sinden äsnsioaäspsz um«; Techelferschen Straße verloren worden

l) P
»»

Kvkku leadnud . billige» Bedlzsgungen für de» Sommer und man bittet den·Finder, denselben Te-
Ncnndbschwctclsdllkc « KUMPUIOIUIL . . »

Aufnahme. Finder und junge Mädchen, chelfst«-«enybzssxls
Hokmakxzjzszaksz —..

mit Firitieiulkaoli tat« Geschäftsleute zu gelskiisttdzs SHYJUIIZ Eos-Einen, ciugiiyhne -——-————————-———··««1·«·.--’·I-l«i· ·
·

- u r -I ««
« « « b « « I is« «« « «« liess» sOIIDOII »Es! pssmps Ast-in V».Il:;g««.. Erz: sit-r:.«:::««;:;Z:«ir.«::::t:;:3

· · · s
· « « Frau Erdmann Haus Paulmann an d. Dinstag den N. F b .: R ·s

·

lllag.jnergensonörschaliakli. llLMattiesku g. Mittag. lhdlnttiosen s Bnolidrnolceren H»kzb.,-.ck.·
« -

Mlmæ z» Puddspgsk s« lupf-
.. , «,

- DER! Und Verlag von E. Mottief en. —- llesiaisaisk as innere: 10 « · 1898 -.I) l) . pkeneiiii llotiiiiiüiieteisepz Fa c i· s. 26 Dei-pat- r. Kessels-o Moskau.



eue örptsche Zeitung
Erscheint tsstich

ausgenommen Sonn- und hohe Festtagr.
Die Gxpediti v n 8 Uhr Morgens bis o U us,auggestiämkifttten even 1——Z ULMittags, gez-Eies. e

Svtechstuuden der Redactiou von 9——11 svrntittagd

ellmcs :

» 7 »« s"«·«kZ--?ki3 III» s» sey» »Hm-i«in: C . « E IN? hmonatlich 80 KEP- »
ask fu«-aris- j« ktich set-ihr. do tot-» halbxshclss«

4 Abt, tfiektkkjähklich 2 Abt. 25 Kop. «

preis der Einzel-wiss«- 5 «·V-

Einunddreißigster Jahrgang.

bgjuhV M« Pigfürdi
Annahme der Jzseratei1rorma-re eg ltskg1dd 6K.,bei ei-d «

Durch die Post tingesende Jnferate entrxklycltzetsexspsktsäeGsrkigfgxtfkjs sekkrnpusclzszxititr. Ast? der eäken gitäukkftkltaldttyeetågetglxejitleäsgII·

Inhalt.
Jsnlaridx Born rat-Dinge. Budget der Landschaften.

Examina Fellinz Versonal-Nachricht. Estland:
Schulivesetn Revol- Ftfcheru St. Petersburgz
Italien und Abessinien Tagescbronit läbartonn
Messe. Rsasanr Process. Odesscn Stkäflinge
ttutais: Schnee. «

PolittscherTagesbericht. «

.Locales. Neues» Post. Telegrammk
Eoutsbertcht « c

zumuten: Etwas vom Straßenbild der Zukunst
Atannigsaltigesx «

Inland.
»

Vom Landtage.
·

Am Sonnabend erledigte der Landtag, wie
wir der »Düna-Z.« entnehmen, eine Reihe Von
Vorlagen, unter denen eine, die Volksschub
V erh ältnis s e unserer Provinz betreffend, be-
sondere Erwähnung berdient .

Bekanntlich sind für unsere Volksschulen die
sog. temporäre« Regeln vom Jahre 1887 maß-
gebend» Die Livländische Ritterschaft hat schon
mehrfach gehörigen Ortes Vorstellung gemacht,
daß sie diese Bestimmungen für unsere Volksschu-
len als pernicibs betrachten müsse, sich aber in
Erwägung dessen, daß diese Gesetzesbestimmungen
als temporäre anzusehen seien, abwartend ver-
halte. Während dessen ist in einer vom Ministe-
rium derVolksausllärurig niedergesetzten Commission
der Entwurf eines neuen Volksschulgesetzes für
den Rigaschen Lehrbezirk ausgearbeitet und der
Nitterschaft zur Begutachtung überwiesen worden.
Die Vertretung der Ritterschaft hielt diesen Ent-
wurf, falls er Gesetze-straft erhalten sollte, für
noch svernichtender in seiner Wirkung auf unsere
Volksfchulem als die bisherigen temporären Be-
stimmungem weil weder der coufessionelle Cha-
rakter dieser Schulen gewahrt ist, noch ein ge-
deihliches, gemeinsames Arbeiten der Ritterschafh
Geistlichkeit und Gemeinden unter den durch den
Entwurf geschaffenen Verhältnissen denkbar ist.
Ohne Wahrung des confessionellen Charakters
und ohne den Unterricht in den Muttersprachen
ist nach ihrer Meinung der Werth des Voltsschub
unterrichts ein «illnforischer. Zudem wird nach
den Bestimmungen dieses Gesetzprojects der maß-
gebende Einfluß lediglich den Organen des Mi-
nisteriums der Volksaufklärung zugewiesen und es
erscheint der Ritterschaft unmöglich, wenn den
Gliedern. der Selbstverwaltung nicht der ihr ge-
bührende Einfluß eingeräumt wird, mit Nutzen
zum Wohle der Volksbildung zu arbeiten.

Der Landtag beschloß daher, in dem hierüber

vorzustellenden Memorial solches darzulegen und
ertheilte der Ritterschaftssvertretung entsprechende
Jnstructionem

Budgct der Landschaften. « » "

Stetig wiederkehrend sind die Klagen derLand-
schaften über ihre beschränkten Mittel und die
Unmöglichkeit, den Anforderungen gerecht zu wer-
den, welche sie nach dem Gesetz auf dem Gebiet
des Schulwesens, des Niedicinalwesens u. s. w.
zu erfüllen haben. Daß diese Klagen nicht unge-
rechtfertigt sind, ergiebt sich aus den Daten,
welche vom OekonoiniæDeparternent beim Mi-
nisterium des Jnnern über die Budgets der land-
schastlichen Gouvernements für das Jahr 1893
zusammengestellt worden sind.

Jn den 35 Landschafts-Gouvernements belie-
fen sich die Einnahmen auf insgesammt 41,, Will.
Rbl., so das; auf ein Gouvernement durchschnitt-
lich nicht mehr als J» Will. Rblg entfielen Die
Ausgaben betragen 47 Mill. RbL und es ergab
sich somit ein Deficit von Z« MilL NbL oder
12,·»,» pCt. Für das Medicinalwesen konnten dabei
in den 35 Gouvernements-nur 12,, Mill. Nbl.
und fiir das Volksschulwesen nur s» Miit.
Rbl. angewiesen werden. Zur Deckung des De-
ficits bleibt den Semstwos keine andere Quelle
als die Besteuerung des Bodens, die Grund-
steuer hat jedoch, namentlich wenn man die ge-
genwärtige Lage der Landwirthichaft berücksichtigt,
einen derartigen Betrag erreicht, daß eine weitere
Erhöhung ausgeschlossen ist. «

Die Frage der Auffindung neuer Einnahme-
quellen beschäftigt denn auch die Semstwos
sämmtlicher Gouvernements und in mehreren von
ihnen sind entsprechende Vorschläge ausgearbeitet
worden. Als besonders beachtenswerth hebt ein
Artikel der ,,St. Bei. " Wed.« ein Project der
Charkowschen Semstivo hervor, das im Wesent-
lichen folgende Forderungen aufstellt: 1) Erhöhung
der Zuschläge zu der Besteuerung der Handels-
documente und der Patente zum Besten der
Semstwos; P) Ueberweisung eines bestimmten
Procentsatzes der indirecten Steuern an die Sem-
stwos; Z» Ermäßigung der staatlichen Grundsteuer
und 4) Befreiung aller Capitalien der Semstwos
von der Rentensteuer zum Besten des Fiscus

Auf die Erfüllung dieses Wunschzettels wird
wohl kaum zu rechnen sein, daspwie die ,,St. Bei.
Wed.« sehr richtig hervorheben, es sich fast inallen
Puncten um eine Verminderung der Einnahmen
des Fiscus handeln würde. Immerhin erscheint
das Verlangen nach einer Erhöhung der Einnah-
men der Landschaften aus der Handels- und Ge-
werbesteuerz die in Preußen ganz den Communen
überwiesen ist, nicht ungerechtfertigt Was speciell

die staatliche Grundsteuer anbetrifst, so wäre nicht
nur die Ermäßigung sondern die Ueberweisung
dieser Steuerquelle ansschließlich an die Landschaf-
ten dringend wünschenswerth da die doppelte Be-
steuerung· der Landwirthschafh ohne Rücksicht auf
Reineinnahme unds Verschuldung, sich bei der ge-
genwärtigen schwierigen Lage derselben immer
mehr fühlbar machen muß. Bleiben die Einnah-
men der Landschaften so beschränkt wie, bisher,
so wären wenigstens Vom Fiseus diejenigen Aus-
gaben zu übernehmen, die gegenwärtig für rein
staatliche Zwecke von den Landschaften geleistet
werden. Jn den landschaftlichen Gouvernements
ist das bekanntlich mit dem· laufenden Jahre zum
Theil auch geschehen und die frei werdenden
Summen sollen in erster Linie zu Wegebanzwecken
verwandt werden. Eine weitere Ausdehnung die-
ser Maßregel hätte im Reichsinnern vor Allem in
der Richtung zu erfolgen, daß der Staat in grö-
ßerem Maßstabe das Volksschulwesen unterstiitzt

Bekanntlich werden am Shluß des lau-
fenden Lehrjahres in den classischen Gymnasien
nur die Abiturienten-Prüfungen statt-
finden. Da nun der Cursus in der griechischen
und lateinischen Grammatik, sowie in den Ueber-
setzungen aus dem Nussischen ins Lateinische und
Griechische in der 2. Classe beendet wird, wur-
den in den vorhergehenden Jahren für diese Exa-
mina Aufgaben aus den Kanzleien der Lehrbe-
zirks-Curatoren eingeschickt und die Arbeiten der
Schüler, nach einer Durchsicht seitens der päda-
gogifchen Conseils, der betreffenden Lehrbezirks-
Verwaltung zur Begutachtung übersandt. Gegen-
wärtig sind nun, wie die ,,Birsh. Wjed.« einem
Circnlar des Ministers der Yolksaufklärung ent-
nehmen, diese« ExaminTa ins der·2. Classe der
Ghmnasien aufgehoben worden. Um jedoch
die Fortschritte der Schüler der Gymnasien in den
Uebersetzungen aus dem Russischen ins Lateinische
und Griechische controliren zu, können, werden
auch für das ablaufende Lehrjahr Aufgaben ein-
gesandt werdenjwelche die Schüler der 2. Classe
kurz vor ihrer Entlassung zu den Sommer-
ferien, d. h. Anfang Mai, zu absolviren haben
werden. « ·

Aus dem Fellsnschen Kreise. Der Frie-
densrichter des 6. Bezirks, Hr. W. M. Gero-
chin, der als Glied in das Rigasche Bezirksge-
richt übergeführt worden ist, hat neulich seinen
Bezirk verlassen, um seinen Posten in Riga anzu-
treten. Wie der »Fell. Anz.« erfährt, ist Hm.
Gerochin bei seinem Scheiben aus seiner seitheri-
gen Amtswirksamleit seitens einer Anzahl Ein-
gesesfener des Helmetschen Kirchspiels in welch’
letzterem seine Kammer ihrensSitz hatte (Bokard),

Abonuemeuts und Jnserate vermitteln:
in Rigeu H. Lan ewig, AnnoncemBureaux in Fellim E. J. Karow’g Buchhk in Werks; W. v. GaffronU u. Fr- Bielroscks Buchhz in
Walt- M. RudolFfE uchyg in Revab Buchlx v. Kluge S: Ströhmz in St. Petergburxp N. MattifenV Central-Llnnoncen-Agentur.

ein Abschiedsessen veranstaltet worden, auf wel-
chem das gute Andenken, welches Or. Gerochin
von seiner Amtswirkfamkeit im Bezirk hinterläßh
zu ehrender Würdigung gelangte.

Esilanlk Wie der ,,Eesti Post« aus dem
Jerwenschen Kreise berichtet, hat die kürzlich
daselbst dur«ch den BolksfchulemJnspector vollzo-
gene Revision der Gebietsschulen die Ent-
lassung mehrerer Schulmeister wegen
Mangels rusfischer Sprachkenntniß im Gefolge
gehabt, ungeachtet dessen, daß diese Schulmeister
auf ihre Kosten Gehilfen unterhalten und ferner-
hin zu unterhalten bereit sind.

RevaL Am 22. d. Mts sind, wie der
,,Nev. Beob.« berichtet, zw e-ihundert Fischer
vom Jamburgschen Strande auf einer Eis-
scholle ins Meer getrieben worden. Erst ge-
stern war die Nachricht in Reval eingetroffen und
wurde von dort Hilfe recherchirt. unverzüglich hat
das BbrserpComitö dem Eis brsech-D am p fe r
,,Stadt Reval« die Ordre gegeben, nach der Un-
glücksstätte auszufahrew Der Eisbrecher machte
sofort Dampf und stach in See. Während der
Dampfer sich zur Abfahrt in Bereitfchaft setzte,
richtete man von Reval aus eine Anfrage nach
Narvaz da gestern keine Antwort eingetroffen
war, kann man annehmen, daß die Situation sich
nicht geändert hatte. .

St. Petersburgy 26. Februar. Mit großer
Befriedigung ist in der Residenzpresse die Nie-
derlage der Jta liener aufgenommen wor-
den —— theils wegen der Zugehörigkeit der Ita-
liener zum Dreibunde, theils wegen der Sym-
pathien zu den Abessiniern. So schreibt die
»Now. Wr.« zum» Schluß eines Artikels, der
»Ein neuer ichkisttichek Staat in Afkikass über-
schrieben ist-F ,,Dahin also ist Italien mit seiner«
Colouial-Politik gekommen, zu der es seine
Freunde, die Cngländey verlockt haben. Jetzt ist
es klar geworden, daß Italien, wenn es nicht auf
feine Colonien in Abefsinien verzichtet, sie sofort beim
ersten größeren europäischen Kriege Preisgeben muß.
Durch seine seltene Tapferkeit und feinen Panto-
tismus hat das christliche Abessinien sich bereits
moralisch das Recht auf zukünftige Unabhängig-
keit« erobert. Diesem mächtigsten afrikcnrischen
Staat fehlt nur das Meer, um in ständige und
directe Beziehungen mit den Völkern Europas zu
treten und von Mächten ersten Nanges Garan-
tien gegen weitere Beraubungen zu erlangen«
—- Die »Now. Wr.« hat zugleich Sammlungen
eingeleitet, um eine russische Abtheilung
des ,,Rothen Kreuzes« nach Abessinieu zu
senden. Menelik soll fich auch schon bereits er-
klärt haben, der Genfer Convention beizutreten.

Jn den ersten Tagen sind bei der ,,Now. Wr.«
323 Rbl. eingegangen.

-— Unter den Ueberschrift ,,Junker als
innere Wache im Winterpalaistt be-
richtet der ,,Reg.-Anz.«: ,,Nach der festgefetzten
Ordnung werden zum Schutz der inneren Gemä-
cher Jhrer Kaiserlichen Majestäteri täglich Offi-
cierswachen der Gardetruppen nach dem Winter-
palais abgeordnet Jn diesem Jahre war es
St. Kais Majestät genehm, die Zöglinge
der nachstehenden Militär-Lehrarrstalten: des Pa-
gencorps St. Kais. Majestäy des Mariae-Cada-
tencorps, der Michail- und der Konstantin-Attil-
lerieschule, der Nikolai-Jngenieurschule, der Paul·-
Militärschula der Nikolai-Cavallerieschule und
der St. Petersburger Jnfanterie-Junkerschule mit
dem Einschluß in die allgemeine Reihenfolge der
Wachen zu beglücken Am 12. Februar bezogen
zum ersten Mal die innere Wache die Junker der
Schwadron der Nikolai-Cavallerieschule. —- Die
Bekbstigung der wachehabenden Junker erfolgte
seitens des Hofes und zur Erholung eines be-
stimmten Theiles der Wache war im Palaiseine
besondere Räumlichkeit angewiesen. An den Ta-
gen, an denen die Junker die innere Wache be-
zogen, wohnte Se. Kais. Höh. der Oberc«omman-
dirende, Großfiirst Wladimir Alexandrowitsch der
Ablösung bei. Stolz auf das ihnen von Aller-
höchster Seite geschenkte Vertrauen verrichteten die
Junker ihren Dienst tadellos. Alle wurden wäh-

rend ihres inneren Wachedienstes durch eine be-
sondere Allerhöchste Aufmerksamkeit beglückt, in-
dem Se. Mai. der Kaiser mit Jhrer·Maj. der
Kaiserin jedes Mal die Wache besuchte und die
Posten abschritt, die Junker begrüßte und an viele
von ihnen gnädige Fragen richtete. — Es ist be-
kannt, daß von den verschiedenen Arten des Mi-
litärdienstes in Friedenszeiten der Wachtdienst am
meisten die für den Kampf erforderlichen Eigen-
schaften entwickelt, daher ist der Heranziehung der
Junker zu dieser Dienstleistung und zumal auf
solchen verantwortlichen Posten eine außerordent-
liche erzieherische Bedeutung beizumessen, um so
mehr« als die außergewöhnlichen Verhältnisse die-
ses Dienstes den den Junkern eigenen Eifer für
ihren Stand unzweifelhaft noch erhöhen wird.
Es bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung,
daß die unendlich beglückten Junker während ih-
res ganzen Lebens die Erinnerung an dieses neue
Zeichen des Vertrauens und der Allergnädigsten
Aufmerksamkeit ihres Obersten Führers bewahren
werdens«

—— Eine eingehende Beleuchtung der bäuer-
lichen Reform im Laufe der verflossenen 35
Jahre führt die ,,St. Pet. Wed.« zu sehr» über-
raschenden Schlüssen. Das Blatt spricht sickh nach

e xenitlekow
Etwas vom Straßenbild der Zukunft

von Dr. Georg G l o ct n e r in Berlin
Das Straßenbild der Zukunft haben bisher

fast ausschließlich unsere Witzblätteh voran die
»Fliegenden Blätter«, in wirklich köftlichen »Zeich-
nungen zur Erheiterung der Leser behandelt. Und
doch giebt dieser Gegenstand zu ernsteren und hoff-
nungsvollen Gedanken reichen Anlaß. Freilich
müßte man sich die Sache anders zurechtlegen,
wollte man einen anierikanischen Leser dafür in-
teressiren, als beispielsweise einen Berliner, der
trotz aller Aussichteu auf demnächstigen elektrischen
Betrieb, in unserem vielgerühmten Centrum der
Jntelligenz nocb jetzt gewohnt ist, den dritten
Theil seines Arbeitstages in der hoffnungslos
langsamen Pferdebahn zu verlieren, und der noch
nicht einmal die bescheidene Forderung durchge-
setzt hat, daß die Gesellschaft, die ihre 2,()—30
pCt Dividende vertheilt, einige Mark für eine
Beleuchtung ausgebe, bei der es dem Fahrgast
möglich wäre, seine Zeit wenigstens mit Lesen
auszuniitzen

Auch unsere Staatsbahnem die im letzten Rech-
nungsjahr mit einem bedeutenden Mehrertrag ab-
schlossen, haben sich noch nicht zu dem Entschluß
aufgerafft, auf die Augen ihrer Fahrgsäste genü-
gende Nücksicht zu nehmen, obgleich die moderne
Technik Mittel genug an die Hand giebt, eine
reichliche, preiswerthe elektrische Beleuchtung der
Bahnziige zu veranstaltem Die Stadtbahn in
Berlin ist in dieser Beziehung geradezu ein Muster
dafür, wie es nicht sein sollte. Wäre es nicht

doch schließlich für Volkswohl und Volkswohlstand
ersprießlichen wenn die Millionen Fahrgäste auf
Trambahnem Eisenbahnen und wie die Verkehrsmik
tel alle heißen, ihre Fahrzeit in geistiger Arbeit an-
legen könnten, ohne ihre Sehkraft zu ruiniren?
Oder glauben unsere Verkehrs-Directoren, daß sie
den Optikern Deutschlands diesen Schaden nicht
zufügen dürfen, und daß sie ihr Theil zur Auf-
rechterhaltung der Ansicht thun müssen, daß die
Deutschen das Volk der Dichter, Denker und der
Kurzsichtigen sind?

Doch solche Vorwürfe lenken uns Von unserem
Ziele ab. Wir wollen uns nicht verbittern, son-
dern einen frohen Blick in die Zukunft thun, die
ja doch trotz Steuererhöhung und Sparsamkeits-
verordnungen kommen muß.

Das Straßenbild der Zukunft: das heißt
erstens, wie wird die Straße einer Großstadt aus-
sehen, wenn alle bis jetzt bekannten und erprobten
Neuerungen moderner Verkehrstechnik angewandt
worden sind, und zweitens, wie darf man fich eine
GroßstadkStraße denken, wenn erst außerdem
Neuerungen eintreten, die bis jetzt noch nicht ver-
sucht, aber durch den reißenden Fortschritt unserer
modernen Technik in Aussicht gestellt sind? Be-
eilen wir uns mit unserer Betrachtung. Denn
während wir uns hier phantastische Hoffnungen
AUZMUIZID kUfk Vielleicht irgendwo ein findiger
und geschulter Jngenieur sein »Heureka« und
schwebt in seinem lenkbaren Flugapparat wie der
Vogel ,,Rock« über unseren Köpfen. Und dank;
wären wir mit unserem schönen Aufsatz natürlich
,,aufgeslogen«, da wir nur die terrestrischen Ver-
kehrsmittel in Rechnung ziehen. Der moderne
Journalist lebt überhaupt in der beständigen Furcht

zu spät zu kommen, und die wissenschaftliche Er-
findung hat die dichterische längst überholt.

Nach dem heutigen Stande der Dinge schal-
ten wir also erst einmal die thierische Arbeits-
kraft aus. Dazu sind wir berechtigt. Schon in
wenigen Jahren werden Pferde in den vorge-
schrittensten Großstädten nur zu mitleidig gedulde-
ten Ausnahmegeschöpfen zählen. Benzin-, Betro-
leum-, elektrische Motoren mitStromleitung oder von
Aecumulatoren getrieben, Zweiräder mit und ohne
Motoren, Rollschuh- und Nadläufen vielleicht auch
Tretmotor-Wagen, Tunnelbahnen und Stufenbahs
nen — das sind ungefähr die namhaftesten Er-
scheinungen im Straßenbilde der nächften Zu-
kunft. Und trotz des stets steigenden Verkehrs
und der massenhaft auftretenden Niotoren wird
der Verkehr fich leichter und gefahrloser abwickelm
Ein elektrifcher Wagen ist viel leichter lenkbar,
als ein mit Pferden bespannter und er nimmt
viel weniger Platz weg.
« Die Dampfwagen kommen für den zu-
künftigen StraßenVerkehr nicht in Betracht. Sie
sind zu schwer, zu unbequem, ihre Bedienung ist
zu umständlich; und die geistvollsten Versuche der
Ingenieure haben nicht vermocht, die Unannehm-
lichkeiten zu beseitigen, die untrennbar mit einem
Heizkesfel verbunden sind, der seine nothwendigen
Vorräthe an Wasser und Kohle hinter sich her
fchleppen muß und die Luft doch immer mehr
oder weniger mit Sott verunreinigt. — Früher
oderspäter werden die elektrischen Moto-
ren alle übrigen ersehen; allerdings kann man
wohl annehmen, daß diese Zeit der ausschließli-
chen Herrschaft der Elektricität nicht so bald kom-
men wird, denn vorläufig leiden alle elektrischen

Vehikel an dem großen Uebelstande, daß sie nur
auf einer festen Schienenbahn benutzbar sind, um
die volle Geschwindigleit erreichen zu lassen. Von
der Epoche sind wir noch weit entfernt, wo die
Reisendeu in jedem Dorfe eine DhnamæStation
antreffen, auf der sie ihren Bedarf an Elektricität
ergänzen können.

'Vor der Hand scheint der Petroleum-
Wagen dazu ausersehen, eine Uebergangsepoche
im automobilen Verkehr hervorzurusew Vor allen
seinen Rivalen hat der PetroleummotovWagen
den Vortheih daß er sehr leicht ist, daher sich be-
quem handhaben läßt, und besonders den, daß
die bewegende Kraft eine wenig platzeinnehmende
krennbare Flüssigkeit ist, die sich ein Reisender
auf Touren durch civilisirte Gegenden überall
leicht verschaffen kann. Es handelt sich nur noch
darum, die Construetion der PetroleuwWageU sp
zu vereinfachem daß ihr Preis auch den minder
bemittelten Börsen erschwinglich ist.

Um stch eine Vorstellung von der Umwäl-
zung zn machen, die die Hauptstädte Europas er-
leiden würden, wenn die Motorwagen die heuti-
gen Fahrzenge ersetzten, muß man einmal nach
Venedig gehen. Man sollte es nicht für möglich
halten, wie schwierig es für einen Bewohner ei-
ner geräuschvollen Grvßstadk Uf- sich das Leben
in einer Stadt ohne Pferde vorzustellen, wenn
die Elektricität die letzten Pferde beseitigt haben
wird, die noch eine Trambahti ziehen, wenn die
PetroleuwWagen die Droschken ersetzt haben,
nnd, wie die Fahrräder mit pneumatischen Reisen
übe: den Asphalk tosen werden, wenn» autom-
bile Omnibusse den Lastperkehr übernommen ha-
ben werden, dann wird einemoderne Großstiadt

annähernd die nervenberuhigende Geräuschlosigkeit
gewonnen haben, die den Neisenden so befremdet
und entzückt, wenn er nach Venedig kommt, wo
still gleitend die Gondeln auf den Canälen den
Verkehr vermitteln. Aber noch ein anderer Vor-
theil wird durch diese Umwälzung herbeigeführt.
Verschwindet das Pferd aus den Straßen der
Städte, so verschwindet nicht nur der hauptsäch-
lichste Grund für jenes ewige Donnerm das die
Ohren der Großstädter umbrausy sondern auch
der künstliche Schmutz den die vorfichtigen Stadt-
verwaltungen mit größtem Eifer auf den öffent-
lichen Straßen aufrecht erhalten, um —- übrigens
ohne jeden Erfolg — die Pferde vor dem Stür-
zen zu bewahren. Die Straße der Zukunft wird
bei trockenem Wetter reinlich wie ein Tanzsaal
sein.

Bis auf eines haben aber alle diese Verkehrs-
mittel die Eigenschaft gemeinsam, daß sie jewei-
lig nur eine bestimmte, engbegrenzte Anzahl von
Fahrgästen aufnehmen können unddaß sie nicht
ununterbrochen, sondern stets mit Zwischenpausem
wenn auch noch so kurzen, hinter einander fahren
können. Die Sorge ,,mitzukommen« und den
,,Anschluß nicht zu verpassen«, bleibt also bei all’
diesen in ähnlicher Weise bestehen, wie heutigen-
tags bei der Pferdebahn oder in Berlin bei den
Stadtbahnziigem Nur ein Verkehrsmittel räumt
mit einem Schlage mit all diesen Uebelständen
in geradezu idealer Weise auf: die Stuf-en-
bahn. Und deshalb wird sie einesder Zu-
kunfts-Verkehrsmitiel par excellenco werden. Die
Stufenbahn ist im Laufe des legten Jahres so
viel beschrieben worden, daß ihre Beschaffenheit
als bekam« vokausgesetzt wexw darf« Jhre ein-
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dem Referat des ,,St. Ver. Her» entschieden da-
gegen aus, daß man dem Bauer sein Land zum
Eigenthum überlasse; das heiße, es ihm fortneh-
men, da es, in seinem vollen Besid auf dem
Markt, den das allmächtige Capital beherrscht, zu
einem Tauschobject werde. Demgemäß tritt das
Blatt für die Verstaatlichung des bäuer-
lichen Grundbesitzes ein; das Land soll
den Bauerngemeinden nur zur Nutznießung über-
lassen werden. Derart würde allerdings das
Enteignungsrecht der Bauern in Wegfall kommen.
Selbstverständlich ist es eine der wichtigsten Auf-
gaben der Gesetzgebung der Landlosigkeit der
Bauern vorzubeugen; ob aber die von den »St.
Pet. Wed.« in Vorschlag gebrachte Verstaatlichung
des Bauerlandes das rechte Mittel zur Entwicke-
lung unseres Bauernstandes ist, wäre doch noch
reiflich zu erwägen.

—- Jn der Künstlerwelt ist, den ,,St. Bei.
Wed.« zufolge der Gedanke angeregt worden, bei
der. Rückkehr Ihrer Majestäten aus Moskau nach
der Krönung ein »europäisches Concert«
zu veranftalten, an dem die größten Berühmtheiten
der Welt theilnehmen sollen. Mit Adelina Patti
und der« Sslawjanskischen Capelle sind bereits
Unterhandlungen angeknüpft.

Charkottu Wie die ,,Nuss. Tel.-Ag.« meldet,
äußert der fortdauernde Winter eine verderbliehe
Wirkung auf den örtlichen GroßhandeL Die Ge-
schäfte vor den Feiertagen gehen in den Jahr-
markts-Reihen äußerst schwach und die
Waarenvorräthe für den Sommer sind ohne Ab-
satz. Die aus der Provinz eingehenden Zahlun-
gen sind sehr gering. Es herrschen allgemeine,
Klagen und starker GeldmangeL Jn den Banken
finden eine Menge Proteste statt. "

· Rjasaw Jm Rjasaner Bezirksgericht wurde
dieser Tage, wie wir der ,,Mosk. Dtsch. Z« ent-
nehmen, ein gegen 2 Tscherkessem Aufseher
auf dem gräflich Tolstokschen Gute Sawidowka,
angestrengter Criminalproceß wegen Mißhaud-
lung von Arbeitern verhandelt. Nach der
Anklageacte hatten die beiden Tscherkessem die Brü-
»der Subair und Scham Guljiew, bei einem Um-
ritt auf dem Felde im Sommer vorigen« Jahres
bemerkt, daß einer der Bauern faul war, und
hatten ihm darüber Vorwürfe gemacht. Der Bru-
der des Getadelten hatte dagegen behauptet, sie
arbeiteten genug und verdienten keine Vorwürfe,
worauf die Tscherkessen mit den Pferden auf die
Beiden einsprengten und sie mit der Nagaika be-
arbeiteten. Zuerst suchten-sich die Bauern vor
den Hieben zu schützen, indem sie sich unter einen
Wagen verkrochen; als aber das nicht viel half,
ergriff einer der Bauern eine Heugabel und ver-
setzte damit, angeblich »aus Versehen«, einem der
Tscherkessen einen Schlag über den Kopf. Nun
kam es zu immer heftigeren Scenen, bis zuletzt
die Tscherkessen nach den Revolvcrn griffen und
dem einen der beiden Bauern 2, dem anderen 3
Wunden beibrachten. Außerdem wies der ganze
Körper derselben Spuren der Nagaika-Hiebe auf.
Die Tscherkefsen stellten vor Gericht die Sache
anders dar und, wie es scheint, war diese Dar-
stellung aurh die genauere. Sie waren wegen
ihrer Strenge den Bauern schon lange verhaßt
und die Feindschaft kam eines Tages zum Aus-
bruch, als Subair Guljiew die Arbeiten inspi-
cirtez sein Bruder Scham kam erst herbeigerittem
als er die Schüsse des Ersteren hörte und diesen
in Gefahr wußte. —-— Jnteressantist übrigens, »daß die
Brüder Guljiew, aus ihrer Heimath am Terek wegen
Pferdediebstahls verwiesen, auf der
Tolstokschen Oekonomie im Rjasanschen als Auf-
seher ein so scharfes Auge auf die Diebe unter
den Arbeitern hatten, daß bald nach ihrem Ein-
tritt die Diebstähle seitens der dortigen Bauern

ganz aufhörten. Das; ihnen gerade deshalb die
Bauern nicht grün waren, versteht sich von selbst.
—— Die Geschworenen fanden die Tscherkessen für
schuldig, den Bauern Alexei und Paul Wedejew
im Jähzorn leichte Verwundungen beigebracht zu
haben; da jedoch das Gesetz in solchen Fällen ge-
stattet, das Verfahren einzustellen, wenn die Par-
teien sich vertragen, so standen die Wedejew’s von
weiterer Verfolgung der Guljiews ab, als diese
sich verpslichtetem denKlägern 250 Rbl. zu bezahlen.

Odrsscr Am 2. März wird nach der ,,N. W.«
aus Odessa der Dampfer der Freiwilligen Flotte
,,Odessa« nach dem Osten abgefertigt werden.
Mit demselben Dampfer werden auch über 800
Zwangssträslingh die sich gegenwärtig zum
Theil noch im Moskauer Central-Trausport-
gefängniß und im Charkower Transportgefängniß
befinden, nach Ssachalin abgeschickt werden.

Kutais Welche Calamität die überaus
starken Schneefälle im Januar und theil-
weise noch im Februar-Monat in Kutais hervor-
gerufen haben, erhellt aus einer Correspondenz
der ,,Nedelja«, worin es u. A. heißt: Alle Straßen
sind von Schnee iiberfüllt und man muß, um
ans sie hinauszukommen, Stufen in den Schnee
hauen, und auch dann noch ist die Passage so
gefährlich, daß die Schulen auf Befehl der Obrig-
keit geschlossen »worden sind. Einstdckige Häuser
sind ganz unter dem Schnee vergraben; bei zwei-
stöckigen reicht der Schnee bis zum Dach» Manche
Dächer und Häuser sind eingestürzt: die Keller-
räume und ersten Stockwerke in den niedrig
gelegenen Straßen haben sich schon beim ersten
Thauwetter mit Wasser gesüllt und werden sich
beim endgiltigen Austhauen des Schuees erst recht
füllen. Holz, Petroleum und drgl. sind unver-
hältnißmäßig theuerz die Straßenbeleuchtung ist
wegen Petroleum-Mangels ganz eingestellt. Die
Zusuhr vom Lande stockt; die Arbeitslöhne sind
so gestiegen, daß man für das Wegschaffen des
Schnees bis zu 5 Rbl per Mann verlangt.

Isolttiscljetr Gageølieriugt
Den 27". Februar (10. Märzy

— Zur Krisis in Italien.
, In der Beurtheilung der »militärischen .V or-

gänge in Abessinien scheint sich eine etwas
günstigere Auffassung geltend zu ma»chen: einer-
seits werden inmitten des traurigen Schlachten-
gewirres kleine Züge von Heldenmuth und tapfe-
rem Sterben bekannt, die dem ganzen düsteren
Gemälde auch einige hellere Farben verleihen;
andererseits wird das Vorgehen Baratieri’s viel-
fach weniger streng verurtheilt. So besagt eine
Römische Depesche vom 5. März: »Der Entschluß
zum Angrisf auf Adua erfolgte, nachdem sämmt-
liche Generäle den Plan Baratierks gebil-
ligt hatten; nur Major Samsa hatte abgerathen.
Der Angrifs sollte bezwecken, die gegen Gundet
und den Mareb-Fluß vorgerückten Feinde von
dort abzuziehen und gleichzeitig Baratieri’s
Rückzug nach Adicaje zu decken. Es han-
delte sich also nur um einen Scheinangrifs,
der Marsch ging gut von Statten. Bei Son-
nenaufgang stand man vor den Stellungen des
Feindes. Leider nahm General Albertone den
Angrifs zu ernst und ließ sich in eine entscheidende
Action verwickeln. Der Angriff der Jtaliener
war schneidig Die Artillerie richtete colossale
Verheerungen unter den Abessiniern an. Aber
die Uebermacht des Feindes zwang schließlich die
italienische Jnfanterie zur Flucht.« .

Bedenklicher erscheint zur Zeit die innere
Lage Jtaliens. Welch’ ein Bild wilder

Leidenschaftlichkeih zügellosen Fanatismus und
erregten Hasses bot allein die

·

-

Sitzung der Deputirtenkammer
am vorigen Donnerstage. Der Eorrespondent
des ,,Berl. Tagbl.« giebt darüber folgende Schil-
derung:

»Die heutige Kammer-Sitzung war das Aerg-
sie« und Tollste, was wir in dieser Beziehung er-
lebt haben. Stunden lang vor Beginn der Sitzung
war der Monte Citorio von einer colossalen
Volksmenge in drohender Haltung umgeben,
die mühsam durch einen M·ilitär--Cordon
zurückgehalten wurde. Ebenso war das Parla-
ment schon von 11 Uhr an gefüllt. Auch die
Hofloge war gedrängt voll, in der Aula waren
etwa 450 Deputirte versammelt, die sich erregt
unterhielten. "

Um 2 Uhr 10 Minuten trat das Cabinet sein,
und unter lautloser Stille ergriff der Minister-
präsident Erispi das Wort zu der kurzen Er-
klärung, der König habe die Demis sion des
Ministeriums angenommen. Bei diesen
Worten bricht ein ungeheures, sich zum W ahn-
sinn steigerndes Beifallsgetöse im
Hause wie auf den Tribiinen los. Selbst die in
der Hofloge befindlichen Damen klatschem wie
besessen, in die Hände. Man ruft ,,Bvviva il rot«
und schreit unglaubliche Jnsulten an die
Adresse Crispi’s, der sich höhnisch nach rechts und
links verbeugt. (Neues HallohJ Die äußerste
Linke tobt, zischt und heult: »Hinaus, hinaus,
hinaus! Fort mit den Dieben! Hinaus die Räu-
ber und Mörder« . »

Das Toben hält mehrere Minuten lang an.
Während der Socialist Berenini seine Gesinnungs-
genossen vergeblich zur Ruhe ermahnt, erhebt sich
Erispi zum zweiten Male und spricht ironisch den
Wunsch aus, daß es seinen Nachfolgern gelingen
möge, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhal-
ten. (Neues Geheul und« neue blutige Jnsulten.)
Endlich verschafft sich der Kammerpräsident Villa
etwas Gehör und bittet die Versammlung im
Namen des Königs um Ruhe. Dies ist jedoch
das Signal zu einem neuen Orkan. »Nein! wir
wollen nicht schweigen, wir wollen reden, wir
wollen discntiren. Hinans die Diebe, hinaus die
Spitzbuben!« Die Tribünen fallen mit wildem
Geheul in die Jnsulten ein, worauf Crispi mit
dem gesammten Cabinet den Saal verläßt, von
einer Masse brüllenden drohender, erregt gestim-
lirender Abgeordneten umdrängt und gefolgt.

Vergebens klingelt der Präsident um Ruhe.
Seine Ermahnungen haben nicht das geringste
Resultat, und Militär dringt schließlich
in die Tribünen ein und nöthigt das Pu-
blicum, sie zu verlassen. Inzwischen unterbricht
der Präsident die Sitzung. Auf der Journa-
listen-Tribüne kommt es dabei« zu leiden-
schaftlichen Scenen. Die Journalisten schreien
dem Präsidenten zu: ·,,Rufen Sie das Militär
zurück! Schande über Sie! Das ist das erste Mal,
daß Militär die Preßtribüne betritt! Wir gehen
nicht, eher lassen »wir uns hinaustragen !« Berge-
bens legen sich Deputirte aller Parteien ins Mit-
tel. Erst nach dreiviertelstündigem Radau und
Gebrüll, wie es Besessene im Tollhaus nicht är-
ger zu treiben vermögen, tritt etwas Ruhe ein,
und nun wird das Militär zurückgezogen Zu-
gleich wird die Kammer überhaupt ge-
schlossen.

Während der Kammer-Sitzung waren die ne-
benanliegenden Plätze Monte Citorio und Eo-
lonna von Tausenden von Menschen besetzt, die
johlten, zischten und schrien. Der Weg vom Mi-
nisterium des Inneren bis zur Kammer, den
Cri s pi znrückzulegen hatte, war von Tru pp e n
abges p errt. Auch die Plätze -Monte Citorio

und Colonna wurden bald durch Militär und
Gensdakmerie geräumt, wobei es einen gewaltigen
Lärm; viele Rippenstöße und zerbrochene Regen-
fchirme feste. Viele der Demonstranten wurden
verhaftet

Der Kriegsminister Mocenni, der über die
Piazza Eolonna fuhr, wurde fürchterlich ausge-
pfiffen, Crispi hatte auf einem Umwege die Kam-
mer verlassen. Der Radau auf der Piazza Co-
lonna dauert fort. Der radicale Deputirte Ca-
vallotti spricht soeben von einer Droschke aus
unter gewaltigem Beifall zur Menge. Die heu-
tigen Vorgänge sind als erster Triumph des radi-
calen Führers Cavallotti zu betrachten«

Das ist der Anfang des neuen Regimes.
Die ,,Ham b. Nach r.« schreiben u. A. über

Crispi’s Rücktritt: »Mit Erispi steht und
fällt im gewissen Sinne die Widerstands-
kraft Italiens gegen Frankreich und
der praktische Werth der ferneren Zugehörigkeit
des Königreichs zum Dreibunde. Aus diesem
Grunde allein schon möchten wir wünschen, daß
es in letzter Stunde gelinge, den definitiven
Rücktritt Crispi’s und damit das Platzgreis
fen unberechenbarer Zustände in Italien zu ver-
hindern«.

Der officiöse ,,Pester Llohd« schreibt:
Italien, das unter« dem Schutze des Dreibundes
steht, kann in Folge seines Bündnisses mit zwei
mächtigen Staaten» des Continents ohne Sorgen
um seine europäische Stellung alles für Erythräa
Erforderliche thun. Italien bleibe der gleich-
werthige Vartner des Dreibundes, der
es von Anfang an war. .

In Berlin trat auf der Sitzung der Bud-
get-Commifsionvom 5. d.Mts. der Staats-
secretär des Auswärtigen Amtes, Frhr. v. Mar-
schall, für die Bewilligung der geforderten drei
neu-en Kreuzer (zwei 2. Classe und einer 4.
Classe) mit längeren Darlegungen ein: Es han-
delt sich, sagte er u. A., hierbei um dringende und
unabweisbare Forderungen. Die Erwägungen
der verbündeten Regierungen über die Flottenver-
mehrung werden sich auf streng sachlichem Boden
bewegen, werden an die Bedürfnisse der Gegen-
wart und der nächsten Zukunft anknüpfen, auch
die finanzielle Seite ernst ins Auge fassen und
die Baufähigkeit unserer Werften und Eisenwerke
nicht übersehen. An keiner Stelle im Reich be-
stehe die Absicht, S chiffe ins Blaue hinein
zu bauen und eine Weltpolitik zu inaugu-
riren, wie man sie vielfach befürchte. Eine Welt-
politik des Reichs könne in keinem Gegensatz zu
der europäischen stehen; denn die überfeeische Po-
litik sei ein Ausfluß der europäischen. Wir könn-
ten nicht in Europa der Hort des Friedens sein
und über See Händel suchen, das seit 25 Iahren
gewonnene und Ierhaltene Vertrauen aller Natio-
nen zu unserer Friedensliebe würde bald verloren
gehen. Wohl aber müsse eine große Nation, wie
die deutsche es sei, entschlossen und im Stande
sein, ihre überseeischen Interessen zu schützen, und
dazu gehöre eine starke Kreuzer-Flotte. Es sei
nicht wunderbar, daß jetzt alle Nationen mit über-
seeischen Interessen sich mit der Frage beschäftig-
ten, ob ihr maritimes Rüstzeug« genügend im
Stande sei. Denn in den letzten 10 Jahren seien
in iiberseeischen Gebieten große Veränderungen
eingetreten —- man brauche nur auf den Orient,
Ost-Asien, Süd-Amerika, Cuba und Afrika zu
verweisen. Deshalb müßten auch wir uns die
Frage vorlegen, ob wir angesichts der zukünftigen
Eventualitäten, angefichts der Bedürfnisse in Ge-
genwart und Zukunft« in der Lage sind, einen ge-
nügenden Schutz unserer überseeischen Jnteressen
zu ·besitzen. Für die Herstellung eines solchen

Schutzes werde die Nation auch die Mittel be-
willigen. ·Das Bediirfniß an Kreuzern läßt sich
nicht in fest bestimmten Formeln und Zahlen aus-
drücken, da die in Frage stehenden überseeischen
Interessen in der Entwickelung begriffen, veräu-
derlich und wenn man wolle auch ,,uferlos« seien.
Die Kreuzer-Flottille müsse genügend Schiffe haben,
um Stationen zu errichten, wo deutsche Interessen
TM großes! Umfange vorhanden seien, um an sol-
chen Stellen recht häufig unsere Flagge zu zeigen
und bei außerordentlichen Ereignissen, wie Revo-
lutionen und Kriegen zwischen dritten Staaten,
zum Schutz der deutschen Interessen auch mit Ge-
walt einzugreifen. Auch bei uns hätten sich in
den letzten 10 Jahren unsere überseeischcn Inter-
essen in ganz außerordentlicher Weise entwickelt;
dazu sei noch die ColoniabPolitik hinzugetreten,
und selbst ihre Gegner würden doch mit dieser
Thatsache rechnen und Das bewilligen müssen,
was dort zur Aufrechterhaltung der Autorität des
Reiches nothwendig sei.

· Aus Berlin wird berichtet: Der demnächst
hier erwartete Gegenbesuch des oesterreichischen
Ministers Grafen Goluchowski beim Reichs-
kanzler Fürsten Hohenlohe, dürfte, so vermu-
thet man in politischen Kreisen, hauptsächlich
durch das Schicksah das Italien betroffen hat,
beschleunigt worden sein. Der rasche Rücktritt
des Cabinets Crispi wird hier allgemein
bedauert, aber doch für eine durch die gegebenen
Verhältnisse nothwendig gewordene Entschließung
gehalten. Nur die ,,Kreuz-Z.« bezeichnet den
Rücktritt Crispks als eine Art Flucht, und die
ultramontane ,,Germania« kann sich uicht enthal-
ten, ihr Gift auf den ihr von je her verhaßten
Ministerpräsidenten zu verspritzen und ihn vor
Allem für die Niederlage Baratieri’s verantwort-
lich zu machen.

Die ,,Conserv. Corr.« berichtetunterm 5 März-
DieEonservativeFractiondesHerren-
haufes hat« die folgende Resolution beschlossen:
»Die conservative Fraction des Herrenhauses
bedauert das Scheiden Stöckser’s aus der
conservativen Partei, tritt aber dem Beschlusse des
Elferausschusses bei«

Jn Wien fand in voriger Woche eineBe-
sprechung des Ministerpräsidenten Grafen Ba-
deni mit Dr. Lueger statt, in welcher sich der
Ministerpräsident dahin geäußert haben soll, daß
er nach einer erneuten Wahl Luegens zum Bür-
germeister der kaiserlichen Bestätigung uicht mehr
entgegenwirken wolle. Ausdrücklich« stellte Graf
Badeni, wie schon im Herbste vorigen Jahres,
die Bedingung, daß Dr. Lueger srch jeder agita-
torischen Thätigkeit enthalte. Dies lehnte Lueger
auch diesmal entschieden ab. Darauf soll nun,
wie verlautet, Graf Badeni erklärt haben, er
werde trotzdem uicht die Nichtbestätigung Luc-
ger’s empfehlen, sondern die Angelegenheit, ohne
selbst einen Vorschlag zu machen, der Entscheidung
des Kaisers unterbreiten

Während in Frankreich die amtlichen De-
peschen nur einen kurzen Auszug aus der Rede,
die Präsident Felix Faure in Nizza gehalten
hat, geben, veröffentlicht der ,,«Temps« deren Wort-
laut. Daraus ist folgende Stelle interessant:
,,Nachdem Faure geschildert hat, daß der erste
Anschluß Nizzas an Frankreich zur Zeit
der Revolution durch den freien Willen des Vol-
kes erfolgt war,« fährt er fort: ,,So wurde das
Princip aufgestellt, daß der S iegnicht ge-
nügt, um dem Rechtskraft zu verleihen, was der
Wille eines freien Volkes nichtfanc-
tionirt hat.« Langanhaltender Beifall folgte
diesen Worten des Präsidenten. — Die Fran-
zosen haben also diese Anspielung auf
Elsaß-Lothringen wohl verstanden.

zelnen Theile find ja auch von denkbarsi einfacher
Art, so daß sich auch der unwissenschaftlichste Laie
diese Parallele Reihe von Trottoirs leicht vorstel-
len kann, wie sie mit nach außen regelmäßig
steigender Geschwindigkeit, über die Räder fort-
gleiten, die unter ihnen» auf endlosen Schienen-
strängen rollen. -

- Was giebt es Einfacheres und Wünschenswev
thereBZ Ich möchte« meinen Freund Kunz besuchen.
Kunz wohnt aber in einer 2 Kilometer weit ent-
fernten Straße. Das ist schlimm, denn ich habe
keine Zeit, Um hinzugehen. Die elektrische Tram-
bahn leidet an chronischer Ueberfiillung und die
TretmotowDroschke ist mir zu theuer. Das Al-
les kümmert mich wenig. Vor meiner Hausthiir
trete ich mit einem Schritt von dem 1 m. breiten
ruhenden Fußsteig auf den ersten Ring der Stu-
fenbahn, der mit 173 m. in der Secunde, also
mit größter Bierruhe, vorbeigleitet. Ein hilfloser
Greis könnte mir diesen Schritt ungefährdet nach-
thun. Bei 172 m. die Secunde käme ich aber
in 1 Stunde nur 5400 m. weit, das heißt ich
würde zu Freund Kunz etwa 25 Minuten brau-
chen. So viel Zeit habe ich aber nicht zu ver-
lieren, ich muß in 5 Minuten bei ihm sein. Jch
mache also noch ein paar Schritte weiter und
bewege mich nun mit 6 m. Geschwindigkeit. Da-
bei sitze ich in einem behaglichen Pavillom wie
solche auf diesem schnellsten Ringe der Stufen-
bahn alle 100 m. weit neben einander stehen,
lese meine Zeitung und trinke ein Glas Echtes.

Vortrefflkch Ukcht wahr? Leider aber für un-
sere Großstädth wie sie jetzt sind, nur ein schö-
ner Traum. Denn solche Stufenbahnen nehmen
einen viel zu breiten Raum ein, als daß sie tu
unseren Straßen Platz hätten. Wir wollen und

müssen aber Stufenbahnen haben! Wohin da-
mit? ,,Jn Tunnels« ruft der Eine; ,,an"jede
Straßenecke einen Fahrstuhl oder eine Treppe,
die uns in den Tunnel hinab oder von dort her-«-
auf führt — so ist die Frage gelöst-«. »Und die
Kosten für solche Tunnels, mein Herr? Und die
Möglichkeit, sie durch schlüpfrige Erdmafsen zu
führen?« ·

,,Legt die Stufenbahnen aus die Dächer der
Häuser«, sagt ein Zweiter. Das wäre wohl zu
machen, wenn die Mauern unserer Häuser aus
eine solche Mehrbelastung eingerichtet wären.
Bevor wir aber nicht überall neue, mit Rücksicht
darauf verstärkte Bauten haben, ist auch daran
nicht zu denken. »Was also dann, mein Freund ?«

,,Eile mit Weile! Las; es Dir vorläufig an elek-
trischen Bahnen und den mannigfaltigen Moto-
ren genügen, die täglich neugestaltet und ver-
bessert ins Leben treten. Auch das kommende
Jahrzehnt will seine Aufgaben zu lösen haben
und es wird nie eine Generation geben, die wie
Alexander der Große seinem Vater, ihrer Vorgän-
gerin zurufen wird: »Du hast mir nichts zu thun
mehr übrig gelassen«

»F Hart-faktisc-
Papst Leo XlIL feierte am Z. Märzden 18. Jahrestag seiner Krönung, nachdem er

am Sonntag, den 2. März, den Eintritt in sein
87.ZL eb ensj ahr gefeiert hatte. Cardinal Pecci
war 68 Jahre alt, als er zum Papst gewählt
wurde. Von sämmtlichen Väpsten haben nur 19
die Tiara zwischen 15 und 20 Jahren getragen,
und nur 9 länger als 20 Jahre. Der Vorgänger
Leo’s, Pius IX» ·« starb mit 86 Jahren, nachdem

er 32 Jahre regiert hatte. Das war das längste
Pontificat überhaupt. Aelter als 86 Jahre sind
nur 3 Päpste geworden; einer, Gregor IX» d·er
1241 starb, hatte das 100. Lebensjahr erreicht.

— Ein entsetzliches Grubenunglück
ist in der Kleophas-Grube zu Zalenze bei Katto-
witz durch einen Brand im Schacht erfolgt.
Eine telegraphische Meldung vom Donnerstage
besagt hierüber: Bis heute friih sind einund-
siebzig Leichen von den in der. Grube Um-
gekommenen geborgen worden. Es scheinen damit
nahezu alle Opfer der Katastrophe zu Tage ge-
fördert zu fein. Von den Rettungsmannschaftem
die mit Einsetzung des eigenen Lebens immer von
neuem in die Tiefe eindrangen, wurde eine An-
zahl ohnmächtig und durch die Rauchgase in ho-
hem Grade angegriffen nach- oben befördert.
Vier der braven Retterkonnten leider von
den bei der Grube versammelten Aerzteti nichtm eh r in s L e b e n zurückgerufen werden, während
die übrigen sich bald wieder erholten. Auch das
Verhalten der Beamten war bewundernswürdig
—- Das Feuer brach am Dinstag Abend um 1074
Uhr auf dem Frankenberg-Schacht aus, in einemsog. ,,todten« Schachte, der 125 Meter unter der
Erde anfangend, sich 450 Meter tief erstreckt und
an deffen Ende die Wasserhaltungsmaschine auf-gestellt ist. Man nimmt an, daß durch die hiererzeugte Hitze das Holzwerk des Schachtes in
Brand gerathen ist und durch die Nauchgase die
in der Nähe arbeitenden Bergleute erstickt sind.Von schlagenden Wettern ist die Grube völlig frei.
—- Die Kleophas-Grube ist erst 1880 von den
G. v. Gieschesschen Erben von der Graf Schaff-gokfchen Verwaltung gekauft worden- und seit
1888 im Betriebe. Jm abgelaufenen Jahre wur-
den rund 874 Millionen Eentner Steinkohlenaus der Kleophas-Grube gefördert. —·— Der Kai-ser und die Kaiserin haben Bericht über die
Hinterbliebenen der bei der Katastrophe Umge-
kommenen eingefordert —- Eine weitere Depesche
beriehtetrDasUngliick ist viel größer als anfäng-
lich angenommen worden war« Nach der offi-

ciellen Liste wurden bis ietzt 86 Todte herausbe-
fördert: noch etwa 20 Todte besinden fich,
allgemeiner Annahme- zufolge, in der Grube. 23
Pferde sind erstickt. Der Brand dauert immer
noch fort. Die Verwaltung hat sofortAnordnung
getroffen, daß bis zu 50 pEt. der monatlichen
Unfall-Nente vorschußweife an die Hinterbliebenengezahlt werden. Außerdem ist eine erhebliche Er-höhung der gesetzlichen Unfall-Rente in Aussichtgenommen. Ferner wurden aus öffentlichen Mit-
teln Fonds gebildet, um besonderen Bedürfnissen
abzuhelfen.«

— Paris, 2. März. Ein gruseliger Raub-
mordproceß in Douai endigte gestern mit
der Verirrtheilung des Mörder-s Trembliå aus
Bordeaux zum Tode. Er hatte vor 2 Jahren in
Buenos Ayres seinen Landsmann und Geschäfts-genossen Farbos umgebracht und in Stücke zer-
fchnitten. Er wußte, das Farbos am 20. April
1894 in Buenos Ayres eintreffen werde, und zwar
im Besitz von 7000 Frcs., mit denen sie eine ge-
meinfchaftliche Münzfpeculation unternehmen woll-
ten. Acht Tage vorher miethet Trembis ein ein-sames Zimmer, um dort angeblich einen Verwand-
ten zu erwarten, kauft fich einen Säbel nnd einen
Dolch —- wie er sagt, für seine Waffensammlnng
— verschafft sich einen Sack mit Salz und Säge-

mehl, holt dann Farbos ab und quartiert ihn bei
sich ein. Am 21. wird er mit einem großen Sack
auf dem Rücken gesehen, am 22. verläßt er feine
Wohnung und fchifft fich am·2. Mai nach Dün-
kirchen ein. Jn Buenos Ayres wird unterdessen
der kopf- und armlose Rumpf eines Mannes ge-
funden; Kinder entdecken später in einem Sackjdetl
Kopf. Der Verdacht fällt auf ihn; be! Jkltlet
Ankunft in Dünkichen erwarten ihn ftp-M Psllzlstskls
Die Beweisgründe gegen ihn find» uberwalttgends
In seinem Koffer finden fich DIE bxukbsfleckkenKleidungsstücke seines Freundes; C! WIU sie Vvk
seiner Thür gefunden haben. Es find« sich dann
der-seyen einer Zeitung, VMU EVSTUZUUS ZU VSM
auf der Leiche gefundenen Stück paßt; um die
Leiche war ferner ein Taschentuch gewickelh das

Trembliå bei einer früheren Ueberfahrt einer Dame
gestohlen — kurzum die Maschen ziehen sich so
um TrembliH zusammen, daß der Richter· wieder-
holt ihn zu sich kommen läßt, ihm· fest in dieAugen
schaut und ihn ersucht, ein reuiges Gestandnifzabzulegen und dadurch die Geschworenea fur sich
einzunehmen. Trembliö aber, obzwar leichenblaßund zitternd, betheuert seine Unschuld. Schließlichwird noch die Gatstiin deks Ekmortdetgn aäsvsxuginins Feld geführt: e er enn un er en ei rem-bliå beschlagnahmten Gegenständen den Trauring
ihres Mannes; aber Trembliå bleibt fest« das
Schicksal habe sich gegen ihn verschworen. Und
auch gestern, nachdem er zum Tode verurtheilt
workitenszfank efr iäit In kWortdem »F? bgn Dis:fchu ig.« au e an nie er, wa ren
draußen der Ruf der Menge: »Zum Tode, zumTode« in den Gerichtssaal drang. Die Hinrich-tung wird in Douai stattfinden.

— Aus Rom wird der ,,Köln. Volks-BE ge-
fchrieben: Seit einigen Tagen bemerkt man über
dekP et» s kupp el ein großartiges Gerüsh wel-
ches sich übe: die Kugel erhebt, auf welcher das
große Kreuz ruht« Mfm ist dclmkj beschäftigt- Das
Kreuz wieder zu beseitigen, denn in Folge der Ex-
plosion des Forts im Jahre 1891 un»d in Folge
des Erdbebens am 1. November scheint es, hat
die Kuppel Erschütterungen erlitten. «

— Der z. Z. in Nord-Amerika weilende Anti-
semit und ,,Rector aller Deutschen«, Abgeordneter
Ah lw ar d t will, wie die ,,Post« hört, nach Deutsch-land zurückkehren. Er hat einem Berliner anti-
semitischen Agitator mitgetheilt, daß er bestimmt
nach Deutschland zurückkomma Er habe jetzt das,was ihm bisher hauptsächlich gefehlt habe, namlichGeld — viel Geld.

— Galant Herr (zu seiner Tischnachbarim
qlss in Juki: Cszesellscltpiatfgkfötzlicällzxieiine Her bekanntenGeprä sauen en e :,, en rau e n,
speben gest ein College von Ihnen durchs
ZjmmerR (,,Fl. Bis-J. .
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Ueber den Aufenthalt des Präsiden-
ten Faure in Süd-Frankreich wird wei-
ter gemeldet: Nachdem Präsident Faure in Mo-
naco am Donnerstage von dem Prinzen Albert
herzlich begrüßt worden war, begab er sich nach
La Turbie in die Villa Sr. Kais. Hoheit des
Großfärsten Thronfolgers Georg.
Jm Salon desselben erwartete den Präsidenten
der Großfürst Thronfolgey welcher den Großm-
don der Ehrenlegion angelegt hatte. Der ZU-
sammenkunfh welche 20 Minuten dauerte, wohn-
ten der Prinz Peter von Oldenburg und der Her-
zog von Leuchtenberg bei. Die Unterhaltung
hatte hauptsächlich die Aufnahme des Großfürsten
Thronfolgers und der anderen Großfürsten in
Nizza zum Gegenstande, welche die russischen
Gäste überaus angenehm berührt hatte. Nach
dem Besuche kehrte der Präsident Faure nach
Nizza zurück. Auf dem Wege wurde er mit den
Rufen: »Es lebe Faurel Es lebe Rußlandl be-
grüßt. —- Von Nizza ist Präsident Faure
Freitag früh 7 Uhr mit den Ministern nach An-
tibes abgereist. Bei der Abreise wurden dem
Präsidenten von der zahlreich anwesenden Be-
völkerung lebhafte Kundgebungen dargebracht.

Das englische Unierhaus hat am 5. März
die Generaldebatte über den Marine-Etat
beendet und mit 186 gegen 41 Stimmen den
Antrag angenommen, in die Einzeldebatte einzu-
treten. Jm Verlauf der Verhandlung erklärte der
Erste Lord des Schatzes, Valfour, mit der Re-
serve habe England genügend Mannschaften für
alle Schiffe in Kriegszeitem Keine Nation könne
Nüstungeii ertragen, die jeder denkbaren Combi-
nation von Mächten gewachsen sein sollen. Eng-
land müsse sich zufrieden geben, wenn die Flotte
so gestärkt werde, daß sie sich mit den zwei größ-
ten Flotten, die gegen England aufgebracht wer-
den könnten, messen könne; dieses Ziel würdein
drei Jahren erreicht .sein. Er« sei überzeugt,
daß das britische Reich jetzt sowohl an
und für sich, als auch im Vergleich
zur Stärke anderer: Mächte besser vor-
bereitet zum Kampfe sei, als dies seit
Generationen der Fall« gewesen wäre. (Beifall.)

——— Har-court bezweifelt nicht, daß der Ernst
der Lage» zu den riesenhaften Voranschlägen ge-
führt habe. Englands Ausgaben für die Marinse
hingen von der Lage ab, in welcher es sich an-
deren Nationen gegenüber befände, und da die
Regierung nicht im Stande sei, über diese genaue.
Lage der Dinge in Europa und Amerika Auf-
schluß zu geben, sei es weder weise noch -patri-
otisch, die Politik zu erörtern. Er wollejedoch
bemerken, daė die Freundschaft zu anderen Nati-
onen nicht gerade gefördert werde, wenn England
die Faust gegen sie schüttele. «

Ueber die französischen Freunde in Abcssi-
nien reproducirt die ,,Köln. Z.« die Schilderun-
gen, die der rufsische Reisende-Sswjagin im
December v. J. von der französischen Colonie in
Abessinien entworfen hat. Außer -den französischen
Lazaristen-Mönchen nennt er als einflußreiche
Persönlichkeiten 5 gewöhnlich in Entoto ansässige
Franzosen. Er schreibt: »Da ist zuerst ihr ,,Com-
mandant«, Herr Chefneuf, ein energischer, ge-
bildeter und mit den dortigen Verhältnissen ge-
nau vertrauter Mann, der während seines 14-
jährigen Aufenthalts daselbst ·auch dise Landes-
sprache erlernt hat. Täglich verkehrt er mit dem
Hofe, dem er unentbehrlich zu sein scheint. Er
legt dem Negus Gärten an, baut ihm eine
Wasserleitung und einen Palast, giebt Rathschläge,
besitzt viele Freunde in der Umgebung des Negus,
organisirt die Artillerie, die zwar wenig kampf-
geübt, dafür aber theatralisch ausstaffirt ist, und
ist überhaupt bemüht, den äußeren Glanz des
Negus zu unterhalten. Er kaufte mit Unter-
stützung des Negus Maulthiere für die Mada-
gaskar-Expedition, was für Frankreich sehr vor-
theilhaft, da es dafür dem Negus in Paris ge-
prsägtes Geld liefert. — Herr Mandont, ein
anderes Mitglied der Colonie, ist ein enchklopä-
distisch gebildeter Herr, ebenfalls der äthiopischen
Sprache kundig und Verfasser eines Handbuchs
zu ihrer Erlernung. Jhm ist gewissermaßen die
decorative Seite im Reiche des Negus Menelik
übertragen, denn er redigirt die Decrete, den Text
der» Ordenspatente u. s. w. Für, solche Zwecke
besitzt er eine Druck-presse und plant die Heraus-
gabe einer äthiopischen Zeitung für den Negus.
—- Das dritte Mitglied der Colonie ist Capitän
Clo chet, ein sehr sachkundiger Militär, der sich
mit geodätischen Arbeiten beschäftigt und im Aus-
trage des Negus weit und breit das Land be-
reiste. — Herr Savurais, das vierte Mit-
glied der französischen Colonie, befaßt sich aus-
schließlich mit commerciellen Dingen, besorgt Be-
stellungen auf Waffen, Patronen und Pulver und
bezieht die für die Bevölkerung und den Negus
nöthigen Waaren. Jn Entoto besitzt er eine große
Niederlage. Das letzte Glied endlich ist ein erst
zunlängst angelangter junger Mann, ein Verwand-
ter des Herrn Ehefneuf, der vorläufig
keinen bestimmten Wirkungskreis hat. Jn Dshi-
butti lebt seit 18 Jahren der französische Gouver-
neur Lahard, der die Schlüssel zu Abessinien
in seinen Händen hält. Mit den Spitzen Aethio-
piens und den Gliedern der französischen Eolonie
steht er in beständigem Verkehr. Zwischen· Dshi-
butti und Entoto besteht eine reguläre Postver-
bindunsg über Harrarz die Postmarletn nach eu-
ropäischem Muster mit dem Bildniß Menelik’s,
sinds III« Påtks hergestellt. Sämmtliche« Franzosen

dort besitzen abessinische Orden, Menelik aber den
Orden der Ehrenlegion.«

Wie dem »Dakly Chronicles« aus Calkutta
gemeldet wird, hat die indifche Regierung
einen Schritt gethan, welcher unter den indischen
Vasallenfürften große Aufregung hervorgerufen
hat. Sie hat nämlich den Fürsten (Maharad-
scha) Rana von Jhalwar kürzlich ohne Pro-
cesz, durch einfaches Decret des politischen Agenten
absetzen und den persönlichen und politifchen
Gegner desselben für feinen Nachfolger erklären
lassen. Dies ist der erste Fall dieser Art, und
der Gemaßregelte war, nach dem Gewährsniann
des ,,Daily Chronicle«, ein guter, geachteter und
Vvlksthültllicher Fürst. E! hat sogar früher; ein-
mal auf der Jagd einen politifchen Agenten Eng-
lands aus den Zähnen eines Tigers gerettet.
Die Absetznng erfolgte trotz allgemeinen Wider-
spruchs, trotz einer gegentheiligen Versicherung des
Staatssecretärs für Indien, Lord George Hamil-
ton, und unter Bruch der bestehenden Vertrags-
rechte. Der noch junge Fürst soll sich einige
Etiquettefchler gegenüber deni gegenwärtigen briti-
schen Agenten des Vice-Köz1jgs, -Crofthwaite, ha-
ben zu Schulden kommen lassen. Darüber be-
fchwerte sich dieser bei der Jndischen Regierung,
welche nach London berichtete. Lord G. Hamil-
ton entgegnete, er müsse erst auch den Fürsten hö-
ren; aber ehe dies geschah, erfolgte die Absetzung
— ,,Daily Chronicle« meint,· die Angelegenheit
habe einen sehr ernsthaften Charakter; sämmtliche
Vafallenfürften würden fich nun aus ihren Thro-
nen unsicher fühlen und in ihren Verträgen mit
der Regierung ein werthloses Stück Papier er-
blicken.

Nach einer dem Reutenfchen sBnreau aus
Peking zugehenden Meldung sind bereits am vori-
gen Donnerstageder Vice-König Li-Hunsg-
Tschang und die Mitglieder der außerordent-
lichen chinesischen Gefandtfchaft zu den Krö-
nungsfeierlichkeiten ncich Moskau ab-
gereist. . — -

»
.

AusWafhiugton soll, wie die Madrider Zei-
tung,,Dia« meldet, der dortige fpaiiische Gefandte
Dupuy de»L(«)me an das Ministerium telegraphirt
haben, Prafident Clevelsan d werde, so lange
er Präsident sei, fich weigern, die Aufftäksp
dischen auf Cuba als kriegführende
Macht anzuerkennen und zu intervenirem
—- DerWafhingtoner Senat setzte die Berathung
des Berichts über die Confereiiz der Conimissionen
des ·Senats und des Repräsentantenhaufes be-
zuglich der die cubanische Frage berührenden
Beschlusse auf Montag fest.

heulen.
Ueber die Peipus-Fifcher lesen wir in

einer Correfpondenz des ,,Rev.·Beob.«: »Unsere
Peipus-Fischer find im Winter, oft auch im
Sommer, zu wahren Nomaden geworden. Jhren
S ee, durch dessen Fifchreichthum sie früher ein
gutes Auskommen hatten, haben sie so arg aus-
g ep l ü n d er t, das; er ihnen keinen Unterbaltmehr
gewährt; daher findet man sie jetzt häufiger als
früher im Winter aus dem Lande zerstreut, dem
Fifchfange auf den kleinen Seen obliegend; im
Sommer habe ich Peipus-Fischer mit ihren Böten
bei Narva getroffen. Sie kommen zu Wasser mit
ihren Böten zum Narowa-Flußhafen, ,,Kulgo«,
verladen dort ihre Fahrzeuge auf Wagen und
bringen sie dann bis unterhalb des Wasferfalles,
wo die Böte wieder ins Wasser gesetzt werden
um stromabwärts zur Mündung zu gelangen.
So schnell wie möglich durchqueren sie das ihren
flachgebauten Fahrzeugen so gefährliche Meer, um
die New-Mündung zu erreichen und dann auf
diesem breiten Wafferwege zum Ladoga-See, wo
sich ihre Sommerfangplätze befinden, zu gelangen.
Jm Spätsommer wandern sie auf den oben an-
geführten Wafserwegen zurück zu ihren Dörfern,
die zerstreut an den Ufern des fischarmen Peipus-
Sees· liegen. s e -

Der ermäßigte PassagiewTarif auf
den Staatsbahnen ist veröffentlicht worden, und
zwar soll er in dem Vorort-Rayon von 46
Städten zur Anwendung kommen bei Jahres-,
Saifonz Moi1ats-, Abonnements-, Retour- und
einmaligen Billeten. Der ermäßigte Tarif tritt
vom 1. Mai d. J. in Kraft bis zur Abänderung
desselben, folglich nicht nur für die Sommermon·ate.

Laut Verfügung des Ministers des Jnnern
im Postresfort vom 14. d. Mts. ist behufs »wei-terer Entwickelung der postalischen Operationen
den Gemeinde-Verwaltungen, »die zur
Annahme und Ausgabe der einfachen Privatcsorre-
fpondenz berechtigt sind, gestattet worden, auch
Krons-Brieffeudungenentgegenzunehmen
und auszureichen Die Institutionen-und Amts-
perfoneii, welche ihre Correfpondenz auf diesem Wege
zu expediren und zu empfangen wünschen, haben
darüber der örtlichen Pofts und TelegraphemAnstalt
Anzeige zu machen, durch welche die Beförderung
der Correfpondenz in die betreffende Gemeinde-
Verwaltung geschieht. Annahme und Ausgabe
der Kronsbriefsendungen geschieht seitens der
Gemeinde-Verwaltungen unentg eltlich.

Vom Friedensrichter des 2. Districts wurdegestern eine Bierbndenbefitzerin zu 2
Wochen Arrest verurtheilt, weil die Polizei in ih-
rem Local ein Unanständiges Frauenzimmer an-
getroffen hatte. »

Beim Friedensrichter des 1. Districts hatten-gestern 2 Personen, Nhtter und Sohn, aus
Grund des Art. 5·11 des Strafgesetzbuches sichzu verantworten. Dieser Artikel besagt: ,,Wer zu
dem Zweck, de! Mjlitärpflicht zu ent-
ziehen oder bei Ableistung derselben ihm nicht zu-
kommende Vergüiistigungen zu genießen, irgend
welche betrügerische Handlungen begeht,· unterliegt,
nach Einstellung in denMilitärdienst der Ein-
ielhaft im Milde-indianis- exsf eins. Zeit, ver!

3-.-4H Monaten« Der Thatbestand war folgen-
der: Bei Zusammenstellung der Milttärpflicbtigen
im vergangenen Jahre stand in den Famiiieulje
sten und in den Kirchenbücherndie Angeklagte als
Mädchen und ihr Sohn als einziges Kind verzeichnet
und so wurden dem Angeklagten die Vergünstigungen
des einzigen Sohnes zu Theil. Beide Angeklagten
wohnten aber nicht in der Gemeinde und wurden
somit ob der Richtigkeit dieser Angaben nicht be-
fragt. Jn der WehrpslichvCommission war die
angeklagte Mutter erschienen, und als ihr Sohn
aufgerufen wurde, stellte man ihr die Frage, ob
er ihr einziger Sohn sei, was die Mutter bejahte.
Jn der Folge stellte sich aber heraus, daß die An-
geklagte mit einem Wittwer, der mehrere Kinder
hat, verheirathet ist; daher wurden sowohl die
Mutter, als auch der Sohn« zur Verantwortung
gezogen. Der Friedensrichter sprach aber beide
Angeklagten frei, denn erstens hatten sie ihrerseitsnichts unternommen, um die Wehrpflichtbehbrde
zu hintergehen, und zweitens hatte die Mutter in
der Wehrpslichtbehörde die Frage, ob der Aufge-
rufene ihr einziger Sohn sei, nur der Wahrheitgemaß beantwortet. —j—

Der Meyershofsche Bauer Karl L. hatte am «
Donnerstag in der Stadt, nachdem er feine Ein-
käufe gemacht, sich eine frohe Stunde gegönntz
dabei hatte er aber ein wenig des Guten zu viel
getrunken und so war er bei der Nachhausesahrt,
noch bevor er das Weichbild der Stadt verlassenhatte, eingeschlafen. Ein bekannter Langfingen
der wegen Pserdediebstahls längere Zeit Mitglied
der ArrestantewAbtheilung gewesen ist, bemerkte
ihn in schlafendem Zustande aus der Allee-
Straßez natürlich konnte er nicht dem Drange
widerstehen , eine kleine Visitation der
Taschen «des Eingeschlafenen vorzunehmen, die-»
ihm an baarem Gelde 18 Rbl. einbrachte. Ein IGefäß mit 18 Pfund Heringen, das reicht eteeich- !
bar im Schlitten sich befand, wurde ebenfalls mit- T
genommen und damit das Weite gesucht. Die «
Polizei, die Leute dieses Schlages, schon wenn sieaus der Straße spazieren gehen, mit fcheelen Blicken
betrachtet, vermuthet nun, sobalb sie Etwas tra-
gen, daß sie ein Verbrechen begangen haben. So »
that es auch in diesem Falle ein Gorodowoi: er;
bemerkte den Helden in der Sand-Straße mit»dem Herings-Gefäß, ergriff ihn, brachte ihn auf !
die Polizei, wo bald auch der Bestohlene, der in-
zwischen erwacht und den Verlust bemerkt hatte, sich
einfand. Das Geld aber wurde bei dem Er-
grisfenen nicht vorgefunden.

Am« Mittwoch wurden in der Allee-Straße
Nr. 41, mittelst Einbruchs, aus der Wohnung
des Alexander Pawlow verschiedene Sachen im
Werthe« von etwa 60 Rbl. gestohlen. — Jn der
Berg-Straße Nr. 2 wurden am Freitag aus einem
Schauer verschiedene Sachen im Werthe von un-
gefähr 80 Rbl. gestohlen. Den Schauer haben
die Diebe mittelst Nachschlüssels geöffnet. «

Das Alter der am vorigen Freitag plötzlich
verstorbenen Wittwe Helene K. ist in der
gestrigen Nummmer in Folge eines Druckfehlersfalsch angegeben: die Helene K» die Pensionärin
der Anstalt »Friedheim« (und nicht Jnsassin ei-
nes Armen-Asyls) war, zählte 62 und nicht 25
Jahre.

Qirtli1iche1llachrithtkn.
Univerfitäts-Kirche.

· Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr. .
Prediger: statt. theoi. Seezen.

Donnerstag: Passions-Gottesdienst um 6 Uhr.
PredigenHoerschelmann »

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die
Beichte Sonnabend nicht um 11 Uhr Vorm.,
sondern um 6 Uhr Nachmittags Meldungen »
von 4—5 Uhr. « ;

St. Iphauuis-Kitche.
Mittwoch den 28. Febr. um 4 Uhr Passions- «

gottesdienst. . Prediger: S ch w a r tz. L
St. Marien-Kirche.

Donnerstag estnischer Pasfions-Gottesdienft I
um 4 Uhr Nachmittags » l

Ucszonnabend estnischer Beichtgottesdienft um
3 r. . .

· Beginn der allgemeinen deutschen Confirman- «
den-Lehre Montag, den 4. März, Vormittags für
die Jungfrauen und Nachmittags fiir die Jiing- ;
linge. Anmeldung im Pastorat und Kiisterhause

« St. Petri-Kirche. e «

Am Donnerstage, den 29. Febr.: estnischer
PasfionssGottesdienst um 4 Uhr Nachmittags.

» « EingegangeneLiebesgabent s
Jn der vergangenen Woche sind zum Besten

der Kirche eingegangen: Von einem jungen Mäd-
chen 2 Rbl., Adolphine T. 1 Nbl., Kristian Näk
1 Rbl. und Marie Kesa 1 Rbl

, Todteuliäa
Schriftsetzer Alexander Gerlach, is— im 62.

Jahre am 22. Februar zu St. Petersburg. ;
Wilhelm Adolph Altrock, i— 22. Februar zu

Moskau.
»Hermann Wilhelm Buchtgey si- im —78.

Jahre am 24. Februar zu St. Petersburg.
Heinrich Seemann, Eorrector des ,,St.

Petersb Herold«, f 7. März zu Komotau in
Böhmen.

Christian D sirne, Pastor zu Ronneburg, i—-
im 68. Jahre am 24. Februar zu Ronneburg

xlenesle Post.
Berlin, 8. März (25. Febr.). Gutem Ver-

nehmen nach, hat das deutschsenglische Syndicah
geleitet von der DeUtsch-Ostasiatischen Bank und
der Honkong-Shanghai-Banking-Eorporation, die
projectirte chinefischs Anleihe abgeschlossen.

Pqkis,. 7·- März (24. Febr.) Eavaignac hat
den Präsidenten der· MilitärkEommission empfan-
gen, doch sich geweigert, das· Gutachtendes ober-

sten Militärconseils iiber das Project Tder Reorgas

nisation des« 19. Armee-Corps vorzulegen. —sz
Die Kammer hat 315,000 Francs zum Besten
der durch die anarchistischen Attentate in Paris
im Juli 1893 und iu Lyon 1894 Geschädigten
bewilligt.

Rom, 7. März (24. Febr.). Dem Vernehmen
nach ist es Saracco nicht gelungen, sich mit di
Rudini und Brin über die Cabinetsbildung zu
verständigen. — Wie der »Popolo Romano« mel-
det, hat sich das Gerücht, wonach Kassala
umzingelt sei und sich in bedrängter Lage be-
finde, nicht bestätigt. Für den Fall, daß sich
die Lage thatsächlich gefährlich gestalten sollte, hat
Baldissera den Befehl erhalten, die Garnison von
Kassala zurückzuziehen

Sosia, 8. März (25. Febr.). Auf dem gestern
im Palais sveranstalteten Diner zu Ehren des
serbischen diplomatischen Agenten Danitfch waren«
alle Minister, der Gehilfe des Ministers des Aus-
wärtigen, wie auch die militärische und eivilistische
Suite des Fürsten zugegen. Während des Diners
brachte der Fürst das Wohl des serbischen Königs
und des Brudervolkes aus; der serbische diploma-
tische Agent antwortetemit einem Toast auf den
Fürsten und das bulgarische Volk.

Hpecialsälolegramm
der JYkeuext Yörptschen YeitungC

G—- Beriiry Dinstag, 10.- März (27. Febr.).
Der oesterreichisch-ungarische Minister des Aeuße-
ren, Graf Goluchowski, ist gestern Abend hier
eingetroffen.

g Gelegramme
der Ynslischen Fecegrapherp Eigentum

Rom, Montag, s. März »(26.»Febr.) Der Kö-
nig übertrug dem General Ricotti die Bildung
des neuen Ea—binets. Ricotti wird dem Marquis ».

di Rudini ein Uebereinlommen vorschlagen und
ihm den Posten des Ministerpräsidenten anbieten.
Man hofft, das Cabinet werde schon morgen for-
mirt sein. « »

· «

Konftantinopeh Montag, den 9. März (26. Febr.)
Die Ankunft des Prinzen Ferdinand wird zum 13.
d. Mts. erwartets Der Firman behufs seiner
Annerkeniiung wird ihm womöglich schon früher
zugestellt werden.

St. Petersburgß Dinstag, 27. Februar. Die
,,Hand.- u. Jnd.-Ztg.« bringt f-olgendesMitthei-
lang: Jn letzter Zeit seien in der ausländischen
Presse Gerüchte aufgetaucht Von einer angeblich
im Frühjahr bevorstehenden obligatorischen Til-
gung der Darlehemwelche die Reichsbank auf
Getreide ertheilt habe. Die so an einigen raffi-
schen und ausländischen Bist-sen im Umlauf be-
findlichen Geriichte hätten stellenweise ein Sinken
der Kornpreise hervorgerufen. Um Mißbräuchen
mit derartigen Nachrichten seitens am Preisrück-
gange interessirter Personen vorzubeugen, erklärt«
das Finanzministerium diese Gerüchte für unbe-
gründet.- « —

Gestern als am Geburtstage des in Gott ru-
henden Kaisers Alexander l1l. wurde in der Pe-
ter-Pauls-Kathedrale ein GedächtnißszsGottesdienst
im Beisein JJ.·MM. des Kaisers und der Kai-
serinnen Maria Feodorowna und Alexandra-Feo--
dorowna sowie der Großfürsten und Großfürstin-
nen abgehalten. Hernach wurden dort und in
allen anderen Kirchen Seelenmessen eelebrirt.

Rostow a. D» Montag, .26. Februar. Jm
Match SteinitzsSchiffers wurde die dritte Partie
von Schiffers gewonnen.

Wien, Montag, 9. März (26. Febr.). Graf
Goluchowski reiste mit seinem Kanzlei-Chef nach
Berlin ab.

Paris, Montag, s. März (26. Febr.). Vor
dem Zuchtpolizeigericht begann die Verhandlung
des Lebaudtyschen Processes Angeklagt sind 7
Personen — die Gebrüder Ciony, Cisti, La-
bruyere, Perris-us, Chiardo und Saint Ehre.

- London, Montag, S. März (26. Febr.).« Der
,,Standard« widmet der italienischen Krise einen
Artikel, worin des heißt: Der Fortbestand des
Dreibundes erfcheint zweifelhaft, doch bereitet die-
ses England kein Vergnügen. Vielmehr wird der
Mißerfolg Jtaliens nirgends so bedauert, wie in
England, das die Auflösung des Dreibundes nicht
wünschen kann. «

Laut Meldung aus Washington erklären
viele Senatoren, der Congreß habe in der cu--
banischen Angelegenheit genug gethan; alles
Weitere müsse Cleveland überlassen bleiben.

Rom, Montag, 9. März (26. Febr.). Auge.-
sichts des tiefen Leides, das Jtalien heimgesucht-
besahl der König jegliche Feier. seines Geburtsta-
ges abzusagen. — «

. Bahnverkehr.
Nach St. P etersburgs

i Ahfahkt um 12,53 Nqchts (1. und 2. Classe) und 6,56
Abends, von Laisbolm um 2,2 Morgens und 8,26
Abends, Ankunft in T aps um 3,22 Morgens und I0,23
Nachts; Abfahrt von T a p s um 3,40 Morgens und 12,3-
Nachtsz Ankunft in St. Pet ersb ur g um 10,45 Mor
gens und 9,40 Morgens.

Von St. Petersburg:
Abfahrt um 6,0 Abends (1. und 2. Classe) und 9,0

Abends, Ankunft in Taps um 12523 Nachts und 6,4
Morgens; Abfahrt von T ap s um 12,4l Nachts und 6,43
Morgens, von Laroholrn um 2,8 Nachts und 8,46
Morgens, Ankunft um 3,6 Nachts und 10,7 Morgens.

« N a· ch R e v a l: e
Abfahrt um 1«44 Mittags, von L aisbolm um 3,31

Nachknittagsh Ankunft in Taps um 6,18 Nachmittags,
Abfahrt von Taps um 6,58 Nachmittags, Ankunft in

VRevaI um 8,5'z Abends. e s

Von Ren-at:
Abfahrt um 9,7 Morgens, Ankunft in T ap sum 11,31 ·

Vormittags, Abfahrt von Taps um 12,3 Mittags, von
Laisholm um 3,1-5 Nachmittags, Ankunft um 4,89
Nachmittags. ·

N a ch R i g a:
Abfahrt 3,16 Morgens [1. und L. Clagöh Ankunft in

W a I k um 5,3 Morgens, Abfahrt von a lk um 5·11
Morgens von W o l m a r um 6,l2 Morgens, von W en -

d en 6,67 Morgens, von S e g e w old um '7,56; An—-
kunft in R i g a um 9,6 Morgens.

N a ch R i g a :

« Abfahrt um 10.22 Morgens und 5,11 Abends, von
E l w a um 11,0 Morgens und 6,13 Abends, von B o cken -

hof um 11.43 Vormittags und 7,9 Abends, von Sag-
nitz um l2,17 Mittags nnd 8,2 Abends, Ankunft in
W a lk um 12,41 Mittags und 8,28 Abends, Abfahrt von
Walk um 1,1 Mittags und 3,3 Nachts, von Wolmar
um 2,20 Nachmittags und 4,43 Morgens, von Wen den
um 3,22 Nachmittags und 5,51 Morgens, von Sege-
wold um 4,45 Nachmittags und 8,15 Morgens, Ankunft
in Niga um 6,15 Abends und 10,20 Morgens.

V o n R i g a :

Abfahrt um 6,30 Abends (1. und 2. Claffe), von Se -

gewold um 7,54 Abends, von Wenden um 8,67
AVSUDT von Wolmar um 9,37 Abends, Ankunft in
W« lk Um l0.41 Abends. Abfahrt von Walk um l0,51
Abends, Ankunft um 12,43 Nachts. »

N a ch P l e s k a u:
Abfsbkt Um 10,22 Morgens, Ankunft in W alk um

12,41 Mittags, Abfahrt von W alk um 4,38 Nachmittags,
von A nze n um 5,46 Nachmittags, von W erro um 6,57
Nachmittags, von Neuhauseu um 7,40; Ankunft in
P l e s kau um I0,32 Abends.

V o n P le s ka u:
Abfabrt um 6,52 Morgens, von Nauhaufen um

9,31 Morgens, von Werro um 10,19, von Anzen um
11,24, Ankunft in W alk um 12,18 Mittags, Abfahrt von
W alk um 4,1 Nachmittags, Ankunft um 6,37 Abends.

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 27. Februar 1896.

IV IZEHJJJZFV I 7 Uhr mora- l I Uhr Mit:

Barometer(Meeresniveau 76409 76721 768-0

Thermometer(C.entigrade) —3·4 —2«8

». D.’?.«.·.Ä7F!«.Ek"’ S7E3.»—ESE4 USE-·« END-Z

20 · , » · —.2.1
s. V1eljährig. Tagesmitteb 3«9

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Maximum über dem nbrdlicheny Minimum über
dem sudwestlichen Russland. Temperatur unter der
normalen in Finnland und den Ostseeprovinzen,
sonst über der normalen (in Kiew und Bodö um
50 COJO ·

gebensmitteksszpreise .

aus dem Markte am 27. Februar 1896.
Warme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5—6 Kot-·Kalte Milch . . . .

.
. .

. » 3»——4 »

Käse-Milch . . . . . . . . . » 10 «

Süßer Schmand . . . · . . . » l6—20 »

Saurer Schmand .
.

. . . . . » 28-—30 »

Tifchbutter . . . . .
. . . . pr. Pf. 30——32 »Küchenbutter . . . . . . . . » 26-28 · »

Jnländifcher Käse, I. Sorte .
. .

» 25 »

,, ,,
III . s s s ,, ,,Eier . . . . . .

. . .». .pr. Paar4-——41-, »

Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2
»Femes · » . . . . . .

» -3-—4 »»

Grobes Wetzenbrod . . . . . . »
3 » «

Weißbrod . .
. . . . . . . » 4 »

Nindfleifch I. Sorte . . . . . . » l0—11 ,,

·2. » » 8——9»Bouillonfleifch . . . . . . . . » 5
«

- - s o ·
·

- J, »

Frifches Schweinefleifch . . . . . » 10—-I2 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . » 7«J«--9 »

gesaclkzenes Schweinefleifch . . . . » 10—12 »

pe 7 s o s · I
;

,

Geräucherter Schinken . . . . . 16—20 J,
Schaffleifch . . . . . . . . «. » 8—-—9 »

I« s o s .s s I ,, »

» Z. « i .
. . . . » 7——9 »

» Z« » s ·
· s · · » 5—’6 «

Gefchlachtete Hühner . . . . . pr.Paar100—-1«20 »

Lebende Hühner . . . . . . . ,,1I0—125 »

Gefchlachtete Gänse . . . . . pr.Stiick -·— »

lebende ,, . . ,. .·
.

. . »
--

»

Birkhühner . . . .
.

. . . . ,, 120
»

Feldhühner ·· o s · s - « e - »
"—

«

Narvasche Neunangen . . . . « . 10Stück —-

»

Nigafche Neunangen . . .
. . 10 Stück »

Gefalzene Rebfej · « . . . . . » its-IS »

Geräucherte Rebfe . . . .
.

. »» I8—20 »

Hasen .........pr.St1ick ———,

Revalfche Killos . . . . s. . .pr.Burke4ö-50 »

» ,, . .
.

. . .pr-Blechdofe 70
»

Kartoffeln. . . . . . . . . . pr. Loof 65—80 »

Kohl........pr.100Kopf —

«

Eingemachter Kohl . · . . . . pr. Stof 4—-5 ,

Eingemachte Gurken . . . . ». . pr. 100 St. 100 »

Schnittkohl . .
.

. «» . . . . pr. Kopf 2—5 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 » »
» niedere »

- - - » C » «.

Perlgraupem .
. . . . . - · » IZ

»

Graupen . .. . .
. . . . · « s

»

Buchweizengrütze . . .
. . . . » 9 «

· s · s s s « « I « s« »

»
..........pr.Lof-,,

Bohnen. «.
. . . -

.
. .pr-.Stof 5 »

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof2l0—230 »

Weizenmehl «· . . - - « - - -
—-

«

Hafer . . . ·. . . . . . .
. l10—120 »

Eckchen-Quarke
der beiden hiesigen Banken

- vom 27. Febr. 1896.
Verkiiuf Käuf.

Hof» Livländ. Pfandbriefe . . 102 101
W» Estliind. , . . 10274 10174
Sol» LiVL SkadtahypthæPfdbks UND« IOIVH
so« » » » «

«— IN«
IV» Charkower Agrar-Pfdbr. . 10l«x« Was«
W» Petersb. Stadt-ON. . . 102’-, lot»-
40-«,, Staatsrente . . . .

. 9814 97Vk
EVJW Adels-Agrar-Pfandbr. . 101 l00
EIN« Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. lsbsxz 154Ih

Zeugnis-h. Tonkunst-Ast.
Berliner Börse, 9. März (26. Zehn) 1896.
100 Abt. pr. Cassa . . .

. . . . 2I7,Rmk. 35 Pf«
100 Nu. pk. uttimp . . . .

. . 217 ums. so Pf
ioo seht. ». uikimp nächste« Monat« 217 Nur. 25 Pf«

Allgemeine Tendenz: i? i I i.

i Ja: u« viereckig« permis-much:
Iossaccsiierkiqte Irosssksttsetm

M 47. Reue Dörptiche Zeitung. 1896.



Dtuck und Verlag vott C- M sttief e u. —- llestakaks paapbcasareih Opkosasit llottckittctorepi Pack-s. 27 Gespen- 1896 r. — Lotsen-so Les-spot-
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,
» III! IPCGOCCIIIIOSISO

- . . -

F v ,

Dis · · Licchtictie Jtiuiknpflcgix
- in— ItznngW l] H ener- eissinlieisiiiigs tinsnllscliiitt can» s.l Gildetistin Nr. 12 . i c Freitag, ilen t. Mär: c.

stehen eine grösserePartie Polster- Jes « Um 6 Uhr.
tust! (11v. andere Möbel jeglicher I -- - « s· · - «·
Art: wegen Mangel an Raum äusserst on. «. i · « «
billig zum Verkauf» - « , · tu drganzung meiner trtiheren Be—

Daselbst» werden Miibeltrotts - - mirkxkgltlsskkdclitltuäetiåt ersucht- Bitt!
i .U tt ·d «Z"t« v .. . · » »

011 c was vera o-

JIZIJHCFFZHZHU Fzzwsskjsefjsgzzesusfs - reksichjst bewåglicåies und unbewegliches Eigenthum »leg- gsll ZU »Men-

steht ein dreijäbrigerhübscher Gold— - · Ist ·.

««
· ic Iek kt jU ex« tzdix 0

· z, f de Izz d «

«

..

Isttchhoagst Umstände halber bil- Ijgsten Plkämjensätzen »s wle u m n e, «] den m«
«. .

P« v·
Um« Vefksllkj « « um 6 Uhr Nachmittags - « Kanonen-b.

EEWKIEIIIOPSVXS tm Gitdensaale des; stumm« txtotpatenYathhausea niiiipsikissi ins. an. F« G« FDUPC
«— " s i « -T-- « « Agentfiir Jurjew u Umgegend M« a""·"·"·"’

« . ·
··

.· ·
··

· . . ·
·

' Ponhuciiaa yiiiiua As l5.s » Tagesordnung:
« I. Vorlage des Rechenschaftsberichts 1895 « « « « «

««

«

«
««

« — Pl» «
- XX ««

« L« vorlage. des Bpdgetspm 1896 . . Saasiäcssocs a Ilcsrostkslllpisarilkgsldbieraeasliasstssxk Honor-s- L
»»

« » « « " · » Z« Wall! Cllles uGlledtrs clek Dlkecljollz
»

·
» ·

» cum-I- oöfshsiziiaersxz risro nnmenouueuonaunhie Hat-ann- 121 rpyshn geizocsrpeöm Fksz
»unusctknsofsenet H o eh· 4- Wahl von funi »Gl·iedern der Rev1si0ns-C0mm1ssi0n. Baum-re ronapoxosaeeauu m» cpouin yccranoizaciiuhie er. 40 n 90 oöiuaro

appatat . H· Antrag. del. Dlkecnmh betreffen« die Ipestsetzung del. von den ycraizaöpocciücuuxsh iiieiishsuhixm geriet-m, Ha, ockioizaiiin § 5 npaizunsh npos »F«
I) ] k · . » - Its-TM are-Its- 121 rpyaoizsh öyiixysrsh npoiixaeasrhcu c 6 XI ro a

« »Es« T«
wiedersvorräthig bei ßgjrkkäJkzsnehmern Zum Besten des Redervefonds Zu Zahlenden cranuin c.-lIe-rep6ypr-I-, roizapht 12 lieu-I, a öarxinsrklylkzlllzfiii cae(1«s(«;««9i«oika, Reis-www END-E« Matt«

. · . -- o ·
« ·

« ·
» »

ca. 10 sie-com- ysr a. Benu- - 5 ««

»«

. - 6. Vorlage des ·schreibens der Besonderen Credihcancellei des Fi- iipeiiiioiiieiio iiiiikki iisiiiie Ebsixfeiistikxiikxhkk iixioppdifzbb JKTYITTTSFZTT JTHOYIJTT In,
·

·« «« - « «-«. sz llatlzklllkllsteklums vom 3(). März 1895 sub Nr« 5326·» § 12 oskiaqeurthixm Uhu-Baum, öyiiersh npousseixena nropnnkiatt npoixaiiia ca» l terstrasse Nr«
J u kj «, w» de» W« Januar OR» BTFJOJTTTTZT ansah! — ronapoizsh 27 lieu-I, a daran-a 27 lxokia cero roita Haus Fklscl1ml1th, gegenüber

-

«
·

-

Im d L. d. h k Ov .

: 2---k-»,-»-«-»-;-» d « !

Wien-er Coiuditoret - «« M« «« P".. « OF« «« «

.

«« « «« New« c .». «« »« », z. ·, TTMPOYiHJWTF
em Post« m

»
-

gis-«. i. Isssss H« ONEVM —.;-—-s— —--i-I issiskpiss I-i1———— Fano-sama International
Täglich gefüllte Berlin» Pspnnkuchen Nr» 64» seszretaüsze: o« wilde» srnpasiieais Iiissiiiisiciiiiii von-i- m, o. osrnpaizrircueü Inonystareneii

T—

s

ä- 3 Cop- Sonntags Wiener Caffeebrod. »
»

. . ·
»

· . « - » - . . ». P Iopse . 37378 F; . z; z » . .

sujedeisTagsszeitwarmePikoggsn;sei-sites uTTsadusii »« 3859 cFTZ-.B"’IILT«FF-z. DHTZIITTZG IHHZBOBG i
D««-Ä"sz«szsz"""3««««««sp««"««"««7«

Confect a Mo. 4o,50»,s60 u. 70 Cop.; »Es-»Um, p.0
» s 18133 FMHZH usw» 3J28 C»»»»»»»»,b H"SFZJ»TLYG· dskskklss UUWUSDOSU Atti· Wstz d«-

Französische FrüchteäPfd. 1 Rbl.;Vanilli-- Mit GCUCIUIUSIIIIE Ast' Regierung. Pnra ,
38197 lcapsruuhr 1L35 Cl) eij Hp -« Glasbllder Yobszlapgszt «« «« Jede«

makaronem Theebrodx Bestellungen auf - Das Bankhaus »F. Block« verkauft zum l. lllärz d. J. M. Brimepa » 1974 csreiiiia iiaiiiion ists—- llpmiiossk «««««««««««««««««y0« dersomen M« Mkmexwerk zu neu·

Zotten, Baumkucheiy Blech- u. Streusel- s· I I « - Ollgskgpsjypksk » 62516 mag« « 237 Räiioizss Iiysggsz « II; ZMYFAUTFUEZEEE Im. Fig-as;
K"1»k« a .— l. l « s« i cgeosse

uchttenz rtnge u S rttzel werden prompt o S . n o Peizeiih
«, -586().4 Ren-begab sros.2l Fiz Bpayus llpezishiis.iiyts. von 10 Uhr ,Vorm. bis 10 Uhr Abds.

effec unt. Alle Sorten Gefrorenes a
·

· « Cllesrepä B.
,, 62700 Henker. peroizhis 130 Eamapoizs s -

.

St. 1,50 Cop. « . " mit 12 RbL Anzahlung und 5 libL nionat.l. rlbzahlung Hauptgewinnst Agra-ru- «
» 7792 Byiuara nncttaa 231 Auuioa iiouu

« « Jede« Dmskag sävgk CIIIS 110116

-------«.—:-.-..-----j.;'-—« 20t),000 RbL Bestellung-Ist! per Post und Telegraph werden entgegeuge— Bapmana von. « , 1962 Bshiibe 1—-Kaiii.iiauoi3ii-i-i-· :
« Hei« M« EVEN WOCIIOT

Sara-Edle de? Äechkheltf nommen in lkevah Icoaigsstkosse 566. cllesrepöyprss ,, 21684 likiuru gestern. 131 Meint-our,
, J KATER· Wllllsllllsslcslttsls

Ast-«· ltorchardtss gtkgmqkjschk gkkjkk
— FOSUICIIIICITCII DER«

Ist-Seite« sutTerschönetiing und « . . i « ·
«

·
·

« i ? · · · e
» . o ·

·
«

« eVskioheliekuttg des TCTnts und er- - « « « 1Ts·—"« « « · i-
- « ·

. -sz
«

»
«

«

t s · ks ·. « Z . — »— . - »— v . Am O. E . · « . » I J. ks -. s d . -« · iten; in gvesfiegetteiiHcbtåiiiFiIFäiis B X s . i - . IEYHFEP H NHISUIC U« W« WUM
tret« »Er-i. . .- I Xa« syst» us· e«- --«-«k·s-gns«stsitflttstkflink. — » DREI« W«

. .- .s »» .-.-...- «.
- s «» «« « m il «

Uschs Zsthnpafta das« uhTeTllfixokiild V 6960450 PG «80 igos » s · . --«« ««"-«si:««:"!»» »— Kllaldiklcäse
zuveklässlslks ErhaltuUgN und Reini- Vso «,

G VII« igg ;:I"j nach bewährtesten systemen wie auch empfiehlt
AUUgsmittel der Zähne und des Zahn- — Doocf de« I · H V. 09 H »« « « complette Einrichtungen vomziegeleien -
fleilchesz in 7, Und Vzsfsäckchen e. 80 · « « H -

«» c H; HEFOF X . - «ChamotttkibrikenjFalzdachziegclfabrikem · g
und d. 40 Kop. « " « O« IF «« Ø TO O« ob« Ho« ««I·l«llliilkiWllilililikftltinstit-n««« Thonröbrentabriken Oementfabrikem Alexandekstk m«
o.k- IIDIUIPIKS Chlllllcllldktbllllkhztlk .·

« 0 Es« Hob« OEY , XX« « Gypst"abriken, liefert als langjähn spie-« iConservirung und Berfchönerunq vier Bd THIS» COEVOOVYAYB B· e?
» . ·

» Mal« . :Haare·- in verie lt d’ G! . X« «' «» «« ««- o« . · - · ·»- t - - -

·

- HUO sitt-«-

geftemseltenFlctizäjelfnäiikiooixopgafe
«. z H o Vgpsæwäszogssssss YDA Ziegelespimascliinen Fahr-it, f ·

F»»z»»»»»»»»g

Ist. lkersingaieks qkgmqjischkk Hm- « » -:· o w» HODKF VHØQFCZE OF» d « sz - . , KOIIFEIIYOIIICIC »; ist möblirt oder· unmöblirt zu ver-

uengeisz ais köfkksches zjkjeckk Und - Hi) F« DE« Z« Es« DE) 00 i« MPO Preiscoarante und Kgstenvoranscliläge gratis kleinste liess-reinen. Aus— . mlethen —.oartevszt«kasse Nr« m« ZU

W«sphwasser, welches; die Lebensqeister c. · x0 KOCH» 00 F( OF» B» Oe« xsz », » »

gekhhrte nlitgen lcoiincn im Betrieb besichtigt werden. TE CTFMLSU ils-»Im H2l1sWä-(khter.

stark: sind srmuiitertz i» Origiiiak - HEXE« X« est as« o« ·
« s « s . tin-Magi- nix 5 in in«

Hals-III! Also Ftkltlipsallvd II tklcllitlc ch · ·. " ihr-D OF« ØSZO B F« s " · ·

·

toter s« s- e« eeaii c — «

; m· ··

— Es: - « « «— «« « « i w
W g» Glgz · » »» gewann«eieeeeeeeeeaeeeeek Ftllltt tkll tlhttllttg

und »die Elasticität der activ, und s « s »O» U
« " · " " I zu v ·t . .

«

W» sich gleichzeitig zumoFeswalten « · sz · · H t »»
· ad seiiderlcc nutzlcclie Rntlischlnge furs Hans» O Hausxäigstzrczziiimsxbozklzxzzskfinzzi i»

der Scheiteh in Originalftückeu h50 K« ---—-j—-j
er he« m er beqUFmeU Form asphabetllch ACVIDUSECIJ cllsp jederzeit schtlell O

ttalionisehe sinnig-Seite wirkt « · . Wlsindbakek AND! Das lVEbCU Oklchlellelle . aus, Akreudotorwohtsang tust·
belebend und erhaltend auf die Ge- : . r : " I) · «

- .
d G t c 1 · ««

schmeidigkeit der Haut, und ist daher . m. «Yeue « Jntvetfalxxexikon . Co« Fämzkezu Txrzgkhxzk tät;
Damenund Kindern zum Wafchen « · der — besehen taglieh von 11—I2.

FUD TIERE! ganz belvvdetszuempfekr Ging-ang- durch die 1c1. Pforte) · O O O
en. 40. da20K .

. « · - cis-· . »,

—-—-.——"l--II·"««-«««:--'s rtötitkrpvmudc zur · s .. s « I
«« I . Eil« FRÆUWUUIIS

Wiedererweckung und Belebung des « —- « « -: « « . · C s von 3 Zimmern und Küche ist zu ver-
Haarwuchfessp in verfiegelten und im — · i · ·»T -· , - - »

, ·
' th R t [ s. i« 1 ·

Glase gestenspelten Tiegeln tå l R« . « z « o Ytrtaktlifches Fxnd dzuveklafsiges Hemd- und· Vachfchlagebucki für alle .Æ
Esssssssnsssss » I· «« « VII-sit? II; g:k..?.««;««;" «« Ist« s

»! St« k d »! - -
«

. » - ·
. .

. . eeu . » »
«

»
«« s «—

« »

Zcrmgarlkriind ascilxxghxYkezEzkhFqkåssI . vekschledenstek Art s Unter Mitwirkung ·vieler praktifcher Hausfrauen in Deutschland J EIIIC ILIOIIIC

1 Vgl» sowie Iesiplehe OIIS liessen Ttseltstsselkgtt von 1 RbL 25 Kaki. · Oelkekkelch UND DE? Schwelz HENTUFSVSCVEII
·" · .- werde« die -

- bis 6 RbL zu haben. Das Dlntlechten von lkohkstahlsitzeu wird vvn · . « ·?

Accht ihke aiisiksiiFieYxZTpiiiZ COIOIM sssssktbsts i · « . Gngenie Ålie und Dr Wer« Ali- . · .
mdllät Und Zweckmäßigk

«« » er« .

keit auch in hiesiger Gegend so be- — : ««
- . · » ·« « O Geschenkbuch Erste« NTIUgesE « v 2 z. ,

liebt gewordenen Artikel nach wie vor «
«· » — . - · · Vtvlckt Mk· 3-75- EIMMU geb« Mk— 4-50. . Kost« spszlnxsoslåkklsksiihässäumlsok

nur allein verkauft bei - - J« - « . T· .
— a«

. »
—

— T— , s n I a II u n - z Alle Vorschrtften sind kurz· und klar» gehalten, praktifch b w"h t·. l "cht d ·t - STOVAFSDPSSSO N?- 10- ZU Ckkksgell
GHHYY Brocksz : . « n n S
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Erlaub.
Llllerlsöchster Erlaß.

Der vom Telegraphcn übermittelte Allerhöchste
Erlaß vom 26. Februar hat nach dem ,,Reg.-
Anz.« folgenden Wortlaut:

»Unser vielgeliebter Vater leitete durch Seine
weise Regierung, ohne das Schwert zu ziehen,
Unser theures Vaterland fest auf dem ruhmreichen
Wege. Ueberall Friede und Beruhigung hinein-
tragend, hinterließ Er Seinen gesegneten Namen
auf ewigin den Herzen Seines treuen Volkes.

Zum Gedächtniß des unvergeßlichen Barm-
Friedensstisters haben Wir am 51. Jahrestage
Seiner Geburt, für die Mitarbeiter des Hochselk
gen Kaisers an den Werken Seiner Regierung
eine silberne Medaille mit dem Bilde Unseres
Erzeugers gestistet. Möge sie ihnen als eine
ständige Erinnerung an das lichte Bild des Herr-
schers, der sich für das Wohl des Vaterlandes
hingegeben, dienen. « «

Diese Medaille zum Tragen an der Brust am
St. Alexander-Newski-Ordensbande ist fiir die un;
ter der vorigen Regierung im activen Dienste be-«
findlich gewesenen Hierarchem Priester, Generale,
Stabs- und Oberofficiere und Classen-Beamten
aller Ressorts bestimmt.

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen,
zur Ausführung dieses die erforderliche Anordnung
zu treffen.

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen
Majestät Höchsteigenhändig unterzeichnet:

« «Nikolai.«

Vom Landtage.
Aus den Verhandlungen des Landtages tra-

gen wir nach dem »Rig. Tgbl.« und der ,,Rig.
Rdsch.« Folgendes nach: . ·

Nach der Wahl des Landmarschalls begann,
wie üblich, die Verlesung des ,,Landtags-
Berichts«. Dieser für jeden Landtag abzu-
fafsende Bericht behandelt in gesonderten Punkten
sämmtliche Landesangelegenheiten und deren Ent-
wickelung seit dem letzten Landtage. Hierdurch
bildet er eine Ergänzung zu der Eröffnungsrede
des Landmarschails die in einheitlicher Zusam-
menfassung und großen Zügen einen« Ueberblick
über den plastisch geordneten Stoff giebt.

Die bedeutungsvollsieu Ereignisse während des
letzten Trienniums waren, wie für das ganze
Reich so auch fiir Livland, der unerwartete Tod
des Kaisers Alexander m» die Thronbesteigung
St. Mai. des regierenden Kaisers Nikolai 11., so-
wie die bald darauf folgende Vermählurig Jhrer
Majestäten. Diesen hiftorischen Momenten waren
gebührendermaßen die ersten Puncte des Land-
tagsberichts gewidmet.

Mit großem Interesse wurden, obgleich den
Meisten nichts Unbekanntes bietend, die Referate
über die Theilnahme der ritterschaftlichen Depa-
tation an den Funeralien und den am 14. No-
vember v. J. stattgehabten Vermählungsfeierlich-
keiten über die von der Ritterschaft an Se. Mai.
den Kaiser gerichtete Beileids-Adresse, endlich über
die unter Theilnahme einer zweiten ritterschaft-
lichen Delegation im Januar 1895 von Jhren
Mnjestäten abgehaltene Gratulationscour aufge-
nommen. Bei der letzterwähnten Gelegenheit
hatte der livländische Landmarschall das Glück,
Ihrer Majestät ein Exemplar des bekannten
Klingspouschen baltischen Wappenbuches in von
einem Rigaschen Meister hergestelltem Prachtein-
bande zu überreichen, das in huldvollster Weiseangenommen wurde.

»Für die im Mai bevorstehenden Krönungsfek
erlichkeiten find zu Asfistenten des Landmarschalls
Baron Meyendorff der Landrath Baron Reinhold
Stael v. Holstein zu Neu-Anzen sowie der Kreis-
deputirte Balthasar Baron Campenhausen zu Aa-
hof bereits. vom letzten Adelsconvent im Novem-
ber V. J. erwählt worden.

Abonnements und Jus-rate vetmittcluz
m Rtgm H. LangewiZuAnnvncen-Bureau; in Fellim E. J. Karat» Buchhn in Werte; W. v. GaffronW u.It. VielrofeP Buchhz inWall: M. Rudolfs; chy.; in Ren-il: Buchh v. Kluge sr Ströhm; in St. Petergburxp N. MattisenB Eentral-Annoncen-Agentur.

krankung und seit dem Tode des Ritterschasts-Rent-
meisters Herrn v. Saenger die Funktionen dieses
Postens ersüllt hatte.

Als Delegirter der kurländischen Ritterschaft
nahm vorgestern Paul Baron Hahn-Linden an
den Sitzungen Theil, den bisher Baron Rot-sp-
Bixten vertreten hatte. Die Schwesterproviiiz
Estlaiid hat als Deputirten den Baron Stocke!-
bergaliasfar entsandt s·

Ueber die Verhandlungen betreffs des neuen
Volksschul-Gesetzes entnehmen wir dem
,,Rig. Tgbl.« folgende ergänzende Mittheilungen:

Die Volksschulen in Livland find, wie be-
kannt, zu fchwedischen Zeilen gegründet worden.
Sie haben von jeher als kirehliche Anstalten ge-
golten, was durch zahlreiche Gesetzesstellen nach-
weisbar ist. Gleich allen Institutionen der lu-
therischen Kirche waren sie im laufenden Jahr-
hundert dem Ministerium des Innern unterstellt,
bis die Allerhöchsten Befehle vom 28. November
1885 und 19. Februar 1886 das Volksschulwesen
der baltischen Provinzen dem Ministerium der
Volksaufklärung unterordneten. Als Organe zur
directen Aufsicht über die so sehr große Zahl von
Schulen wurden die Aemter von 4 ,,Volksschul-
Inst-erkoren« creirt, die unter einem ,,Volksschul-
Director« standen. Am 17. Mai 1887 wurden
die ,,Temporären ergänzenden Regeln über die Ver-
waltung des Volksschulwesens« erlassen, die, ohne
die seitherige Organisation in ihrem Bestande
irgend zu alteriren, dem Director und den Jn-
spectoren fast unbegrenzte Competenzen zuwiesen,
in sofern nunmehr diese ministeriellen Beamten jede
Verfügung der Selbstverwaltungsorgane durch ihr
Veto zu inhibiren vermochtew

«» Seit dem Erlaß jener ,,Temporären Regeln«
ist die Ritterschaft unentwegt bemüht gewesen, die
Gewährung eines definitiven Gesetzes zu erwirken,
indem sie zugleich in eingehender Weise die Prin-
cipien darlegte, die ein Gesetz tragen muß, das
als einzigen Zweck der Schule die Bildung des
Landvolkes im Augehat

Nunmehr liegt nach langem Harren der Ent-
wurf zu einem definitiven Volksschulgesetz vor.
Leider aber hat die Commissiom der er seinen Ur-
sprung verdankt, weder in religiöser oder mora-
lischer, noch auch in juristischer oder oekonomischer

Hinsicht dem Boden der thatsächlichen localen
Verhältnisse, noch endlich den von coinpetenten
Vertretern der Staatsregierung bisher ausge-
sprochenen Principien Rechnung getragen.

Der Organismus der bisherigen Schitlverwak
tung fällt der Vernichtung anheim, an seine Stelle
treten complicirte »Schulräthe« —- fiir jede Ge-
meindeschule ein aus sechs Personen zusammenge-
setzter ,,Rath«; die Competenzen dieser Körper-
schasten finden indessen ihre Begrenzung regcl1nä-
ßig in dem Veto des Jnspectors oder Directors —-

abgesehen davon, daß die Gouvernements- und
die Kreis-Schulräthe bei Abwesenheit dieser Ver-
treter des Ministeriums der Volksausklärnng gar
nicht beschlnßfähig sind. Wer die Glieder dieser
Schulräthe ernennen soll, bleibt zum Theil unge-
sagt. -— Die Gagen der Lehrer sind sestgesetzh
die Quellen, aus denen sie fließen sollen, zum
Theil nicht. — Der häusliche Vorbereitungsun-
terricht, der bisher eine wichtige Rolle spielte,
wird im neuen Project gar nicht beriicksichtigt.,

Ganz besonderes Gewicht hat die Ritterschast
stets aus den confessionellen Charakter der Schule
gelegt. Jn völliger Uebereinstimmung damit hat
der ehemalige Curator des Lehrbezirks,» Geheim-
rath Kapustin, sich wiederholt für die Confessi-
onalitätder Volksschule ausgesprochen. Das neue
Project hält an diesem Princip nur in einer
Hinsicht fest: die Unterhaltsmittel sollen ausschließ-
lich von Lutheranern hergegeben werden, dagegen
sollen weder orthodoxe Kinder von dem« Besuch
dieser ,,lutherischen« Schulen ausgeschlossen wer-
den, noch wird von den Lehrern das lntheri-
sehe Bekenntniß verlangt. ·

Dem Vorstehenden entsprechend, mußte denn
auch· das ritterschastlicheGutachten in ablehnen-
dem Sinne abgefaßt werden. ««

Herr A. A. Baschmakow in den»
,,St. Bei. Wein« -

Ueberraschender Weise haben die ,,S t. P et.
Wed.« Hm. A. A. Baschmakow ihre Spal-
ten geöffnet. Or. Baschmakow wiederholt dort-
seine bekannten Ansichten und Behauptungen un-
ter dem Titel »Die Frage der Landes-
prästanden in den baltischen Gouver-
nements« wovon in der letzten Nummer der

Aus dem Berichten, die am 28. und 24.
d. Mts. erstattet wurden, hebt die ,,Rig. Rdsch.«
Folgendes hervor: Ehedem wurden die Krüge
in Livland zur 2r Kategorie gerechnet und mit
30 Nbl. besteuert, gegenwärtig zur 1. Kategorie-
gezählt, haben sie eine Steuer Von 60 Rbl. zu
entrichten. Diese Art der Besteuerung erscheint,
in Anbetracht der sehr verschiedenen Größe Und
des ungleichen Einkommens der Krüge, nicht ge-
recht und es ist nun beschlossen worden, dem
Herrn Finanzminister durch den Herrn Gouver-
neur Vorschläge unterbreiten zu lassen wegen ei-
ner proportionalen Vertheilung der Steuer, wo-
bei die Tracteuranstalten nach Maßgabe der Krugs-
pachten in 5 Classen eingetheilt werden sollen.

Von den am Montag erledigten Landtags-
Vorlagen erwähnt die ,,Düna-Z.« den Beschluß,
dem Stadttheater nach wie vor die Garan-
tiesumme von 4000 Nbl. jährlich zu bewilligen
für die kommenden Spielsaisons 1896—97,
1897——98, 1898—99 und die der Plenarver-
sammlung ertheilte Ermächtigung, nach Ablauf
dieser Frist, wenn nöthig, diese Bewilligung zu
prolongiren Ferner bewilligte der Landtag wie
bisher dem Verein zur Verpflegung von
Epileptikern und Jdioten 2000 Rbl.
jährlich für die Dauer der nächsten drei Jahre.

Einmalig überwies der Landtag, wie die
»Düna-Z.« ferner berichtet, der Oekonomischen
Societät die Summe ·Von 2000 Rbl. und 5000
Rbl. jährlich zur Begründung und Unterhaltung
eines culturtechnischen Bureaus. Bei
der großen Bedeutung, welche die Meliorations-
arbeiten bei uns in den letzten Jahren gewonnen,
und bei ihrem recht ansehnlichen Umfang —— der
Landtagsbericht schätzte die jährlichen Ausgaben
im Lande für diese Zwecke ,a»uf ca. 20(z),000 Rbl.
—- ist es überaus erfreulich, daß hierdurch der
Anfang gemacht ist, alle diese Arbeiten einer ge-
meinsamen Controle zu unterstellen Verlangt
doch der Landtag für seine Subvention die An-
stellung eines Culturinspectors der kostenfrei
Gutachten und Rathschläge in Bezug auf eultur-
technische Pläne und Arbeiten zn ertheilen hat.

Außerdem fand vorgestern die Wahl eines Rit-
te·rschafts-Rentmeisters statt, zu welchemPosten Herr
A. V. Klot gewählt wurde, der während der Er-

Yes-etlichen.
w)

Nachdruck verboten.

Izu Ins; um die Welt.
Reisebriefe von K. V. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 10.
Von Abakumskaja nach Rom auow-

skoje.
Maly-Ajagus, 2. Januar 1896.

Wie die Zeit dahineiltl Wieder ein Jahr, ein
langes Jahr ist in die Vergangenheit hinabge-
snnken; um einewSchritt Inäher find auch wir
dem Zeitpunct gerückt, wo wir nicht mehr auf
dieser Welt weilen werden, wo Andere unseren
Platz einnehmen und die nicht siillstehende Zeit
uns dem ewigen Vergessen anheimgeben wird.
Ein gavzes Jahr — wie lang, wenn es Vor uns
liegt, fooch wie unendlich kurz, wenn wir es durch-
lebt haben! . . .

Am 31. December 1894, genau um diese
Stunde, weilte ich in Kutais am Rioxp Vor
mir auf dem Tisch lag eine eben erbliihte Rose
und ein Sträußchen weißer und blauer Veilchen,
die ich kurz zuvor im Garten meines Gastgebers
gepflückt hatte. —— Dann begannen sich festlich ge-
kleidete Damen nnd Herren im kleinen comfor-
tablenSalon einzufindem der Abend eilte wie
im Fluge dahin und unter dem Knall der zur
Decke emporspringenden Champagnerkorkem unter
Gliick- und Segenswünschen traten wir ins neue
Jahr ein. Jetzt ist es ein altes, verbrauchtes
Jahr, ein ganzer Lebensabschnith doch wie kurz
scheint mir dieser Zeitraum, der» zwischen jenem
SylvestevAbend und heute liegt! ·

Jch ging weiter, aus Kutais fort. —— Unter-
wegs blühten Anemonen und Schneeglöckchem der
Frühling zog hier schon im Januar ein. Wieder
sammelte ich ein Sträußchem preßte es und sandte
die einzelnen Blümchen als Gruß vom herrlichen
Kaukasus, als Neujahrsgruß in die ferne Hei-
math. Wo mögen eben alle diese kleinen Früh-

lingsboten weilen? Sie haben ihr Ziel erreicht,
keiner ging verloren, aber sind die sie begleiten-
den Wünsche gleichfalls erfüllt, können alle gu-
ten Wiinfche überhaupt erfüllt werden! Leider,
leider nein. . .

»Ein fröhliches Wiedersehen in Berlin«, so
lauteten die von beiden Seiten gleich warm em-
pfundenen Schlußworte eines freundlichen Grnßes,
den zwei dereinstige herbe Gegner — ich war der
eine —- nach jahrelangem Grollen mit einander
austaufchtenz ein Wiedersehen am Strande der
Spree, eine Wiederherstellung dessen in Worten,
was eine böse Zeit, eine Voreilige Feder einst
verdorben, was sie gegen das eigene Herz, das
eigene Denken verbrochen. Seitdem ist Vieles au-
ders geworden. . .

Heute, genau nach einem Jahre, seitdem die
kleinen Begleiter meiner Wünsche hinaus in die
Welt zogen, sitze ich ganz allein, inmitten der ei-
sigen sibirischen Steppe im Piquet Dfhus-Agatscb,
Hunderte von Werst von jedem bevölkerten Ort
entfernt und meine Gedanken eilen bis zu jenem
Augenblick zurück, wo ich ein Blatt in Händen
hielt, das als Gefinnungstestament des kürzlich
verschiedenen talentvollen Berufsgenossen mir den
Glauben an ihn wiedergab. —— Gefehlt, gelitten,
—-— doch einer Vergebung werthl

Mögen diese Worte ihren Zweck nicht Verfeh-
len, das ist, womit ich dem entschlafenen Ge-
nossen ein: ,,Nuhe sanft!« in sein frühes Grab
nachrufel . . .

Es war ein trauriger heiliger Abend, den ich
in Abakumskaia ganz allein, weit von der lieben
Heimath entfernt, verbrachte Kein Weihnachtss
baum, kein strahlender Kerzenglanz nichts, was
als Anhaltspunct für mein in ferne liegenden
Zeiten nach Trost fuchendes Jnneres dienen konnte;
Alles um mich her fremd und kalt. Jch saß
lange auf, dann warf ich mich auf mein Lager
und versuchte einzuschlafen Aber auch das war
nicht möglich.

Sechs Wochen hatten die russischen Fasten g»

dauert, genau um 12 Uhr Rachts wurde ich von
meinen Wirthen aus dem Bette geholt, um mit
ihnen das angebrochene Fest· zu begrüßen und dem
Brauch gemäß den Schluß der Fastenzeit c durch
den Genuß von Fleisch mitzufeiertu Es hatten
sich mehrere Gäste eingefunden. Wir traten an
eine verhältnißmäßig reich gedeckte Tafel, Jeder
erhielt eine Gabel und ein Messer und begann
sich beliebige Stücke von den umherstehenden ge-
bratenen Gänsen, Fasanen, Hühnern und Schin-
ken abzuschneiden, wobei es an zahlreichen Gläs-
chen Branntwein, der mit Rigaschem Balsam ge-
mengt war, nicht fehlte, zu deren Genuß man
eisrigst aufgefordert wurde. Nur den zehnten Theil
desjenigen zu leisten, was die beispiellose Gast-
freundschaft meiner freundlichen Wirthe mir zu-
muthete, wäre einer radicalen Verhunzung aller
bevorstehenden Feiertage gleichgekommem Also
genügte ich, soweit es die Höflichkeit erfordern,
den an mich ergehenden Aufforderungen und warf
mich dann wiederum auf mein Lager;

Allein von einer Nachtruhe konnte nicht die
Rede sein. Kaum schloß ich die Augen, so
hörte ich im Vorderzimmer schon wieder die
Stimme eines der umherziehenden Weihnachts-
sänger. Weiß Gott, wo sie herstammtem denn
in Abakumslaja giebt es kaum 10 Wohnhäusen
’jedoch nicht weniger als ein halbes Dutzend die-
ser, den Feiertag zum Broderwerbbenutzenden
Leute stellte sich in Zwischenpausen von einer
halben Stunde zur anderen ein und mit lauter
Stimme klangen ihre einförmigen Weisen im
kleinen Gemache wieder. Mit den Worten: »Er-
laubt mir, Christus zu preisen« traten sie ein
und erst nach dem hergesungenen Gebet beglück-
wünschten sie die Anwesenden, dafür irgend eine
Spende entgegennehmend. So währte es die
ganze Nacht hindurch; dann folgte wieder eine
,,Herzstätkung« der Reihe nach fast in allen Häu-
sern des winzigen Oertchens und schließlich setzte
ich meine Reise fort. Es war wohl der erste
Weihnachtsfeiertag aber auf der unter tiefem
Schnee begrabenen Landstraße war es nicht min-
der traurig, als in jenem weitab von der Welt

und ihrem seiertäglichen Gewoge liegenden Dörf-
chen. Nicht einmal das Läuten einer Kirchen-
glocke hatte ich dort gehört.

In« Abakumskaja wurde die früher Von mir
gebrachte Mittheilung über das Erscheinen meh-
rerer Tiger in der Umgegend dahin bestätigt, daß
sie nicht in nächster Nähe des Oertchens, sondern
an den schilfigen Ufern des Balchasch ihr Wesen
treiben, allerdings auch von dort Streifziige nach
allen Seiten unternehmend. Eben ist ein aus
20 Untermilitärs und einemLieutenant bestehen-
des Jäger-Eommando dahin ausgebrochen. An-
geblich sind 80 Hunde (nach Aussage »eines Ge-
meindeschreibers) mitgenommen worden.

Aber auch ein anderes Leiden steht mit An-
bruch des künftigen Frühjahrs den hiesigen An-

"siedlern mit großer Gewißheit.bevor. Es handelt
sich« nämlich um eine voraussichtliche Heuschrecken-
plage. Nach mehrseitiger Beobachtung sollen im
verflossenen Sommer sich diese gefräßigen Thiere
unweit der chinesischen Grenze in der Gegend
von Bachty gezeigt haben und später, nach einer
verheerenden Wanderung, zwischen den Stationen
Romanowskojq Bastan und Aksa verschwunden
sein, so daß man allgemein annimmt, sie würden
dort im Frühjahr wieder auftauchen und dann
die ganze Umgegend verwiisten. Auf ihrem Wege
hierher —- man will einen unendlich langen Und
872 Werst breiten Schwarm wahrgenommen ha-
ben — sollen sie sogar eine ausgedehnte Partie
Röhrichtz deren Halme die Dicke eines Fingers
hatten, bis auf den Grund verzehrt haben und
Stunden lang soll die Sonne durch sie verfinstert
gewesen sein. Eine in dieses Gebiet gehbrige
Mittheilung mehrerer Beamten der Transkaukask
fchen Bahn, die mir feiner Zeit zuging, klingt
nicht unglaubwürdig. Nach derselben sollen durch
zerdrüclte Cadaver dieser Insecten die Schienen
sich mit einer so glatten Masse bezogen haben,
daß ein Eisenbahnzug erst dann sich in Bewegung
zu setzen vermochte, als Sand auf das Geleise
geschüttet worden. - Selbst habe ich Heuschrecken-
schwärme noch nicht gesehen. Es muß einen»
schauerlichen Eindruck gewähren, diese selbst das

Wasser in Canälen zum Stocken bringenden, le-
benden Wolken dahinziehen zu sehen.

Von Abakumskaja führt eine Straße nach
Lepsinsk und von dort über Bachth nach Tschu-
gutschak in China. Das war der auf meiner
Karte vermerkte Weg, allein aus den schon dar-
gelegten Gründen konnte ich ihn nicht einschlagen.
Uebrigens bietet schon Lepsinsk ein ungewöhnlich
rauhes Klima. Dieses Oertchen, das, seitdem
Ssergiopol aufgehoben worden, zur Kreisstadt ge-
macht worden ist, liegt nach Aussagen der örtli-
chen Bevölkerung in einem von allen Seiten durch
Berge eingerahmten Thalkessel Diese Einfassung
gewinnt durch Nadelwaldungen und einen, wenn-
gleich spärlichen Bestand an Birken, einen ganz
unermeßlichen Werth in dieser jwaldariiien Gegend.
Jm Winter soll es dort jedoch sogar Lawinen ge-
hen, dukch welche mituutekHoIz aus dm Berge« ho-
lende Leute verschüttet wurden, und da auch das
Klima recht rauh und einem häufigen Wechsel
unterzogen sein soll, so lobt man gerade im Au-
genblick diese neue Kreisstadt keineswegs. Der
Name Lepsinsk soll in seinen Grundlauten eine
große Aehnlichkeit mit einem kirgisischeu Worte
aufweisen, das erwa die Begriffe: ,,Lüsternhei«t,
Wollust« versinnbildlichh Was ist natürlichen
als daß die hiesigen rufsischen Bauern esaus
dem Grunde für ganz natürlich halten, daß es
dort mit der Moral in allen Gesellschaftskreisen
etwas schwach bestellt ist. Ich schreibe es, da ich
viel über diesen Punct habe reden hören, der ein-
samen Lage des Städtchens zu. Irgend Etwas,
was sonst zur Unterhaltung dienen könnte, giebt
es nicht. Eine Bierbrauerei ist aber vorhanden,
also der Grundstoff zu allem Weiteren ist im
kleinen Nest zu finden. ,

Seltsam, in wie ungewöhnliche-m Maße der
russische Bauer befähigt ist, sich fremde Sprachen,
Sitten und Gewohnheiten anzueignen Er, in sei-
ner biederen Gutmüthigkeit ist sich durchaus der
Aufgabe unbewußt, die ihm zugemuthet wird.
Oft habe ich von ihm den Ausspruch gehört:
»Lebt man mit den Wölfen, so muß man mit;
ihnen heulen« und dem gemiiß spricht er hier
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,,St. Pet.·Wed.« zunächst eine drei Spalten lange
Einleitung vorliegt.

" Or. Baschmalow bedauert lebhaft, daß tm
Jahre 1894 das Project zur Umgestaltung der
Landesverfasfüng nicht ohne Weiteres aufgenom-
men, sondern seine Prüfung im Reichsrath auf
unbestimmte Zeit aufgeschoben worden ist. Dann
wendet er sich der Schrift M. A. Sinow-
jew’s zu und sucht deren Gewicht in folgender
Weise zu erschüttern: —

"

»Der von M. A. Sinowjew gewiesene Weg
ist unzweifelhaft gefährlich. Er ist offenbar durch
irgendwen odersirgend was bezaubert; seine viel-

l jährige, durch Jahre einer voransgegangenen er-
probten Thätigkeit bezeugte Wachsamkeit ist offen-
bar durchirgend was oder irgend wen eingeschlä-
fett, und ihm zu vertrauen, wenn er auch uns
auffordert zu schlafen, sanft eingelullt von dem
Gesang der baltischen Sirene, die ihn bezwungen
hat -—-— ist uns unmöglich. Indem wir den vol-
len Tribut der Anerkennung den ernsten Seiten
seiner Untersuchung zollen, in denen cr uns den
berüchtigten ,,baltischen Dämon« in seinen wirk-
lich hohen, für uns aber desto gefahrlichcreri Ei-
genschaften schildert, kommen uns unwillkürlich die
Worte in den Sinn: ,,Timeo Danaos et, dona
ferentesC

. Wir können« und wollen nicht untersuchen, was
Or. Baschmakow mit dem Vorsteheuden ausdrücken
will und nehmen zunächst an, das; ihm noch nicht
jed es Mittel recht ist, um diejenigen zu bekäm-
pfen, die das von ihm und seinen Gesinnungs-
genossen aus Mißgunsd Vorurtheil und Unkennt-
niß geformte Bild-von den Ostseeprovinzen zu
zerstören drohen.

Ein sehr eigenthümliches Eingeständrtiß ist
übrigens das »von dem wirklich hohen, für uns
aber desto gefährlicheren Eigenschaften« der Bal-
ken. Sollte es wirklichein Land geben, wo die ;
,,wirklich hohen Eigenschaften« von Unterthanen;
gefährlich sind? Bis jetzt hieß ja auch immer«
nur, daß die vielen, vielen schlechten Eigenschaf-
ten der Balten gefährlich seien.

Nachdem Or. Baschrnakow dann für die Bro-
schiire ,,Eine feudale Semstwo« eingetreten ist —-

eine gewisse ,,Einseitigkeit« erkennt er übrigens
kluger Weise an derselben an — beginnt er mit
einem längeren historischen Excurs.,

Dieser Excurs enthält Angaben, die Or. Busch-
makow schon einmal vorgebracht hat und die, wie
Alles, was aus seiner Feder über die Ostseepro-
vinzen hervorgegangen ist, aufs eingehendste und
sachlichste in den verschiedensten Zeitungen be-
reits widerlegt worden sind. Aber derartige
Widerlegungen dringen ja nicht in die russische
Presse und so kann dort immer» wieder dasselbe
vorgebracht werden. Das scheinbar positive
und sachliche Material hat wohl auch nur die
,,St. Pet. Wed.« veranlaßt, den Artikel des Hm.
Baschmakow aufzunehmen. — Aus der Einleitung
des Hm. Baschmakow sei übrigens noch. ein Passus
herausgegriffen : .

»Das 19. Jahrhundert stellt unbedingt einen
Schritt rückwärts dar im Sinne einer Regelung
der öffentlichen Ungerechtigkeit im baltischeu Ge-
biet. Rußland hatte viel zu viel zu thun, um
sich mit solchen Kleinigkeiten abzugeben, als welche
damals die inneren Angelegenheiten des kleinen
Gebiets scheinen konnten«

Unseres Wissens und auch nach dem Urtheil
der kussischen Presse ist im Jnnern auch jetzt noch
viel zu thun — sicher so viel, daß allen Basel)-
rnakows, wenn sie wirklich echte Vatrioten wären,
die inneren Angelegenheiten unseres Gebiets auch
jetzt n-och als ,,Kleinigkeiten« erscheinen rnüßten.

Der Professor der Staatswissenschaften an
der Universität Nostock, Dr. Wilhelm Stieda,
ist, wie das ,,Rig. Tgbl.« dem »Rost. Anz.« ent-
nimmt, am 29. (17.) Februar vom Conseil der
genannten Universität zum Rector fiir das
Amtsjahr 1895,-96 gewählt worden. Professor
Dr. Stieda wird das Rectorat am 1. Juli an-
treten. i

Estlanin Wie wir dem ,,Rev. Beob.« ent-
nehmen, ist der Ampelsche Kirchspielsarzt W.
Adolph v. Kupffer am »24. d. ,Mts. plötzlich
auf einer Amtsfahrt einem Schlagfluß erlegen.
Der Verstorbene, aus Estland gebürtig, besuchte
bis zum Anfang der 50er Jahre das Gouverne-
ments-Gytnnasium und bezog im Jahre 1857 die
Universität, wo er Physik nnd Medicin studirte.
Nach Abschluß seiner Studien im Jahre 1863
wurde er Arzt in Rappin und war seit 1863
Kirchspielsarzt in Ampel, in welcher Stellung er
als beliebter Hausarzt und Hausfreund bis zu
seinem Ende treu gewirkt hat.

St. Pctcrsbnrgp 27. Februar. Betreffs der
Regelung des Geldverkehrs ist dieser Tage eine
weitere Maßnahme erfolgt: durch einen Al-

lerhöchsten Erlaß vom 23. d. Mts. ist der
Finanzminister beauftragt worden, das die Cre-
ditbillete temporärer Emifsion sicherstellende Gold
im Betrage von 75,000,000 RbL fiir Rechnung
der Staatsrentei von der Staatsbank zu erwerben
und dieses nach Maßgabe der Einziehung der
Creditbillete temporärer Emission ans dem Ver-
kehr dem Umwechselungsfonds zuzuzählern — Jn
einer Mittheilung des Finanzministeriums wird
die Bedeutung und der Zweck dieser Maßnahme
u. A. wie folgt beleuchtet:

,,Somit ist das erwähnte Gold bereits als
dem Umwechselungsfonds angehörig zu betrachten,
welcher in Folge dessen gegenwärtig die Summe
von 500,000,000 Goldrubel oder den Werth des
Goldrubels zu 172 Creditrubel gerechnet, den
Betrag von 750,000,000 Creditrubel erreicht.
Die unverzinste Schuld der Staaisrentei für die
Emission von Creditbilletew welche gegenwärtig
nach Abzug von der.Gesammtsumme der in Um-
lauf gesetzten Creditbillete zum Nominalwerthe des
Umwechselungsfonds die Summe von 621,281,634
Abt. beträgt, stellt fiel) in Wirklichkeit nur auf
371,281,634 Abt. Credit (1,121,281,634 Rot. —

750,000,000 Rbl.), d. h. auf gegen V« der Ge-
sammtsumme unseres Papiergeld-Verkehrs. Ob-
gleich eine weitere Tilgung dieser Schuld wün-
schenswerth erscheint, so hat ihr Betrag doch ge-
genwärtig bereits sich »auf solch’ eine Höhe ver-
ringert, bei welcher es Inöglich wäre, unter Fest-
stellung der iibrigen erforderlichen Bedingungen.
zur endgiltigen Regulirung unseres Geldverkehrs
zu schreiten« -

Jn dem betreffenden Communiquö werden so-
dann die Verhältnisse der tvesteuropäischen Emissi-
onsbanken, die erfolgreich den Umtausch ihrer

Billete in Gold unterhalten, zum Bergleich her-
angezogen. Darnach beträgt die Schuld der eng-
lischen Bank für die Emission von Banknoten
etwa V« der Summe der im Umlauf befindlichen
Billete, der Bank von Fmtlklskch etwa V; UUV
der deutschen Reichsbank etwa V, der Zahl der
in Umlauf befindlichen Billete — Der Metall-
werth der 3 großen ausländischen Banken betrug
zum 15., resp. 20. Februar: Jn Frankreich 647
Will. Goldrubel (im Landcsverkehr befanden fiel)
außerdem 660 Will. Rbl in Gold und 500 Will.
Rbl. in Silber); in Deutschlarid 260 Will· Gold-
rubel (im Landesverkehr zugleich 647 Will. Rbl.
in Gold und 123 Will. in Silber); in England
307 Will. Goldrubel (im Landesverlehr 504 Will.
Goldrubelx Jn derrussischen Staatsrentei und
der russisclseu Reichsbank befanden fiel) zum 19.
Februar 728,, Will. Goldrubel, was in Credits
rubeln 1,092 Will. ausmacht, so daß das Ver-
hältniß des Goldvorraths zur Gesammtsumme der
in Umlauf gesetzten Creditbillete fiel) auf 97,, J«-
stellt.

Au dieses Commucrique knüpft die ,,Now.
Wr.« einige Ausführungen, in denen es u. A.
heißt:

»Die Reform des Geldverkehrs wird demnach
dadurch aufgehalten, »daß die übrigen erforder-

lichen Bedingungen« noch nicht oder noch nicht
völlig festgesetzt sind, wobei die Frage, worin diese
,,übrigen erforderlichen Bedingungen« bestehen
werden, weiteren Kreisen noch verhüllt bleibt.
Nach Angaben, die in die Presse gedrungen sind,
ist die wichtigste dieser Bedingungen die Ein-
führung einer neuen Gold-Münze«-
h eit, die dem gegenwärtigen Werth des Credit-
rnbels entspricht oder, anders ausgedrückt, 273 des
gegenwärtigen Werthes des Goldrubels gleich-
kommt. Damit würde die gegenwärtige tempo-
räre- Fixirung des Courses des Creditrubels in
eine ständige verwandelt sein, wobei die Noth-
wendigkeit einer Umschätzurig aller inländischen
Waaren und aller Geschästsabschliisse welche mit
dem Goldverkehr in Beziehung stehen, fortsällt.
Jn wie weit jedoch diese privaten Nachrichten
richtig sind, ist noch ungewiß, ebenso auch noch
manche andere Details der Reform, und das ist
nur zu bedauern.

Mancherlei Gerüchte sind im Publicum noch
über eine andereFrage verbreitet. Jrgendwoher
ist das Gerücht verbreitet, daß die Ein- und
D r ei-R u b elsch e in e eingezogen werden sollen,
um die Nachfrage nach Silber zu erhöhen. Die-
ses. Gerücht ist vielleicht nur eine Phantasie, es
giebt jedoch Grund, die Mißstände hervorzuheben,
die für die Masse der armen Arbeiter-Bevölke-
rung, insbesondere die städtische, die mit der Post
kleine Summen« zur Verlängerung des Passes,
für Angaben, für Unterstützung von Verwandten
re. aufs Land schicken muß, unvermeidlich ent-
stehen würden. Qhnedies ist schon die postalische
Beförderung kleiner Summen bei uns unverhält-
nißmäßig thener und wenn man statt des Pa-
piergeldes noch Silbermünzen mit der Post senden
soll, so wird man nicht nur für das Gewicht,
sondern auch noch für die Verpackung zuzuzahlen
haben, denn eine große Silbermünze läßt sich
nicht gut in einem Papier-Couvert versenden...«

— Den Studenten der geistlichen Seminare
in Tobolsk, Tomsk und Jrkutsk ist der Vorschlag
gemacht worden, nach dem Empfange der geist-

liehen Würde in den Dienst der orth odoxen
Mission unter den« Chinesen zu treten.
Den Missionarery die sich mindestens für fünf
Jahre binden müssen· sollen Translateure beige-
ordnet werden.

politischen: Gage-hemmt. ,
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Die Lage nnd die Stimmung in Italien.
Jn der zunächst dringlichsten, für die mit dem

in der Bildung begrisfenen neuen Cabinet zu in-
augnrirende neue innere, wie für die auswärtige
Politik wichtigsten Frage, ob der Krieg in Abessi-
nieu euergisch fortgesührt oder ob die italienische
Colonie stillschweigend auf die bescheidensten
Grenzen redueirt werden soll, gehen die Meinun-
gen recht weit ans einander; es läßt sich aber
nicht verkennen, daß sieh bei der zu erwartenden
Entscheidung die Waagschale zu Ungunsten einer
kräftigen Actions-Politik senkt.

Jn Deutschland hält man vielfach noch
fest an der Erwartung einer energischen Ans-
wetzung der bei Adua der militärisehen Ehre und
dem Prestige Jtaliens geschlagenen Schatte. So
läßt sich die Münchener ,,Allg. Z.« unterm 4.
März aus Berlin schreiben: »Die ungünstigen
Nachrichten aus Jtalien haben hier ausrichtige
Theilnahme geweckt. Dem Ausgang des morgi-
gen Tages sieht man mit um so größerer Span-
nung entgegen, je weniger die tiefgreifende innere
Krisis mit der Demission Crispi’s erledigt sein
dürfte. Auch wenn man sich vor einer Ueber-
schätznng des Letzteren hütet, wird man doch auf
Grund der Erfahrungen der letzten Jahre ernst-
lich daran zweifeln können, ob er einen Nachfol-
ger finden wird, der in der Stunde der Gefahr
auch nur annähernd dasselbe leistet wie er; nnd
schließlich möchte eben doch der forttvnchernde
Parteihader noch Höheres gefährden, als
die Contitruität der italienischen Politik. Fran-
zösische Blätter reden ja schonszdavon, daß die
Wogen der Leidenschaft sogar am Throne des
Königs nicht Halt machen würden. Unter diesen
Umständen darf es gewiß als ein Glück im Un-
glück bezeichnet werden, daß die nationale Ader
beim Jtaliener stark genug ist, um es fast zwei-
fellos (!) erscheinen zu lassen, daß für die
Wiederherstellung der Ehre der ita-
lienisehen Waffen in Afrika kein Opfer
g escheut wird. So allein kann für die nächste
Zeit die Hoffnung gewisser intransigenter Kreise,
daß jetzt ihr Weizen blühen werde, die verdiente
Enttänsehung erfahren. —- Darf ohne Weiteres
angenommen werden, daß die Radicalen und So-
cialisten sich ebenso durch französische Sympathien
gestärkt fühlen, wie die Abcssinier durch französi-
sche Kriegstnittel gefördert werden, so geht die
weitere Entwickelung der italienischmbessinischen
Frage nicht in letzter Linie anch Engla nd an.
Denn wenn die Jtaliener aus Afrika hinausge-
worfen werden sollten, so dürfte die aegyptische
Frage noch von einer ganz anderen Seite, als
der in der letzten Zeit in Betracht gezogenen, ac-
tnell werden»

Dies ein Stimmnngsbild ans Berlin. Für
Italien viel weniger schmeichelhast sieht man die
Dinge in England nnd vor Allem« in Italien
selbst an. »Es ist«, führt eine Römische Cor-

tefpvtldsttz aus, »Thatsache, daß die Jtaliener
eine Niederlage erlitten haben, wie sie in der mo-
dernen Kriegsgeschichte überhaupt bisher unerhörtwar. Der tollkühne Angriff eines offenbar plötz-
lich geisteskrank gewordenen Heerführers auf eine
stark verfchanzte, von 100,000 Feinden besetzte,
uneinnehmbare Stellung hat Jtalien um sein
afrikanisches Operations-Heer nicht nur, sondern
auch mit einem Schlage um fein ganzes
Afrik«a-Preftige, um seine ganzen colo--
nialen- einst so hochgehenden Hoffnungen und Ent-
wiirfe gebracht. Heute ist das italienische Heer
vernichtet, zum mindesten aufs äußerste geschwächt
und auf lange Zeit hinaus actions-
unfähig, und wenn es auch dem neuen Ober-
commandeun Baldifsera, gelingen sollte, die Linie
Asmara-Saganaiti zu halten, so kann doch von
einer Rückeroberung des Verlorenen vorerst und
für lange Zeit keine Rede sein. Um dies zu er-
reichen, werden nicht 50,000, sondern 100,000 bis
150-000 Mann und 500 Millionen Lire, wenn
nicht das Doppelte, nothwendig sein. Und dann
wird sich der Feldzug und der Sieg über Abessi-
nien vielleicht erst recht nicht verzinsen, wenigstens
nicht in absehbarer Zeit. . . Und der Zukunft
muß es überlassen bleiben, ob ein italienisches
CUVTUEI Es TM Uächsten Jahre unternehmen
wird, den Krieg å fonds zu führen«

Hierin sprechen sich starke Zweifel an einer
wirksamen Action der Jtaliener in Abessinien aus
und sie erhalten in der derzeitigen Stimmung
des Landes eine nur allzu starke Stütze ,,Die
afrikanische Katastrophe«, wird dem ,,Berl. Tgbl.«
aus Rom geschrieben, ,,hat ihren natürlichen Rück-
schlag auf Italien bereits zu äußern begonnen,
und zwar in einer Weise, die unter allen Um-
ständen zu Bedenken Anlaß giebt. Da die Cen-sur selbstverständlich die hierauf bezüglichen Depr-
fchen, die nicht ganz zahm abgefaßt sind (ja so-
gar auch letztere !), unterdrückt oder absichtlich
hinhält oder verstümmelt, so möge die Angelegen-
heit hiermit brieflich erwähnt toerdsem Jn ganz
Nord-Italien war die Afrika-Politik mit ihren so
überaus problematischen Vortheilen von jeher im
höchsten Grade unbeliebtz dazu kam die von den
zahlreichen· Radicalen geschickt unterhaltenc und
genährte Erbitterung der Lombarden gegen den
S icilianer Crispi und dessen ,,Dictatur«,
ferner der ganz verständliche finnanzielle Standpnnct
der allerdings ganz besonders mit Steuern bedrück-
ten, reichen industriellen Nord-Provinzen, so das;
seit Monaten daselbst eine latente Gährung
herrschte.

Es bedurfte nur des Ereignisses von Adua,
um diese Gefühle gewaltsam zum Ausbruch zu
drängen. In Mailand versammelten sich also
auf Antrieb der radicalen und socialistischen Elubs
an die 30,000 Menschen auf dem Dornplatz die
unter wildem Geheul, ,,Nieder mit Crispi!«
»Tod Erispi!« und anderen noch weit s chlim-
meren Rufen zum Municipio zu ziehen ver-
fuchten. Ein dichter Militär-Cordon stellte sich
dort mit gefälltem Bajonnet der Menge entgegen,
von welcher 5 Mann mehr oder weniger schwer
verwundet, einer getödtet wurde. Die Menge
reagirte mit Steinwürfem Messerstichen u. s. w.,
so daß auch auf der anderen Seite Verwundun-
gen vorkamen. Ein Polizist erhielt einen Messer-
stich in den Unterleib, ein Commissar einen Stein-
wurf ins Gesicht. Dann brachte die Menge der

nicht nur in den meisten Fällen vorzüglich kirgi-
sisch, sondern auch in seiner Kleidung und Lebens-
weise paßt er sich vielfach den, Gewohnheiten der
Eingeborenen an. Daß der russische Bauer ein
ausgesprochenes Sprachtalent besitzt, habe ich üb-
rigens auch in Liv- und Estland und unzählige
Mal bei meinem Aufenthalt unter den verschie-
denen Völkern des Kaukasus, gleichwie im Trans-
kaspi-Gebiet wahrgenommen. Diese meine Be-
obachtungen werden aber auch durch Personen,
die längere Zeit in den polnischen und finnischen
Provinzen gelebt haben, bestätigt. Hier aber
im Ssemiretschje-Gebiete treten unter den schon
mehr als ein halbes Jahrhundert unter den Kir-
gisen lebenden russischen Kosaken ganz besonders
drastische Erscheinungen zu Tage. -

Wie gesagt: nicht nur mitunter in der Klei-
dung, sondern auch, was wirklich sonderbar ge-
nannt zu werden verdient, sogar in der Lebens-
weise hat der russische Bauer kirgisische Gewohn-
heiten annectirt. So bot sich mir z. B. in den
verflossenen Feiertagen die Gelegenheit, wahrzu-
nehmen, daß ganze Kosakenfamilien in keiner
Weise zu bewegen sind, sich dem Genuß von
Schweinefleisch hinzugeben, und als ich mich aller-
seits nach der Ursache erkundigte, erhielt ich kurz
und bündig zur Antwort, daß das Schwein un-
sauber sei, weil es ,,alles Mögliche« fresse. Jn
del! Viquets Kun-Agatsch nnd hier in Malt-Ja-
gus bin ich jedoch mit ,,Kasy«, einer kirgisischen
Wurst aus Pferdesleiscly bewirthet worden, und
zwar in russischen Häuserm Der Genuß dieser
vielleicht nicht übelschmeckenden Delicatesse mag
ja gar nicht zu verachten sein, aber sehr gewöhnt
muß man sich daran haben. Ich trug durch das
masseuhast in ihr vorhandene, ins Goldgelbe
hinüberspielende Fett arge Verdauungsstörungen
davon.

Wollte man mich nach der Ursache fragen,
warum gerade hier eine gewiß nicht sehr ek-
wünschte Assimilation des Russen mit dem Kirgisen,
d. h. eine Anlehnung des Erstercn an Letzterety

freilich nur in nicht-religiösen Gebräucheiy vor
sich gegangen ist, so hätte ich die einzige Antwort
dafür, daß weder Kirche noch Schule, diesen bei-
den Hauptbedingungen einer gesunden Volksent-
wickelung, die nbthige Aufmersamkeit zugewandt
wird, denn fchwer anzunehmen ist- es, daß die auf
Hunderte von Werst zerstreut lebenden Ansiedley
die vielleicht nur im Militärdienste eine auf we-
nige Jahre berechnete Unterweisung erhalten, aus
sich heraus gesunde Begriffe entwickeln könnten.
Jn wieweit die ganz geringe Zahl der größeren
Dorfschaften mit ihren Kirchen und Schulen doch
noch etwas auf das Volk einwirken, das vermag
ich nicht anzugeben, es scheint aber herzlich wenig
der Fall zu fein. Der sibirische Kosak ist so weit
verschiedenen Lastern verfallen, daß selbst Offi-
ciere, die aus jenem Volke stammen und deren
Bildungsgrad sie zu einem unparteiischen Urtheil
befähigt, sich freimüthig zustimmend in dieser
Beziehung äußern. Von den sonstigen russifchen
Einwohnerm bei denen nicht die geringste Spur
eines Racenvorurtheils vielmehr eine Befähigung,
gesund in dieser· Beziehung zu urtheilen, sich be-
merkbar macht, kann überhaupt nicht die Rede
sein. Sie würdigen den Kosaken nach seinen
iiblen Angewohnheitem (Fortf. folgt.)

Benutzt-Miste -

Ueber das Grubenunglück in Ober-
fchlesieir schreibt die ,,Schlef. Z.«: »DerGrubenbrand, welcher das schwerste Grubenum
glück zur Folge gehabt hat, das Oberschlesien bis-
her betroffen hat, brach am 3. März Abends zwi-
schen 10 und 11 Uhr im Frankenberg-Schücht der
Kleophasdsrube aus. Wie Feuerwehrleute erzähl-
ten, soll das Feuer dadurch entstanden sein, daß
durch Unvorsicbtigkeit von Bergleuten Putzwolle
entzündet wurde, die, mit Oel getränkt, schnell auf-
slatnmte und die Grubenhölzer bald in Brand
setzte. Nun soll das Unglück gerade an einer
Stelle geschehen sein, wo sich der Rauch festsetzen
konnte. Darauf führt man es zurück, daß so viele
Bergleute einem so raschen Erstickungstvde erlegen

sind. Von den etwa 215 Berglenten, die in die
Grube eingefahren waren, konnten sich 70 rasch
durch den-Cäsar-Schacht retten, die übrigen, über
140,. aber blieben unten in dem brennenden Schachte,
ohne Lebenszeichen voifsich zu geben. Man mußte
sich nun erst längere Zeit lediglich auf Abdäm-
mungsarbeiten beschränken, ehe es in den Mor-
genstunden gelang, durch den Schwarzfeld-Schacht,
einen auswärts im Grnbenfeld gelegenen sog.
Holzhänge-Schacht, und den noch nicht vom Feuer
bedrohten Stecke-Schacht einzudringen. Durch den
HolzhängesSchacht brachte man nun zunächst 27
Bergleute todt zu Tage. Außerdem wurden etwa
8 bis 10 Berwundete herausgebracht. Mehrere
Aerzte waren sofort zur Stelle und einige Damen
von Grubenbeamten widmeten sich mit unermüd-
lichem Eifer dem Samariterdienste Jn dem gro-
ßen Saale des großen Zechenhauses hatte man
auf Strohschiitten die Leichen gebettet, die man
im Laufe des Vormittags des 4. März aus dem
Recle-Schacht herausbefördert hatte. Hier spielten
sich herzzerreißende Scenen ab. Es herrschte ein
Geschrei und ein Jammer in dem Raume, den
keine Feder zu beschreiben im Stande ist! Die
Träger, die mit den schwarzen Bahren ankamen,
wurden von den harrenden Frauen bestürmt, bis
die Hülle heruntergenommen war, dann ein kurzes
Suchen und die entsetzlichste aller Erkennungs-
scenen wiederholte sich abermals! Die Frauen und
Kinder, die an den Reihen der Leichen wehklagtem
boten ein herzzerreißendes Bild. Ein junges
Weib rüttelte verzweifelt die Leiche ihres Mannes
an den Schultern, als ob sie ihn wieder erwecken
könnte, andere saßen stumm und apathisch in
ihrem Schmerz da. Die Kinder mit den Schul-
büchern in der Hand umstanden die Leiche des
Vaters! Einer Frau, die auch auf das Schicksal
der Ihrigen wartete, wurden in kurzer Zeit hinter
einander der Mann und beide Söhne als Leichen
herausgebracht. Ein alter Bergmann war von den
Scenen derartig ergriffen, daß er laut weinend
die Straße nach Kattowitz entlang lief und den
Anlommenden entgegenschrie, sie möchten Umkehr-en,
um das Entsetzliche nicht ansehen zu müssen. Am
4. März, Nachmittags 4 Uhr, waren etwa 60
Leichen zu Tage gefördert; man arbeitete nur noch
durch den Rette-Schacht, da man den Schwarzfelw
Schacbt völlig hatte abdämmen müssen. — Bis
jetzt sind, wie ,,W. T. B.« meldet, 101 Leichenans Tageslicht befördert. Nach der Liste der Ein-
gefahrenen wird noch ein Mann bemißt, doch

liegt die Möglichkeit vor, daß er überhaupt nicht
eingefahren ist. —- Von allen Seiten laufen reich-
liche S penden ein. Eine Deputation der Offi-
ciere des Jnfanterie-Regiments Keith übermittelte
1000 Mk. für die Hinterbliebenen. - e

— Seit dem 29. Februar strömen die Wo-
gen der D ona u ungehindert durch den neu en
Schiffahrts-CanalamEisernenThor,
dessen Bau am 15. September 1890 begonnen
wurde. Nahezu 672 Jahre- dauerten die Arbeiten
an diesem Canal Der Canah welcher zwischen
Steindämmen längs des serbischen Ufers die
Felsenklippen und Felfenbänke umgeht, welche dem
Eisernen Thor den Namen geben, ist fast 3Kil. lang
undsMeter tief und bietet selbst dem größten Schiff
bei niedrigem Wasserstande ein 80 Meter breites
Strombett, wodurch zu jeder Zeit und bei jedem
Wasserstande eine gefahrlose Schifffahrt durch
die Katarakte des Eisernen Thores ermöglicht
wird. Jn die beiden Steindämme welche den
Canal einfassen, wurden ungefähr 300,000 Cnbik-
meter Gestein und 260,000 Cnbikmeter Fiillmate-
rial hineingebautz aus dem Donaubette selbst wur-
den 400,000 Cnbikmeter Felsen fortgesprengt
Diese große Arbeit war im Vorigen Herbst bei-
nahe fertig und es eriibrigte nur, den das obere
Ende des Canals absperrenden Steindamm zu
entfernen. Derselbe war aufgeführt worden, um
bei der Sprengung der Canalsohle als Schntz ge-
gen das Eindringen des Wassers zu dienen, undunter dem Schutze dieses Dammes war es mog-
lich. die Canalsohle trocken zu legen und die Fel-sen im Trockenen zu entfernen. Jm letzten Win-
ter wurde nun, nachdem der Canal fertiggestellt
war, der obere Sperrdamrn entfernt und die da-
runter befindliche Felsenbank gesprengt Zu die-
sem Behuf wurden oberhalb des Sperrdammes in
den vorher gelockerten Felsenboden eiserne Schie-
nen eingetrieben, zwischen welchen Bretterwände
aufgeführt wurden. Der Raum zwischen je zwet
solchen Bretterwänden wurde mit Thonerde aus-
gefüllt und so ein provisorischer Wasserfang-DAU1·M
aufgeführt, unter dessen Schutz der DCMM TM
Laufe des Winters entfernt wurde. Die Sie-Ue
wo der Damm gewesen, wurde entspkechetld Vet-
tieft und dem Eanalboden gleichgenkach»t« Alsdann
wurden die letzten Theile des ptvVlfpktfchetl DAM-mes am 29. Februar mit 500 Kgs DVUTMII it!
die Luft gesprengh worauf sich das Wasssts MS
der Donau in den Canal ungehindert ergoß.
—- Damit ist die neue Wasserstraße factis eh

eröffnet; dem Verkehr soll .sie jedoch erst
ubergeben werden, wenn die übrigen Arbeiten an
der oberen Mündung, sowie die Schiffsahrtstraße
zwischen Orsova und dem Eisernen Thore fertig
wird. Die feierliche Eröfsnung des Canals wird
am 27. September stattfinden und eines der her-
vorragendsten Momente der Millenniums-Feier
bilden.

—— Der Nefse Meyerbeer’s. Jules
Simon erinnert in der ,,Revue de Paris« in einem
Nachrufe für Ambroise Thomas an folgende
Episode: ,,Als der Maöstro nach der Niederwerfung
des Commune-Ausstandes Paris wieder verlassen
konnte, eilte er nach dem nahe belegenen Argen-«
teuil, wo er ein Landhaus besaß. Argenteuil
war während des Anfstandes eingeäfchcxt worden
und Thomas glaubte deshalb, seinen theueren
Landsitz in Trümmern wiederzufinden. Man kann
sich daher sein Erstaunen denken. als er das Gitter
wohl verschlossen, den Garten« in gutem Zustande
und das Haus unversehrt sah. Das erklärte sich
Alles durch eine Karte, die auf einem Tische
im Erdgeschosse zurückgelassen worden war. Sie
trug den Namen eines deutschen Officiers mit dem·
Zusatze: ,,Neffe Meyerbeer’s«. —- Am-
broise Thomas war über diese HuldigUUg US zU
Thränen gerührt«

»—- Auf einem Jahrmarkt in einem holsteini-
schen Orte wurde in einer Bude auch ein spre-
che nd er C anarienvogel angewiesen. Eine
große schqu- und hbrlustige Menge strömte hinein.
Auf einem aus Brettern und Tonnen hergestellten
Podium stand auf dem Tisch das Gebauer mit
dem wunderbaren Vogel. »Meine Herren und
Damens-«, begann der glückliche Besitzen ,,Se möt
dat nich för ungut nehmen, aber min lütten Vogel
kann blot plattdütsch sanken. Könnt Se dat ver-
stahn ?« —— »Ja, natürlich! Man los l« ertönte
es im Chor. — »Das is got! Na, min lütten
KtischanQ wandte er sich an den Pier-mag, »du
magst ja so girn smökenl Segg’ mal, wat magst
du denn leewer, ’ne Cigarre oder ’ne Piep ?«

—— ,,Piepl« sagte der Vogel. Große Verblüs-sung, dann belohnte Beisallsklatschen und ein-
stimmiges Gelächter die großartige Leistung. Na-
türlich priesen die ,,Hereingefallenen« dann nichtsso sehr an, wie den samosen Canarienvogel —

den lieben Mitmenschen zu Nutz und Frommen,
nnd die Bude wurde nicht leer.
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republicauischen ,,Jtalia del Popolo« eine
Ovation, dem Regierungs-Platte ,,Sera« eine
Katzenmusik dar. Angesichts der drohenden Hal-
tung der Demonstrantety die da und dort mit
dem Mi1itär ins Handgemenge geriethem lief; det
Sindaco schließlich das Militär zurückziehen, was
die Menge so begeisterte, daß sie Qfficiere und
Soldaten umarmte und stürmische Hoch-Rufe auf
das Heer ausbrachte Vom Stadthause aus hiel-
ten die republicanischen Abgeordneten und Partei-
führer Ansprachen an das Volk, worin sie natür-
lich das republicanische Princip feierten und die
Regierung, namentlich Crispi, in der denkbar
ärgsten Weise herunterrissen

Und weitere Meldungen vom 6. März befa-
gen: »Heute Abend fanden in Rom neue De-
monstrationen, jedoch ohne bedenklichen Charakter,
statt. Das Militäk besetzte die Piazza Colonna
und Monte Citorio. Vor der Tribuna finden
neue Skandale statt. — Aus Mailand kom-
men unerfreuliche Nachrichten. Gestern Abend
drang die Menge auf den Bahnhof ein, da das
Gerücht circulirte, eine Anzahl Soldaten würde
nach Afrika abgehen. Das Militär das die
Menge aus dem Bahnhof vertrieb, wurde mit
einem Steinh a g el empfangen. Die Cavallerie
mußte chargiren; gleichzeitig fielen Revolverschüsse
aus der Menge. Die wüsten Scenen dauerten
bis spät nach Mitternacht. Jn vielen Restau-
rants und Geschäften wurden die Fenster zer-
trüm wert. Der Bahnverkehr stockte eine Zeit
lang.· Verwundetsind14 Soldaten; der
Polizei-Commissar ist fchwer verwundet. Heute
erließ der Präfect ein Manifest, worin er alle»
Ansammlungen verbietet. Jtn Laufe des Tages
konnten endlich die für Afrika bestimmten Trup-
pen abgehen, und zwar nicht vom Hauptbahnhofe
sondern vom Simplon-Bahnhof aus. Vor den
Kasernen sammelte sich eine Menge an und schrie:
,,Geht nicht nach Afrika!« Jn dem Bahn-
hof alleiu sind für 2000 Francs Laternen und
Fenster zertrümmert. Weiter sind schwer beschädigt
das Hotel Eontinentah das Banne-Theater und
Cafe Arigvni. — Jn Pavia fanden neue
schwere Unruhen statt. Da die Menge von der
Abfahrt einer Anzahl Soldaten wußte, drang sie
in den Bahnhof ein, riß die Schienen auf und
warf dieselben in den Tersini-Fluß, so daß der
Römische Schnellzug nicht abfahren konnte. Ebenso.
wurden die Telegraphew und Telephondrälfte zer-
rissen und andere Verheerungen angerichtet. Auf
die die Schienen anfreißende Menge gab die Po-
lizei scharfe Schüsse ab. Alsdann kehrte die
Menge unter dem Gebrüll: ,,Tod Crispi!« in
die Stadt zurück, bombardirte die Präfectur mit
einem Steinhageh zertrümmerte Schilderhäuschen
der Wachtposten und verübte weiteren Unfug, bis

reitende Artillerie die Straßen säuberte. Die für
Afrika bestimmten Soldaten wurden heimlich
friih Morgens mit dem Güterzuge weggeschafft.
— Auch in Parma fanden ernste Tumulte statt(
DieMengeschleuderteDachziegelundSteine
gegen das Militär, das in die Luft schoß.
Eine unbeschreibliche Aufregung entstand. Erst
nach Mitternacht vermochte Cavallerie die Menge
zu zersprengen — Jn Vicenza, Ravenna,
Venedig und vielen anderen Städten fanden
Demonstrationen gegen Crispi und die Afrika-
Politik statt.

Die in Deutschland lebhaft genährte Erwar-
tung, daß die Forderungen der Marineverwaltung
für neue Schiffsbauten in diesem Jahre
mit feinen ganz eigenartigen politischen Verhält-
nissen die Budget-Eommission des Reichs-
tags ungeändert und ungekürzt passiren würden,
ist in Erfüllung« gegangen. Mit sehr starker Ma-
jorität —— nur der Richtersche Freisinn, die süd-
deutsche Demokratie und die Socialdemokratie
haben es auch diesmal vorgezogen, pure zu ver-
weigern —- hat die Commission die ersten Raten
für 1 neuen Panzer 1. Classe, zwei neue Kreuzer
2. Classe, einen Kreuzer 4. Classe, 1 Torpedo-Di-
visionsboot und eine Anzahl Torpedoboote, sowie
endlich die Kosten für ein Stationsschiff in Kon-
stantinopel in einem Gesammtbetrage von 8 Mil-
lionen Mark bewilligt und es unterliegt kaum
einem Zweifel- daß auch der Nest des Etats ohne
Ctheblkche Kürzungen angenommen wird. »Ist
das der« Fall und bestätigt, wie mit Sicherheit zu
erwarten steht« das Pleuum des Hauses die Ve-
schlüsse der CVMMifsivU- so hat,« meint eine
Correspondenz der Münchener ,,Allg. Z.«, der
Reichstag gethan, was ihm Viele gar nicht zu-
gellaUt hätten, Was ihm aber zu um so größerer
Ehre angerechnet werden soll — er hat der lauten
Sprache dringender Reichsbedürfnisfe sein Ohr
nicht versagt und in patriotischem Entschlusse ge-
geben, was die Verbündeten Regierungen in Er-
füllung ihrer unabweisbaren Pflicht von ihm for-
dern mußten. Daß diese Forderungen schon zu-
vor auf das bescheidenste Maß beschränkt worden
waren, ist bekannt, und nichts wäre thörichten
als wenn man glauben wollte, es sei jetzt für
Jahre hinaus für den Schutz unserer überseeischen
Jnteressen u. s. w. gesorgt und somit der Wohl-
fahrt des Reiches genug gethan. Man braucht
dabei durchaus nicht an die englischen Flotten-
bauten zu denken — ein vergleichender Blick auf
die Ziffern unseres Flotten-Etats mit denen des
englischen beweist ja nur, daß man hier über-
haupt nicht vergleichen kann. Man mag sich
iMMEkhkU VII zunächst Erreichten freuen und dem
Reichstag danken, daß er diesmal den Erwartungen
aller nationalen Volkskreise gerecht geworden ist,

zugleich aber wird man den Wunsch aussprechen«
dürfen, daß die beiden letzten Tage auch schon
der bevorstehenden, auf eine weitere Vermehrung
vor Allem unserer Kreuzer-Flottegerichteten Action
der Verbündeten Regierungen kräftig vorgear-
beitet haben möchten«

Wie der »Vorwärts« geheime ,,bürgerliche«
Schriftstücke so veröffentlicht das Organ der A n a r-
chisten, der ,,Socialist«, solche der Socialdemo-
kratie. Er schreibt: »Ein geheimes Arten-
stück aus der Socialdemokratie veröf-
fentlichen wir mit größtem Vergnügen. Es lautet:
Z ürich, im Februar 1896. An meine Freunde
und Gesinnungsgenossen in der Schweiz! Mit 29.
März nächsthiti erreicht unser Freund und Genosse
Wilhelm Liebknecht seinen 70. Geburts-
tag. Es wurde bei uns von hier und auswärts,
sowohl von deutschen und schweizerischeii Genossen
die Anregung gemacht, eine Sammlung zu
veranstalten, um eine Ehrengabe aus der Schweiz
dem verdienten Kämpfer für die Sache des Pro-
letariats übermitteln zu können. Wir kommen
dem Verlangen um so freudiger nach, als wir aus
Liebknechks eigenen Aeußerungen wissen, daß der-
selbe in den deutschen Vereinen in der Schweiz
(Zürich und Genf)- Deren Mitglied er war, den
ersten Ansporn erhielt, fiir die Arbeiterbewegung
die Kräfte zu weihen und durch die damaligen Er-
fahrungen das geworden, was er heute ist, ein
muthwerther Verfechter und Vertheidiger der Jn-
teressen der Arbeiterschaft und des internationalen
Socialismus Wir glauben nun, keine weiteren
Worte mehr verlieren zu müssen; rnögen der Verein,
unsere Organisation, sowie Genossen und Freunde
des Jubilars ihr Scherflein beitragen, wir fassen
es auf als ein Zeichen der Sympathie und An-
erkennung für das treue Festhalten und Aushar-
ren Wilhelm Liebknechks im Dienste unserer Prin-
cipien für das politisch und ökonomisch geknechtete
internationale Proletariat. Alle Sendungen find
an unterfertigte Adresse bis 15. März 1896 zu senden,
die Quittungen erfolgen nach gewalteter Revision
per Circulay da wir nicht wollen, daß diese Sache
an die große Glocke gebracht werde. Mit Partei-
gruß per Landesausschuß : E. Beck, Spitalgafse 10.«

Ueber die colofsaien Flottenriiftung Englands,
wie sie vom Marineminister Goseh en im Un-
terhause entwickelt worden sind, läßt sich die
,,Köln. Z.« eine sehr lebendige Schilderung »un-
term 3. März zugehen. Es heißt in der Corre-
spondenz: ,,Vor einem gedrängt vollen Hause, die
Galerien dicht besetzt von den Peers des Reichs
mit dem Herzog von York an der Spitze, vor ei-
ner Schaar vornehmer Ausländer, mit den Bot-
schaftern vieler auswärtigen Mächte unter ihnen,
entwickelte der Marineminister Goscheu gestern sei-
nen Voranschlag für die weitere Vermehrung der
Flotte. Es waren Riesenforderung en, die
er stellte —— Millionen um Millionen, die un-
willkürlich die Frage auf die Lippen drängten:
Wo soll Alles enden? Jn einem Jahre (1896 bis
97) weit über 400 Mill. Mark auf die Ver-
mehrung der maritinien Wehrkraft des Landes
verwenden, was die Ausgaben für diesen Zweck
für die letzten 10 Jahre auf die Höhe von 1100 Mill.
Mk. bringt, ist ein Opfer, das sich nur durch die
unvermeidliche Nothwendigkeit rechtfertigen läßt,
deren Bestehen der Minister ins Gefecht führte,
ohne jedoch mehr als allgemeine Phraseu zum
Beweise derselben« vorzubringen. Daß derartige
Riesenrüstungen beunruhigend im Auslande wirken
müssen, diesem Bewußtsein konnte. er sich nicht
verschließen; sein Bemühen war darum darauf
gerichtet, nach außen hin beruhigende Versicherun-
gen über die friedlichen Absichten Englands abzu-
geben und so der Zunahme des Mißttauens in
diese Absichten vorzubeugen, nach innen hin aber
die Nothwendigkeit der Rüstungen zum Bewußt-
sein der Nation zu bringen und als ein uner-
läßliches Erforderniß der Sicherheit
des Land es darzustellen, für welches jedes
Opfer zu bringen eine Pflicht, nicht nur des Pa-
triotismus, sondern der Selbsterhaltung bilde.
Die Ausführungen Goschen’s wurden aber durch-
aus mit gespannter Aufmerksamkeit angehört und
jede neue Breitseite von Ziffern mit Beifall auf-
genommen, der sich oft, wenn ein patriotischer
Schlager geschickt eingewoben wurde, zu geradezu
stürmifchen Kundgebungen steigerte, in
die sich jedoch wiederholt von den irischen und ra-
dicalen Bänken störende Oho- und selbst Pfui-
Rufe mischten, was den patriotischen Gesammt-
eindruck etwas herabdriickte ——— Der Voranschlag
für die Flotte für das Jabr 1896—97 erreicht
eine Höhe von 21,822,000 Pfd. Sterl. (nahe an
440 Mill. Mark) und mit Hinzuziehung der mit
Hafenbauten re. für die Marine verbundenen Aus-
lagen von 14,000,000 Pfd. Sterl. eine Gesammt-
höhe von rund 36 Mill. Pfd. Sterl. (720 Mill.
Mark) oder 9 Mill. mehr als im Vorjahre Die
Hauptsumme wird, wie bereits im Einzelnen telegra-
phksch gemeldet worden, zum Baue von 46 neuen
Kriegsschiffen verwandt. Mit Bezug auf den oft
behaupteten Mangel an Matrosen und Osficieren
erklärte Gvfcheii mit Nachdrucd daß er nicht be-
stehe, was jedoch mit den offenkundigen That-
fachett Ukchkübekeinstiminn Wenn es möglich wäre,
Leute zu beschaffen, so wären wohl mehr als 4900
Neuanwerbungen in Aussicht genommen worden,
da die in diesem Jahre in Dienst zu stellenden
neuen Schiffe die doppelte Bemannung brauchen.
Es fehlt unbestreitbar an Geschützen und Mann-
schaften und im Kriegsfalle würde es England
schwer fallen, auch nur zwei Drittel der 167
Schiffe mobil zu machen, die es in seinen Listen

führt. Die verlangten riesigen Geldsummen wird
Goschen bewilligt erhalten und das Parlament
wird wahrscheiniich nicht einmal viel Worte dar-
über verlieren. Um Kleinigkeiten mag gestritten
werden, aber die Gesammtforderung wird geneh-
migt werden.

Eine Meldung aus Mafsauah vom 7. März
lautet: General Baldiss era hat den Major
Salsa zu dem Negu s gesandt, um von diesem
die Erlaubniß zu erbitten, die in dem Gefechte
am 1. März auf italienischer Seite Gefallenen
zu beerdigen und um über die Zahl und die
Namen der italienischen Gefangenen Erkundigun-
gen einzuziehen.

Wie aus Pretoria unterm 7. März gemeldet
wird, hat zwischen dem Präsidenten der Süd-
afrikanis chen Republik Krüger und dem Prä-
sidenten des Oranje- Freistaates Stehn ein
Austausch herzlicher Begrüßungen stattgefunden.
Präsident Krüger begliickwünschte Stehn zu seiner
Wahl zum Präsidenten des Oranje-Freistaates,
hob dabei die engere Verbindung zwischen beiden
Republiken hervor, die sich in natürlicher Weiseaus den letzten Ereignissen entwickelt habe, und
sprach die Hoffnung aus, daß die zwischen beiden
Ländern bestehenden Bande sich noch enger schlin-
gen mögen. Präsident Stehn schloß sich in sei-
ner Antwort den Gesinnungen Krügeks an.

sorgte-s.
Jn gegebener Veranlassung geht uns vom

Herrn Dekan der medicinischen Facultät, Professor
Jgnatowskh, die Mittheilung zu, daß laut
den bestehenden Bestimmungen des Reglements
für die Erwerbunggelehrter Grade die ganze
Frist, in welcher eine Dissertation zur end-
giltigen Begutachtung der Facnltät gelangen muß,
nicht mehr als 6 Monate betragen darf.

Durch ein bedauerliches Mißverständniß ha-
ben wir erst nachträglich erfahren, daß unser
Musik-Referent verhindert war, dem vorgestrigen
Eoncert der Herren F. Hildebrand und
A. Wershbilowitsch unter Mitwirkung von
Frau Heuking beizuwohnen Wir können da-
her nur in Kürze den glänzenden künstlerischen
Erfolg dieses Concerts registriren. Das geradezu
unübertreffliche Ensemble wie die Tonschönheit
nnd der von·echter künstlerischer Weihe erfüllte
Vortrag im Violin- und Violoncello-Spiel der
Meister Hildebrand und Wershbilowitsch werden
ebenso sehr gerühmt, wie das eminent noble,
classisch schöne Elavierspiel von Frau Heuking
,,Es war«, hörten wir von musikverständiger
Seite äußern, ,,fraglos eines der schönsten Con-
certe dieser Saison.« -

DerSagnitzschelandwirthschaftliche
Verein hat, wie wir im ,,Olewik« lesen, am
25. d. Mts. den ersten Jahrestag seiner Grün-
dung begangen. Der bisherige Vorstand wurde,
ein hübsches Zeichen der in diesem Verein herr-
schenden Einmüthigkeit, von der Versammlung pro
1896 wieder gewählt. Die Betheiligung war eine
sehr rege.

Beim Friedensrichter des 1. Districts
hatte sich heute der Jaan R. auf Grund des Art.
1018 (Verkau«f von Büchern verschiedener
Art auf der Straße und öffentlichen Plätzen, ohnevon der örtlichen Polizeibehörde die Erlaubniß
dazu eingeholt zu haben) zu verantworten. Der
Angeklagte ist Schneider von Beruf, aber ohne Be-
schäftigung und ist in Neligionssachen Eollege jener
Schneider, die hier geheimeVersammlungen abhalten.
Jn denVersammlungen, die jene beiden Schneider ar-
rangiren, fand sich stets auch der Angeklagte ein und
versuchte dort die Gläubigen durch den Verkauf
seiner Bücher um ihr Geld zu erleichtern, bis die
Polizei dem Unwesen ein Ende machte, die Bücher
eonfiscirte und den Verkäufer zur Verantwortung
zog. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig,
gab aber zu, mit den Büchern im Auftrage eines
gewissen Jaeobson, der in Riga ansässig sei,
Handel getrieben zu haben. Der Friedensrichter
verurtheilte den Angeklagten zu 20 Nbl. oder 5 Tagen
Arrest. Die neueGlaubens-Epidemie, dienrspriinglich
unter den Schneidern grassirthaben muß, soll, wie er-
zählt wird, in unserer Stadt auch die Arbeiter der
Jamaschen Poudrette-Fabrik ergriffen haben; ein
Mann von diesen Arbeitern, der sich bisher mit
dem Zustellen des Materials in die Fabrik befaßt
haben soll, sei schon erleuchtet und trete nun auch
als Prediger in den Versammlungen auf. —

Auf das Land sollen die Schneider ebenfalls ihre
Jünger geschickt haben; in einem besonders eifrigen
Verkündiger der neuen Lehre wollen Viele seinen
früheren Pferdedieb erkannt haben.

Wir meldeten bereits die Einführung eines
ermäßigten Tarifs für den Vororts-
Passagierverkehrszauf den Kronsbahnen
Diese Tarife sollen, wie die ,,Birsh. Wed.« be-
richten, nunmehr auch auf die Privatbah-
neu ausgedehnt werden, und zwar hat das Ei-
senbahn-Departement die Verwaltungen der Eisen-
bahngesellsehaften ersucht, diese Frage in Erwä-
gung zu ziehen nnd dem Finanzministerium nicht
später als bis zum to. März über ihren Be-
schluß Mittheilung darüber zu rnachen, auf wel-
chen Verkehrslinien und in welcher Höhe eine Er-
mäßigung des allgemeinen Tarifs für kürzere
Entfernungen von annähernd 200 Werst einzu-
treten hätte. Zum 12. März wird nämlich beim
Departement eine besondere Conferenz behufs end-
giltiger Entscheidung dieser Angelegenheit zusam-mentreten.

Der am vorigen Sonntag von dem hiesigen
estnischen Antialkohol-Verein ,,Kars-
kuse Söber« in seinen Räumen zum Besten
eines Volks-Theehauses veranstaltete B azar hat
sich, wie wir dem ,,Olewik« entnehmen, regen
Zuspruchs zu erfreuen gehabt, so daß die Räum-
lichkeiten sich eine Zeit lang als zu eng erwiesen.
-— Der Ertrag belief sich auf 238 Abt» etwas
weniger als im vorigen Jahre.

Schon wiederholt sind an dieser Stelle die
Haus frauen darauf aufmerksam gemacht wor-

den, daß sie beim Besuch des Marktes auf ihren
Geldbeutel Acht geben sollen. Namentlichjetzh wo nur noch wenige Wochen uns von den
Osterfeiertagen trennen, ist Vorsicht sehr am Platze,
denn zu den Feiertagen braucht der Dieb ebenso»
wie jeder Andere viel Geld, und wie soll er es
anders erlangen, als auf die Art, wie er es von
jeher gelernt hat — durch einen Griff in die
Taschev des Nckchften resp. der Nächsten. Am
Montag z. B. verloren 2 Damen auf dem Vic-
tualien-Markt ihre Geldbeutelz der eine enthielt22 Rbl. und wurde um ungefähr 8 Uhr gestohlen,
der andere enhielt nur 3 Rbl.

Jn der Nacht auf Montag wurde in die
Wohnung des in der Techelferschen Straße Nr. 32
wohnhaften Jaan T. eingebrochen. Unter den
gestohlenen Sachen befindet sich ein schwarzes
Herren-Winter—paletot, ein Damen-Pelz, eine sil-
berne Uhr mit silberner Kette und ein großes
Tischtuch gezeichnet ,,A. K.«

Aeußerste Vorsicht bei Venutzung der
Telephons ist, um Unglücksfälle zu vermei-
den, dringend angebracht. Von zweien solcher
Fälle weiß das ,,Berl. Tgbl.« zu berichten, die
sich kürzlich in Berlin zugetragen haben: Bei der
Berührung des Umschalters nämlich erhielt ein
Dienstmädchen einen elektrischen Schlag, der eine
Lähmung zur Folge hatte. Der Strom, der
beim ,,Abklingeln« durch den Apparat geschickt
wurde, verbreitete sich von dem ganz kleinen, aber
in Folge der ihm unglücklicher Weise anhaftenden
FeuchtigkeitnichtisolirendenHandgrifs
durch die Haut in den Körper. Ferner wurde
auf der letzten Sitzung der medicinischen Gesell-
schast ein sehr bemerkenswerther Fall einer halb-seitigen Lähmung bei einer Telephoni-
stin vorgestellt. Die junge Dame erhielt bei der
Umschaltung plbtzlich einen elektrischen Schlag,
der sie bewußtlos machte. Bei näherer Untersu-
chung ergab sich, daß sie mit noch feuchten
Händen den Hörapparat eingehängt hatte. Der
elektrische Strom hatte durch den feuchten Leiter
in den Körper der Telephonistin Eingang gefun-
den. und die oben genannte verhängnißvolle Er-
scheinung hervorgerusen.- Es ist also äußerste Vor-
ficht bei der Hantirung mit und an den Tele-
phonapparaten geboten. Man hüte sich namentlich
davor, mit feuchten Händen die Telephonappw
rate zu berühren.

UnbestellbareBriefeim «
Postcomptoin

Gewöhnliche geschlossene Brief»
M. Illsrsamshz Peåaöeprm (retour): Pier-la

llpoai. Ema-Free; lot-any Uns-non. Ileptsshz
lløacoøjh ; IN. Bauern« (retour)z Ixansh Toorrsh
(retoUt); Csrsarinonany Occlsaaennnsiyz Gexxopy
G. Lonromiasogyz Anencannpy Un. llesisponyz
P. Iiepcsrenoshz Geozxopy G. Ilontsonnwoizyz
Zaysrepshz Aaony Koågyz A. Leop-h; sue-tm
lang; Man-l; Epidermis; II. X. Penizpanxxyz
Marias. Auen-h; A. Anöepskshz Ilestspy Tape-
Honyz Gram, HAVE; Bapenhöeptsshz Max—-
den-1- Xoonenmz B. .ll. XeTr1-I-(retour); Feuerstr-Bynantnp (retoUr); Mpc«1-; Pnsrskepsts (retour);
Lynosh Bnyush (tetvut). M. Ihm-us.

Reiher: an- den Kiriijentiiirtjrrtr
St. Johannis-Gemeinde. Proclamirtx Der

Assecuranzbeamte Ludwig Ostar Carl Nadasewslh mit
Martha Wilhelmine von Frehmamn G est-»den:
Elfriede Grüne: 20 Jahr -alt; der Glaser Alexander
Nieolai Franz Wiedemann Des« Jahr alt; Fu. An-
nette Hausmann geb. Heinhel 62 Jahr alt; Johann
Carl Friede aus Riga 62 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Gestorb en: Müller Al-
bert Kascherus, EIN-» Jahr alt. »

St. Petri-Gemeinde. Gewalt: des Calefactors
Tönnis Olnas Tochter Emma Elisabeth; des Hans
Frei Sohn Johannes; des Johann Hans! Sohn
Eduard Ferdinand P roelamirtc Maler August
Alexander Lang mit Heleue Wilhelmine Kelderz Kla-
vierbauer Jaan Nässa mit Julie Marle Paris; Jüri

, Bitte: mit Anna Karja; Gärtner David Martinson
mit Julie Pütsep; Alexander· Parw mit Lisa Sov-
saar. Gestorbens Pedell Heinrich Hahn, 72s-,,
Jahr alt; Martin Weinberg, 70IIX,, Jahr alt; Anna
Satt, Jaatks Wittwe, 67".-» Jahr alt; Kai Print,
Jürks Weib aus Narrn, c. 47 Jahr alt; Ge-
meindesschreiber Jüri Tampeh Ado’s Sohn, Als-«
Jahr alt. .

Sud-unlink. -

Frau Wilhelmine Demm e, geb. Raabe, f
25. Februar zu Libau.

Freiin Elisabeth von der Recke, f 25 Fe-
bruar zu Ajaccio. . i

Oberkellner Johannes Scl)-ultz, f im 42.
Jahre am 25. Februar zu Libau.

Frl. Marie Grischke, f 22. Februar zuRiga. , -

Tapeziermeister Johann Ludwig C ordes, f
24. Februar zu Riga. «

Artillerie-Qberst Alexander Besobrasow,
i« 25. Februar zu Riga.

Dr. med. Carl W. C. Friedenthal, i—-
24. Februar zu Schadow. »

Robert Roens, f 24. Februar zu Gol-
dingen.

Hosrath Constantin Silnitzskh, f 18. Fe-
bruar zu Minst

Gelegramme
der« Yu l sisctå en FekegrapBeUQFgSUkUVs

New, Diustag 27. Februatz D« Russ-
rungs-Eisbrechdampser ,,MogU1fchk« Ist AUZ LWAU
nach Reval gesandt worden, um zum Aufsuchen
der vom Jamburger Strande abgetriebenen Fischer
abgesertigt zn werden. — Der Revaler Eisbrecher
suchte die Gegend zwischen Kronstadt und Hoch-
land, beim Leuchtthurm Somarskaer bei Hochland
selbst und bei der Insel Tütters ab.

Astracham Dinstag 27. Februar. Die hier-
her beorderte Partie Ingenieure, welche detail-
lirte Pläne für eine von Astrachan nach Krassnry
Jar und Kamhschin herzrrstellende Eisenbahn aus-

zuarbeiten hatten, beendete ihre Arbeiten. Es
wird der Bau zweier eiserner Brücken und Dämme
erforderlich. — Für die Station Astrachan ist der
Platz bereits vorgemerkt »

Berlin, Dinstag, 10. März (27. FebtUAtR
Die ,,Norddeutfche Allgemeine Zeitung« schreibt:
Die Zwifchenfälle im afrikanischen ColoniabKriege
können auf die Stellung Italiens im Dreibunde
nicht einwirken. Bei dem nun fich vollziehenden
Gedankenaustausch zwischen dem Grafen Golu-
chowfki und den deutschen Staatsmännern kann
von einer Aenderung der Beziehungen zu Jtalien
nicht die Rede fein. Die gehäffigen Artikel eng-
lischer Blätter find nur ein neuer Ausfluß der
Liebhaberei derselben für Brandstiftungen auf dem
europäischen Continent.

London, Dinstag, 10. März (27. Februar)
Zufolge einer ,,Times«-Meldung aus Konstan-
tin opel sollen zum Bairam-Fest ZehnkPAfchA
zum Großvezier und Zia-Pafcha zum Minister
des Auswärtigen ernannt werden.

Rom, Diustag, 10. März (27. Febrx Wie
die Blätter melden, ist die Neubildung des
C abin ets erfolgt. Darin hat di Rudini das
Präsidium und das Ministerium des Innern
übernommen; Gaetani Sermanti —- Auswärtiges,
Ricotti — Krieg, Brin — Marine, Colombo —

Reichsfchatz Branca — Finanzen, Costa —— Ju-
stiz, Giantures —- Unterricht, Perrazzi — öffent-
liche Arbeiten, Guicciardini —- Ackerbau und Car-
mina — Post. Der König empfinggestem Ru-
dini, welcher die obige Minifterlifte verlegte, die
vom König bestätigt wurde. —- Die Sitzungen
des Senats und der Deputirtenlammer werden
am Montag wieder aufgenommen werden.

Sofia, Dinstag 10. März (27. Februar)
Prinz Boris wird nach Nizza gebracht. ——— Nach
einer ,,å)ioroosti«-»Depesche wird der Sultan den
Prinzen Ferdinand zum Chef eines tiirkifchen Re-
giments ernennen und ihm den officiellenTitel
,,Königliche Hoheit« verleihen.

. Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Obser"vatoriums

vom 28. Februar 1896.

IV l 7 Uhrumg- l l Uhr Miit

BarometerfMeeresniveau 768-3 7671 764s7

Thermometer(Centig1-ade) -.5·8 —8·6 —0-8

Windrichh u. Gefchwiru ·

-

disk· (Meterpro See) NE12 IDSEZ ESEZ
1. Minimum d. Temp. ——11«0
2. Maximum » ——0«3
3. Vieljährig. Tagesmitteb —4«4

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum im Nordwesten von Skandinavien;
Temperatur in Russland unter der normalen,
sonst über der normalen (in Bodö um 4 C«’.).

Sei-gravis. Gunst-Mosis.
St. Petersburger Börse, 27. Febn 1896.

Wespfelifcurrsg "
London s M. f. to Lin. 93,90
Berlin ,, f. 100 Amt! 45,77
Paris » f. 100 Ins. 87,20

» hallksmperiale neuer Prägung « 7,5o
Tendenz: fest

Fonds« inrd Aktien-Eines«
4.,p StCCtstIme I s - s « - - o s —

Oh»- Udels-Igrarb.-Pfanvbr. . .
.» . Mit-J, Händ«

l. W, Prämien-Anleihe flsMij i - « VSZW Läuf-
c1. ,, » usw) . . . 25814
Prämieniiinleihe der Udelsbant . ».

. . Als-J«
Oh»- Gegs. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 15414 keins.
ZU» Eisenbahnensiliente .

. . . . . 100 Kauf.
ev. St. Pers-ev. Stadt-Volks. . . . rot-« Kauf.
W» Moskauer Stadt-Oblig. . . . .

« 102
W» Ehartower Landfch.-Pfdbr. . . . 10074 Köni-
setien der PrivatshandelsiBank «.

. . 592
» » Diseonto-Bant. . . . . . 836
» » Jntern Sind-Weint . . .

. 695
« « Russ.Bank . .

. . . . . 529
» «» Wolgasttamadbant .

. - « 1369 Läuf-
» » Naphtha-Ges. Gebt Nobel . . 550 Läuf-
,, » Gef. d. Putilow-Fabr.« .

- . 142
« » Brjanfker Schienenfabrik . . . HAV-
,, » Gefellfchaft ,,Sformowo« .

. 292 ·

» » der MqlzqwsWekkc « - - 750 ·
» «, Rufs. Gold-Jnduftrie-Ge1. . . 468
» » I. Feuerassee-Eomp. . . . 1560 Fünf.
« « 2« « « « « « ·

» ,, Most. » » .
. ·—

. 860 Vers.
» » Japans-wes. »Hei-Hin« . . . 415 Kauf—-
» » Rufs. Transport-Gef. . . .

. 126 l
» »

Nvbinsbsologoje Bahn . . Ist-V-
Tendenz der Fonds-Börse: fest.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Sakfonta) hohe Sorte «

für 1o Pud . . 7,75
Tendenz für Weizen: still.

Noggen, Gewicht9 Pud .
«« . . . . 5,20

Tendenz für Roggerig still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 3,15— syst)

Tendenz für Hafer: st i l l .

Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 PUd ·
. 10,75

Tendenz für Schlagfaan st i il.
Roggenmehh Mostowifches, pr. 9 Pud . 6,'i0-5,90

,, von der unteren Wvlga . . ö,50-5,60
Tendenz für Roggenmehlr fest.

Grüße, großtörnigq irr. Kull. . . . . 10,75-—11,25
Petroleum, Nobel'fches, or. Pud . . . 1,Z2
Zucker, Königfcher Raffin«l. Sorte, pr. Pud 6,25
Melis pr. Pud . . . · . . . . . 5,40—b,k0

Berliner Börse, 10.März (27. Febr.) 1896.
100 Norm. Gasse. . . . . . . 217 Nmr.so Pf—-
100Rb1. irr. Ultimo .

. . . . . 217 Rmtsv Pf
100 Nu. ». uttimo nächste« Monat« 217 Nun. 25 Pf.

Allgemeine Tendenz- still.
.

sit: die stedaetion verantwortlich:
osso.u.saiietbrqit. RAE-Amte»-
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Vom Landtage.
Am 27. d. «Mts. beschäftigte fiel) der Landtag,

wir wir der ,,Rig. Rdsch.« entnehmen, u..A. mit
der Frage der allgemeinen Telephonvew
bindung in Livland Nach dem früheren
Projecte und Antrage des Grafen Berg zu
Schloß-Sagnitz sollte eine Verbindung der einzel-
nen Telephonlcitungett seitens der Ritterschaft
hergestellt werden, Graf Berg hatte eine Karte
entworfen, auf der von der Magistralleitung von
Riga nach unserer Stadt verschiedene Seitenlinien
abzweigend so aufgetragen sind, daß sie möglichst
parallel und· gleich weit von einander sich über
das Land nach Nordwest und Südost ausbreiten,
damit möglichst alle Interessenten leicht Anschlüsse
herstellen könnten. Als Centralpuncte für diese
Seitenlinien sind die ritterschaftlichen Poststatio-
nen in Aussicht genommen. Da noch Verhand-
lungen mit der Staatsregierung im Gange sind,
konnten definitive Beschliisse vom Landtage noch
nicht gefaßt werden.

Ferner wurde über die S chotte rung eini-
ger Zufuhrwege verhandelt, so namentlich
über den Weg von Lepkiill nach Salismünde,
das einen kleinen Seehafen besitzt, über den Weg
von Stockmannshof nach« Trentelberg, dessen
Schotterung in Anbetracht der projectirten Eisen-
bahn nach Seßwegen aufgegeben wurde, und über
den Weg zwischen dem HaclelwercbRujen und
dem ·Kalne-Kruge bei der Rnjenschen Kirche,
dessen Schotterung als nothwendig bald in An-
griff genommen werden soll. - ·

Zur Wiederwahl des livländischen Land-
marschalls Dr. jmx Baron Fu Meyendorff
bringt das ,,Rig. Tgbl.« folgende historische Notizt
»Jndem Baron Meyendorsf in das fünfte Trien-
nium seiner Amtsthätigkeit eintritt, wird er der-
jenige Landmarschalh dem die längste Amtsdaner
beschieden gewesen ist, seitdem überhaupt — durch
die am 17. August 1648 von der Königin Chri-
stine von Schweden uuterzeichnete Urkunde —- an
die Stelle des früheren, nur für die Dauer ei-
nes einzelnen Landtages zu wählenden Ritter-
fchaftshauptiiianitris das ständige, für. drei Jahre
zu besetzeride Amt des Landmarschalls (anfangs
noch häufig Ritterschaftshauptmann benannt) ge-
treten ist.«

,,Rnssifch-polnifklje Beziehungen«
Jn einem längeren Leitartikel beschäftigt sich

die ,,Now. Wr.« mit einer im Ausland in russi-
scher Sprache erschienenen Broschüre, die den
Titel ,,Russiseh-polnische Beziehungen« führt und
deren Berfasser fich Graf Leliwa nennt (nach
der ,,Now. Wr.« das Pseudonym eines polnischen
»Magnaten). Das Buch ist, wie die ,,Now. W«
hervorhebt, speciell für die russische Gesellschaft
bestimmt; es wendet fiel) an dieselbe mit dem
Wunsch, sie günstig zu stimmen und damit eine
Annäherung und Versöhnung zu -fördern.

»Dieses Buch, obgleich äußerst einseitig, ent-
behrt trotzdem nicht großer Vorzüge und ist über-
haupt klug abgefaßt. Der Autor hat offenbar
freien Zugang zu dein Archiv des Wilnaschen
Generalgouvernements besessen, dem er das ihm
erforderliche documentarische Material in Fülle
entnomnien hat; bei alledem hat er es verstanden,
in gewissen Grenzen zu bleiben, so daß sein Buch
nicht den Eindruck eines Pamphlets macht und
stellenweise sogar von einem lyrischen Schwung
durchdrungen ist, der auch auf das Gefühl eines
einigermaßen voreingeuommenen Lesers einwirkn
Zum Schluß wird die Jdee eines «polnisch-russi-
schen brüderlichen Stammes-Bundes« aufgestellt,
die ,,ei,ne neue Aera im Leben des polnischen
Volkes und der Entwickelung des russischen Staa-
tes eröffnen und die russisclypolnischen nationalen
Jnteresfen ausgleichen« soll. ,,Aller Erfolg der
neuen großen Sache aber —- fügt der Autor

1896.
säskboituements und Jnserate vermitteln. ».

tu Rigcu H. Lan ewig, Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. Zkaronks Buchhx in Werts; W. v. GassronW u. It. Viselrofeks Buchhg in
Matt: M. Rudolkfg uchtxyjxi Revalx Bucht; v. Kluge ä Siröhmz in St. Zfsetersburgk N. Matiisetsz Central-Annoncen-Agenmr.

hinzu — hängt freilich von der Erfüllung der
Rechte und Bedürfnisse der polnischen Nationali-
tät ab.« — Dieses ,,freilich,«· bemerkt die »Now.
Wr.«, ,,wälzt die ganze Schwere der polnischen
Frage allein auf uns ab.«

Die ,,Now. We« will nun versuchen, »sine
ira et stur1io« den Charakter derjenigen Bezie-
hungen zu den Polen darzulegen, die· sich außer-
halb des Gebiets politischer Verhältnisse nnd Er-
wägungen entwickelt haben, also ausschließlich als
Ergebnis; privater Begegnungen unter den Ver-
schiedensten Umständen von Eindrücken und Be-
obachtungen und zum Theil als Folge individu-
eller russischer und polnischer Eigenart. .

»Wenn wir unser Gefühl gegenüber den Po-
-len und auch speciell gegenüber der polnischen
Gesellschaft, welche die polnische Frage zum Ge-
genstande ihrer nationalen Mhstik macht, mit
aller Schärfe prüfen, so müssen wir die Beschul-
digung der Feindseligkeit gegenüber den Polen
entschieden zurückweisen Feindseligkeit besteht
nicht, aber auch keine freundliche Stimmung —

das unterliegt keinem Zweifel. Ueberhaupt ist
die innere Basis unserer Beziehungen zu den Po-
len mehr durch negative als durch positive Züge
bestimmt; aber es muß betont werden, daß das
nur die Beziehungen zu den Polen als ganzes
Milieu betrifft. Mit dem einzelnen Polen ver-
tragen wir uns nicht nur ausgezeichneh sondern
knüpfen auch ohne jede Verstellung und ohne un-
seren Gefühlen Zwang anzuthun, leicht die besten
und aufrichtigsten Beziehungen mit ihm an. Wir
glauben, daß Viele darin mit uns übereinstimmen
werden, daß wir trotz aller unserer Zwiste mit
den Polen als Volk uns doch gegen den in un«-
sere "Mitte gerathenden Polen gleichsam verwandt-
schaftlicher benehmen, als gegen Personen einer
anderen, nichkslavischen Nationalität. Ein von
seinem Milieu losgelöfter Pole, der von den spe-
cifischen Besonderheiten dieses Milieus abgetrennt
ist, bietet uns viele sympathische Züge des fla-
vischen Charakters und unzweifelhafte Begabung
bei! lebhaftem Temperament. Wir. befreunden uns
nicht nur mit den Polen, ohne unseren Gefühlen
irgend welchen Zwang anzuthun, sondern geben
ihnen mit aufrichtigem Gefühl freie Bahn, ohne
Neid auf seine Fähigkeiten, noch hochmüthig we-

gen unserer Großmuth. . . Alles das ändert sich
jedoch mit einem Schlage, sowie der Rnsse mit
einem Polen, der mitten im polnischen Piilieu
steht, in Berührung tritt. . .

An die Stelle der slavifchen Gutmüthigkeih
die den einzelnen Polen charakterisirh erscheint im
polnischen Milieu als der vorherrschende Zug
Hochmuth, wenn dieses Milieu die Macht hat
oder zu haben glaubt, und Falschheit, wenn es
sich in der entgegengesetzten Lage fühlt. Jn die-
sem Milieu ist die Täuschung häufig nicht scharf
abgegrenzt Von der Selbsttäuschung, die gleichsam
ihr natürliches Element geworden ist. Und über
all’ diesen: der Stempel einer gewissen Oberfläch-
lichkeit, Kleinlichkeih von etwas Theatralifchem,
gerade so, als ob dieses Milieu nicht ein wirk-
liches Leben lebt, sondern ein endloses Stück auf
einer Theaterbühne aufführt.

Das polnische Milieu lieben wir Russen nicht.
Wir lassen uns wohl durch Offenheit, und sei sie
auch rüclsichtslos bestechen, uns rührt Einfach-
heit und Unmittelbarkeit, zuwider sind uns aber
Falschheit und Hinterlist sowohl bei Völkern, als
beim einzelnen Individuum. . .

. »Das Herz auf
der Handfläche« — das ist unsere Schwächn der
wir treu bleiben trotz Allem. Es ziemt auch nicht
einem großen Volk, sich dem Zuge seiner geraden,
offenen Natur zu widerfetzew Jm polnischen
Milieu finden »wir den eutgegengesetztem dabei
scharf ansgeprägten Charakter und dieses Milieu
ist uns daher nicht sympathisch. «

Eine andere, noch wichtigere und tiefere Ur-
sache unserer inneren Gntfremdung in Bezug ans
das polnische Milieu — eine Ursache, die zum
Theil mit der ersten zusammenhängt — ist der
tiefgehende Unterschied zwischen dem· socialen
Ideal-der Russen und dem der,Polen. Das
rnfsische Jdeal wird dadurch charakterisirh daß in
Nnßland die höchsten Aristokraten durchdrungen
sind von der Idee der Pflicht gegenüber der Volks-
masse, und in ihrem Leben und ihrer Thättgteitz
so hoch sie auch auf der socialen Stufenleiter
stehen, gehorchen sie bewußt oder sogar unbe-
wußt dem Gerechtigkeitsgefiihb Recht nnd Ge-
rechtigkeit im Namen des aristokratischen Princips
zu verletzem das ist der russischen Natur zuwider
und unser modernes Leben ist voll von Beifpielen

dafür: im Namen von Recht und Gerechtigkeit
opfern Personen der höchften Stände, ohne sich
zu bedenken, Vorurtheile und Vorrechte. Jn der
polnischen Gesellschaft herrscht der aristokratisclfe
Geist entschieden vor und durchdringt alle Schich-
ten der Bevölkerung: auch der kleinste Schlachtitz
verwandelt sich in einen großen Pan, wenn er
einen Mann aus dem Volk vor sich hat. Die
Folgen dieser Eigenart der ssolnischen Gesellschaft
lassen sich dort beobachten, wo sie thatsächlich
herrscht, wie in Galizien. Aber das ist« es nicht
allein. "Jn Forge jene: Verschiedenheit rebt die
russische nnd die polnische Gesellschaft gleichsam
in verschiedenen Atmosphärem es sind andere,
zum Theil direct entgegengesetzte Sympathien nnd
Antipathiem andere Bestrebungen, andere Ge-
schmacksrichtungen und andereAnschauungen und
alles das muß die russische Gesellschaft von der
polnischen trennen und läßt sie einander nicht so
verstehen, wie es sein müßte. s

Bei all’ dem, wir wiederholen es, besteht aus
russischer Seite keine Feindseligkeit gegenüber den
Polen und erst recht nicht Unversöhnlichkeit Kön-
nen aber die Polen dasselbe von sich sagen?«

Die ,,Now. Wr.« verneint diese Frage, nach-
dem sie einen kurzen Rückblick auf die Geschichte
Polens sin diesem Jahrhundert geworfen hat.
»Welche Versuche sind von russischerSeitenoch
möglich, um eine Annäherung an das polnische
Brndervolk herbeizuführen? Und können wir jene
früheren Versuche, jene ebenso großmüthigem wie
wohlmeinenden, vergessen — Versuche, die so trau-
rige Folgen hatten Z«

Jn einem nächsten Artikel will »die ,,Now. Wr.«
darauf eingehen, welche Antwort das Buch des
Grafen Leliwa auf diese Fragen ertheilt.

Vom neuen Livländischeu Gouverneur
bringt die ,,St. Pet. Z.« folgende biographiscbe
Daten:

Der neue Livländische Gouverneur, ·Generalma-
jor des Generalstabs Wladiniir Dmitrijewitch S s u-
r o wzo w, ist am 23. Januar 1856 geboren und: hat
seine Ausbildung in der St. Petersburger Cavallerie-
Schule erhalten. Er begann im Jahre 1874 den
Dienst als Cornet, wurde drei Jahre später
zum Lieutenant befördert und machte in den Rei-

Icarus-ten. -
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Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 10.
Von Abakumskaja nach Romanow-

skoje.
(Schluß des 70. Reisebriefes). ·

Auf dem Wege zwischen Abakumslaja und
Atsuiskaja mußte ichaus einige Stunden in ein
kirgisisches Häuschen treten. Einer meiner Hunde
war· nämlich zurückgelaufem und solange ein be-
rittener Eingeborener unterwegs war, um ihn ab-
zUhVISU- sasz ich dort und wartete. Es war ein
überaus elendes Nest, dieses winzige Häuschen
am Wege.

sz

Drinnen traf ich einen Vater mit zwei Frauen
und genau-6 Kindern an, die um ein kaum 1
Fuß hohes Tkfchchev auf der Erde Platz genom-
men hatten und aus einer ins Grünliche schim-
mernden, alten, verbogenen Theemaschine Thee
tranken, wozu sie offenbar von den Rassen er-
worbenes Brod aßen. Brod ist in ihren Augen
ein Leckerbissem den sie sich bei jeder vollführten
Arbeit als Extragratification auszubedingen pfle-
gen. Sie kennen ja nur die schon genannten
,,Bauerssaki« und den Kndsha (kalte Griitzex
Als ich eintrat und -bei dem unbeschreiblichen
Schmutz es unterließ, meine Füße von dem ih-
nen anhaftenden Schnee zu säubern, wies. mich
eine der alten Fummeln zurecht, was mich natür-
lich veranlaßte — um ihrWohlwollen mir zu
erwerben —— ihr ein Stück Zucker zu. verehren.
Gleich änderte sich die Situation: ich war der
Ehrengast im Hause.

Hier sah ich so recht, welche verheerenden Fol-
gst! die ganz allgemein unter den Kirgisen gra-
strende Lnstseuche hervörzuxufen im Stande ist,
denn· nicht nur der Hausherrn sondern auch feine
beiden Frauen und alle Kinder waren mit einem

nässenden Ausschlag bedeckt, Füße und Hände
Wiesen schmutzige Verbände auf u. s. w; Es exi-
stirt hier nicht der geringste Krämerladen, der
nicht pfundweiseQuecksilber an die Eingeborenen
im Monat verabfolgt, woraus sie sich durch einen
Zusatz aus Schafsfett Mercurialsalbe präparirelr
Dieselbe spielt neben allerhand«.Hocuspocus, der
von einer gewissen Art Zauberer Vollführt wird,
eine große Rolle. Letzterer gelangt übrigens bei
allen Krankheiten zur Anwendung.

Den Worten eines hier am Orte seit dem
Jahre 1882 lebenden Beamten gemäß, Vermag ich
meine eigenen Beobachtungen noch weiter zu ver-
vollständigen.

Der Zauberer »Baksa« genannt, pflegt stets
mit einem ,,Kobus«- (Kobusgha), einer Violine
mit Pserdehaaren bespannt, zu erscheinen. Jn-
dem er diese spielt, versetzt er sich in eine Art·
Raserei, während welcher er das Instrument da·
vonwirft, in der Jurte hin- und herspringt und
sogar den Kranken mit den Zähnen packt und
ihn uluherzerrt Die Eingeborenen geben an«
daß er die dem Leidenden innewohnenden bösen
Geister vertreibe. Die Pointe der ganzen Sache
gipselt jedoch darin, daß der Baksa schließlich be-
hauptet, irgend ein bunter Gegenstand (also ein
Kleidungsstüch oder ein Schaf, eine Ziegen. s. w.
trügen die Schuld an der Krankheit und entwe-
der müsse man ersteren fortgeben oder letztere
recht weit in der Steppe anbinden, damit Je-
mand sie an sich nehme und dadurch die Krank-
heit dahinsehwiude e Natürlich wikd ex selbst
fchlksßkkch Besitzer genannter Sachen.

Seltsam ist es aber, das; sowohl diese Zau-
berer, als auch die Kirgisen selbst behaupten durch
das in gewissem Rhythmus ersolgende Spiel der
Geige jeden Mevschen in den Zustand jener sinn-
losen Exaltation versetzen zu können. An mei-
nem Gewährsmann sollen, seinen Worten gemäß,
alle Versuche total erfolglos geblieben sein. »Die
Russen sind unempfin·dlich«,.»sagte gelassen der
Butsu, nachdem er sah, daß die als Preis ange-
setzten 10 Rbl nicht zu ;verdienen waren.

Nachdem mein Störer, und zwarwBeghts

glücklich, aber auf zwei Pfoten durch das scharfe
Eis lahmend, angelangt war, setzte ich meine
Reise fort. Jch hatte mich stark verspäteh daher
mußte ich rüstig vorwärts eilen. Nach Aksuiskaja
galt es 2872 Werst abzumarschiren und zwar,
wo es jetzt schon um !,-25 Uhr Nachmittags dun-
kel wird. «

Zum Glück war das Wetter ganz gut; als
aber die Dunkelheit fchließlich wirklich anbrach,
war es keine leichte Aufgabe, den Weg einzuhal-
ten. Weder die Telegraphenlinie noch die Erd-
hügel am Wege konnte man sehen, denn Alles,
selbst meine, nur wenige Schritte vor mir herlau-
senden Hunde verschwanden unter einem in der
Finsterniß an· Dichtigkeit nur noch zunehmenden
Nebel. Zuletzt nahm ich einen Köter an die
Leine und folgte ihm blindlings, wohin er mich
führte, meine Ohren trotz der Kälte von der sie
umhüllenden Kapuze befreiend und die Büchfe be-
reit in der..Hand, denn ohne Etwas vorher zu
vernehmen oder unvorbereitet von Wölfen über-
rascht zu werden, dazu fehlte es mir selbstver-
ständlich an Lust. Mein liebenswiirdiger Führer
geleitete mich auch richtig etwa 1 Werst über das
Dörfchem welches das Ziel ineiner Wanderung
bildete, hinaus, zmd zwar über die Brücke, die
den Aksu überspa·nnt, hinweg, in einen schmutzi-
gen Einkehrhof Da hatte ich die Bescheerungi

Mich nicht lange besinnend, kehrte ich zur
Station Aksuiskaja zurück. Natürlich mußte ich
über eine halbe Stunde umhersuchen Begh und
Sserlo veranstalteten eine grandiose Jagd auf ir-
gend ein Wild, zogen kläsfend davon und kehrten
gegen 3 Uhr Nachts, beide mit total wunden
Vorderpfoten zurück, so daß ich sie nur noch nach
Baskan mitschleppen konnte, und das mit Hän-
gen und Würgen. Hier mußten wir aber schei-
den. Ich ließ sie in guten Händen zurück. Das
war das Ende vom Liede!

Jn Aksuiskaja war der Postverwalter so ver-
nünftig gewesen, als ehemaliger Brauknecht fich
für die Feiertage eine Portion Weizenhier zu prä-
parirem Daran und an einem Stück G"äns,ebra-.

ten delectirte ich mich und schlief darauf wie ein
Todter bis zum frühen Morgen. —

-.J»n der Nacht hatte es sehr stark geschneit,
allein das Wetter war so schön und klar, daß ich
ohne Bedenken weiterzog. Zuerst nochmals über
die Aksu-Brücke, dann über ein infames Flüßchen
ohne Brücke, wo sich trotz der vorhergegangenen
Fröste das» Eis unter den Füßen bog, und zu
guterletzt trat» ich wieder, um ein Pseifchen zu
rauchen, in eine Kirgisenhütte Hier findet man
an den Wegen schon häufiger diese Lehmhöhlen
anstatt der«Jurten. Ueber diese Visite vermag
ich nur zu sagen, daß nach ihr sich fast bei mir
das Bedürfniß einstellte, zu erbrechen Nein die-
ser unbeschreibliche Schmutzl

Der Vater saß und knetete Teig, um Bauerssaki
zu präparirem Als die Würfelchen fertig waren,
sahen sie ganz so, schwarz aus, wie seine wohl
seit ållionateriungewaschenen Hände. Sein Söhn-
chen nahm an der Procedur regen AntheiL Es
nahm nämlich jedes Stückchen der Masse, fetzte
es an den Mund, der durch eine zähe Krustemit
der Nase in Zusammenhang stand und jedes Mal,
wenn es das Teigstückchen wieder absetzte, zog sich
ein langer Faden nach. Brrrl Schrecklich schreck-
lich diese arMenWiIdeUI Jch stürmte förmlich
davon.

Unterwegs sah ich einige Mal Flskfchstücks
liegen, die, mit Strychnin vergistet, offenbar für
Wölfe ausgestellt waren. Daher nahm ich meine
Genossen an die Leim. Uebrigens war es ein
ganz angenehmer Wandertag, ich kam sehr gut
vorwärts, da mehrere entgegenkommende Waaren-
fuhrleute mit ihren Schlitten bald den tiefen
Schnee andkückteu und schvv lange. bevor die
Dunkelheit sich einstellte, saß ich wohlbehalten in
Baskan hinter der dampfenden Theemaschine und
machte es mir so gemüthlich, wie es nur am zwei-
ten Weihnachtsfeiertage in der Balchasch-Ebene
möglich ist. Uebrigens hatte ich meine so zeitige
Ankunft nur genannten Fuhrleuten zu verdanken
gehabt, denn hier giebt es mitunter so tiefe Schnee-massen,, daß man thatsächlich Versinken könnte.-
Sssi schlimm. zwar es; übrigens— an jenem-Tage

nicht, aker ich vernehme, daß sich hier an der
Pferdepost einzig nur Kirgisen als Rosselenker
verwerthen lassen, die ein vorzüsglichescOrienti-
rungsvermögen in der Steppe besitzen. Ein
Schneegestöber soll in Augenblicken oft die ganze
Scenerie zu verwandeln fähig sein. Kurz vor
Baskan sah ich die erste kirgisische»Moschee-wäh-
rend meiner Reise, die ein reicherMatm gestiftet
haben soll. Sonst kennt dieses Volk keine Tem-
pel, nur kleine Capellen über den Gräbern der
Todten giebt es häufig. An. ebengenanntem Orte
kostete während meines Dortseins ein Pud Wei-
zen 8-—10 Kopeken

Nachdem ich meinen Thee zu mir genommen
und mein- Pfeifchen entzündet hatte, ließ! ich mich
mit dem Postverwalter in ein längeres« Gespräch
ein. Jch hatte dabei den Zweck,-:etwas«Bestimm-
teres über verschiedene Ausbeutungen zu erfahren,
die offenbar von einer weitverzweigten Gauner-
bande in Angrifs genommen, dieser nicht Hundert-
tausende, sondern Millionen mühelos in die Hände
spielen. Zum ersten Mal hatte ich von dieser
Sippschaft Kunde durch einen KosakemOfsicier
in Jliisk erhalten. Dieser bekam nämlich eines
schönen Tages ganz plötzlich im Namen des grie-
chischen Klosters Alt-Athos ein auf Atlas gedruck-
tcs Heiligenbild zugeschickh und zwar minder
Bitte, eine Spende für genanntes Kloster einzu-
senden. - Er fertigte einige Rubel ab. Aehnliche
Briefe haben auch zahlreiche andere Personen,
darunter Bauern, erhalten.

Man stelle sich nun vor, daß eines schönen
Tages ein ganz unbekannter Bauer plötzlich einen
Brief, und zwar aus keiner anderen Stadt als»
aus Konstantinopel erhält. Jch reime mir die
Sache so zusammen, daß unter den hier in: Som-
mer umherstrolchenden ,,Stromer«, Agenten
der Gaunerbande vorhanden sind, die Adressen
sammeln. Auf den Bauer wirkt es jedoch frass-
pirend, das; man irgendwo in der Tiirkei"Kennt-
niß von ihm hat und noch dazu ineinem grie-
chischen Kloster« Natürlich rafft- er zusammen,
was er eriibrigen kann nnd fchjckk Es fort.- In
derFolge entspinnt sich nun-ein reger Briefwechsel



hen des L-G.-Dragoner-Regiments die russisch-
türkiscbe Campagne mit. Für persönliche Tapfer-
keit und militärifche Tüchtigkeit wurde er während
der Campagne mit dem St. Stanislaus-Orden
Z. Classe mit Schwertern und Band, dem St.
Armen-Orden mit Schwertern und Band, dem
St. StanislauQOrden 2. Classe mit Schwertern
und Band und dem goldenen Säbel mit der
St. Georgs-Quaste·ausgezeichnet und im Jahre
1879, als 23jähriger Officiey zum Flügeladju-
tanten ernannt. Vom Kriegsschauplatz zurückge-
kehrt, bezog W. D. Ssurowzow die Nilolai-Gene-
ralstabs-Akademie, die er im Jahre 18813 glänzend
absolvirte, um als Oberstlieutenant in den Gene-
ralstab einzutreten. Jm Jahre 1888 wurde er zum
Stabschef der 1. Garde-Cavallerie-Division er-
nannt, ging dann (l890) auf den Kaukasus, wo
er dem Commandirenden der Truppen ·des Kau-
kasischen Militär-Bezirks attachirt war (1890 bis
1893 Und 1895 bis 1896). Von 1893 bis 1895
commandirte er das 19. Dragoner-Regiment.
Seine Beförderungen zum Generalmajor erfolgte
im Jahre 1895. General W. D. Ssurowzow
besitzt von ausländischen- Orden den serbischen
Takowa-Orden 2. Classe, den französischen Or-
den der Ehrenlegion 4. Classe und den preußischen
Nothen Adler-Orden 2. Classe mit Stern. Jm
Jahre 1893 erhielt er den Wladimir-Orden Z.
Classe

Wie man dem ,,Plesk. Stadtbl.« mittheilt,
hat die Verwaltung der 1. Zufuhrbahn-Gesell-
schaft die Weiterführung der Bahn Pernau-
W a lk nach S sm olensk positiv beschlossen. Die
Bahn wird aus Walk über die Station Pytalowo
der Petersburg-Warschauer Eisenbahn und über
die Stadt Qpotschka führen und von hier auf

kürzestem Wege nach Welikije Luki, so daß No-
worshew abseits bleibt.

«

Werro. Wie in der ,,Livl. Gouv-ZE- bekannt
gemacht wird, ist am 18. Februar das Statut
des russischen gesellschaftlichen Ver-
eins in der Stadt Werro vom Ministerium des
Innern bestätigt worden.

— Miso. Nach Meldungen aus Bolderaa ist
die· Eissperre im Seegatt am Montag von
,,Hercules« und ,,Hernmark« durchbrochen worden
und der Hafen dem Schiffsverkehr ge-
öffnet. Beide Dampfer brechen das Eis im
Seegatt wie auch in der Flußmündung auf, um
das Fahrwasser in der ganzen Breite eisfrei
zu machen. Seewärts ist der Eisstand unver-
ändert.

—- Der Nigasche Stadtgarten-Director G.
Kuphaldt, dessen Ruhm die wunderschönen
städtischen Gartenanlagen schon lange verkünden,
ist, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, neuerdings in St.
Petersburg aus einer Preiseoncurrenz als
erster Sieger hervorgegangen. Dort ist nämlich
am vorigen Freitag die Expertise über die von
Mitgliedern der Kais. Russischen Gartenbau-Ge-
sellschaft eingereichten Pläne zu einem ,,Kai·s er-
Garten« zwischen dem Winterpalais und dem
die jetzige Fahrstraße der Pserdebahn und des
Wagenverkehrs begrenzenden Boulevard zum Ab-
schluß gelangt und als Resultat ergab sich,- daß
der erste -Preis (große Goldmedaillel dem

Plane des Rigaschen StadtgartemDirectors Ku-
phaldt znerkannt wurde.

Ren-il. «Der Eisbrecher »Stadt Reval«
ist vorgestern, wie die ,,Rev. Z.« berichtet, un-
verrichteter Sache in den Hafen zurückgekehrt,
nachdem er so weit wie möglich nach Osten vor-
gedrungen und schließlich auf festes, bis zu 2
Fuß starkes Eis gestoßen war, das zu forciren,
ohne einen besonderen Anhaltspunct über die
Lage der veruuglückten Fischer zu haben, von kei-
nem Nutzen gewesen wäre. Bald darauf lief
auch der von der Port-Verwaltung aus Libau,
um gleichfalls Nachforschungen anzustellen, nach
Reval beorderte Krons-Eisbrechdampfer »Mo-
gutschi« ein, dem jedoch sogleich der Befehl zu-
ging, nicht weiter zu gehen, da bereits unterdes;
die Nachricht bei der Abtheilung der Gesellslhaft
zur Rettung auf dem Wasser eingelaufen war,
daß die mit der Scholle abgetriebenen Fischer in-
zwischen schon an der Küste des St. Petersbuw
ger Gouvernements durch Boote ans feste Land
gerettet worden seien. Genauere Details über
diese Rettung fehlen jedoch zur Zeit noch.

St. Petersbnrg, 28. Februar. Die »,,St.
Pet. Wed.« werfen die Frage auf, ob es zu
dulden sei, daß der Dreibund es Jtalien
ermögliche, seine ganze Armee nach A b e s s i n i en
zu werfen. »Wir glauben nicht, daß der Bünd-
nißvertrag Deutschland und Qesterreich dazu ver-
pflichte, ihre Schildwachen bei den italienischen
Nenteien auszustellen und hierdurch die ganze
italienische Armee frei zu machen, so daß sie in
vollem Bestande nach Afrika hinübergehen kann.
Natürlich wird nichts dem Aehnliches geschehen,
die Sachen der Jtaliener werden im October nicht
besser gehen, als jetzt. Das hindert aber nicht
daran, schon jetzt die principielle Frage zu klären,
welche Wirkung eine direete oder indirecte Ein-
mischung des Dreibundes in den italienisch-abessi-
nischen Krieg auf die Mächte ausüben würde,
welche nicht zum Dreibunde gehören und einen
endgiltigen Sieg der Jtaliener über Aethiopien
für ihren Interessen durchaus nicht entsprechend
erachten«

— Fürst Ferdinand, bemerkt das »Rig.
Tgbl.«, schmiedet auch das kleine Eisen. Auf
einen Brief, den, wie der ,,Sswet« sich mehr pa-
thetisch, als historisch ausdrückt, »Unser berühmter
Krieger M. G. Tfchernjajew« dem Fürsten
von Bulgarien gesandt hat, erhielt er nachstehende
Antwort: ,,Jhr Brief hat mich tief gerührt. Jch
danke Ihnen, dem ehemaligen ruhmvollen Verthei-
diger der slavischen Nation, für die edlen Worte,
Shmpathien und Zustimmungeru Gott stärke
Sie. Ferdinand.«

-—— Das MedicinabDepartenient giebt bekannt,
daß die Cholera-Erkrankungen, welche in
der letzten Zeit nur in der Stadt St. Petersburg
beobachtet wurden, seit dem 12. Februar voll-
st ä n d i g a u fg eh ö r t haben und daher gegenwär-
tig sämmtlicheOrtschaften des Reichs
als cholerafrei zu betrachteu sind.

Perm. Wie ein Special -Telegramm der ,,No-
wosti« aus Perm lautet, ist dort soeben eine neue
Skublinska entdeckt worden. Die En g elm a ch e-
rin heißt Terentjew. Sie ist Bäuerin und lebte
im Arbeiterdorf bei der Newjanski-Fabrik. Das
Weib nahm uueheliche Kinder zur Verpflegung

und Erziehung auf und brachte sie um. Die
Obduction der letzten Opfer bewies, daß die Kin-
der dem Hungertode und entsetzlichen Mißhand-
lungen preisgegeben waren.

Iolitischer Guyet-vertritt.
Den 29. Februar (12. März!

Zur italienischen Krisis
hat uns gestern der Telegraph zwei wichtige Mel-
dungen gebracht: diejenige von der endlich ge-
glückten Neubildung des italienischen Ministeriums
und die Auslassung der hochofsiciösen Berliner
,,Nordd. Allg. ZU« zu der dreibundlichen Stellung
Italiens.

Die Neubildung des Ministeriums
ist nicht besser und nicht schlimmer ausgefallen,
als zu erwarten stand: einer der zähesten Gegner
Erispi’s, der schon früher einmal als Vorgänger
Giolittks an die Spitze des Eabinets gestellt ge-
wefene Confervative di R udini hat das Prä-
sidium und das wichtige Ministerium des Jnnern
und Ricotti dasjenige des Krieges übernom-
men. Damit ist eine Eombination perfect ge-
worden, die schon gleich beim Sturz des Mini-
sterinms Crispi als,eine der wahrscheinlichsten
angesehen wurde. Wie sich das neue Cabinet mit
dem ihm in Abessinien obliegenden Aufgaben
abzufinden gedenkt, darüber wird wohl eine
ministerielle Erklärung bei der am Montag statt-
findenden Wiedererösfnung von Senat und De-
putirtenkammer nähere Aufschlüsse ertheilen. Je-
denfalls werden Rudini und seine Collegen Alles
daran sehen, möglichst bald —- und sei es auch
nach nur sehr bescheidenen militärischen Erfolgen
—- dem verhängnißvollen Kriege in Abessinien ein
Ziel zu setzen.

. Der neue Kriegsministey Ces are Ricotti-
Magnoni, ist im Jahre 1820 geboren; er hat
schon zwei mal —- erst in den Jahren 1870——76
und dann in der Mitte der 80-er Jahre, das
Kriegsministeriitm verwaltet. Als Militär hält
er einen Abschluß des Friedens mit Abessinien
ohne vorausgegangene Wiederherstellung der Waf-
fenehre Italiens für ausgeschlossen, während, wie
bemerkt, Rudini am liebsten sofort mit Menelik
pactiren und sich mit dem bescheidensten Nest der
erhthräifchen Eolonie begnügen würde. Auf welcher
Basis diese beiden Standpuncte eine Einigung
finden sollen, bleibt vorläufig unklar. Der Wie-
ner ,,Presse« aus Rom zugegangenen Nachrichten
zu folge setzt man auf Rieotti große Hoffnungen
und sein Name ist in Aller Munde. Er ist ein
Feind der Seiltänzerstückchem mit welchem man
das Heer seit 5 Jahren verkümmert habe. Er
will Soldaten haben, »die das Kriegshandwerk
mit dem Ernst einer socialen Mission betreiben,
nicht Sansculotten, deren Begeisterung die einzige
Führerin sei«; er will lieber 10 tüchtige Armee-
corps haben, als 12 zerfahrene, mit Rekruten ge-
pfropfte, die beim Schießen mit den Augen zwinkern

Die officiöse Erklärung der ,,No.rdd.
Allg. Ztg.« beweist für die factische Festigkeit
des Dreibnndes zunächst noch wenig; wohl aber
beweist sie, daß mindestens von Deutschland und
Oesterreich-Ungarn· her nicht das Geringste ge-
schehen wird, um das Verhältnis; mit Italien zu

lockern oder gar diesen Alliirten als minderwerthig
abzustoßen. Eine Lösung des Dreibund-Verhält-
nisses wäre nur möglich, falls in Italien selbst
die franzosenfreundlichen und socialistischen Ele-
mente so sehr die Oberhand erlangen würden,
daß Italien selbst sich von seinen bisherigen Al-
liirten abkehrt. —- Bemerkenswerth ist die scharfe
Spitze gegen England oder wenigstens ge-
gen einen Theil der englischen Presse, welche das
officiöse Communiquis der Berliner Regierung
enthält.

Was aber können die beiden Alliirten, Deutsch-
land und Oesterreich-Ungarn, jn praxi thun, um
dem schwer geprüsten italienischen Bundesgenossen
die Durchsührung seiner Ausgaben in der Colonie
Erhthräa und im Innern zu erleichtern? Herzlich
wenig — muß wohl die Antwort lauten.

Diese Antwort klingt, wenngleich nur so ne-
benbei,. auch in einem längeren, von wärmsten
Shmpathien für Italien getragenen Artikel der
,,Nat.·-Ztg.« durch, der die Ueberfchrift ,,Ita-
lien und der Dreibund« führt. Es heißt
dort: »Weder Oesterreich-Ungarn noch Deutsch-
land denken daran, ihren Verbündeten in seinem
Mißgeschick im Stich zu lassen. Vergeblich be-
mühen sich die Franzosen, ihnen Italiens Schwäche,
die finanzielle wie die militärische in den grell-
sten Farben zu« schildern. Die beiden Länder
wissen zu genau, welch’ werthvoller Factor Italien
für den Frieden Europas ist, um sich durch solche
Schwarzmalereien beeinslussen zu lassen. Selbst
wenn der Dreibund nicht bis zum Jahre 1898
von Seiten Italiens durch das Ministerium Ru-
dini festgelegt worden wäre, sondern seine Er-
neuerung in Frage stände, würden die allgemeine
Weltlage und die besonderen Interessen der drei
Staaten zu einem solchen Bündnisfe drängen und
rathen. . . Ihre Handelsverträge sind, ohne po-
litischen Antrieb, durch die alten traditionellen
Beziehungen ihres Waaren- und« Produetenaus-
tausches entstanden. Keine der drei Mächte be-
stimmt die Rüstungen der beiden anderen, keine
legt den anderen Lasten auf, die sie nicht um ih-
rer Selbsterhaltung willen tragen müssen. Die
Franzosen machen die Rechnung ohne uns, wenn
sie ihr Urtheil von der Erschöpfung Italiens als
zureichenden Grund dafür anführen, daß seine
Verbündeten es seinem Schicksale überlassen
möchten. Eine wirksame materielle
Hilfe kann den Jtalienern in Abessinien frei-
lich nur von den Engländern geleistet
werden. Diese haben bis jetzt von der Anwesen-
heit der Jtaliener in jenen. Gegenden und von
deren Vormarsch auf Kassala gegen die Derwische
einen größeren Nutzen gehabt, als die Jtaliener
selbst. Würden politische Angelegenheiten auf
der moralischen Wage gewogen, so läge hier- si-
cherlich eine Ehrenpslicht der Engländer vor, den
Jtalienern beizuspringen Daß die deutsche Di-
plomatie in dieser Richtung thätig ist, daß ihr
die oesterreichischmngarische bereitwillig zustirnmh
offenbart sich an verschiedenen Anzeichen. Der
Dreibund ist jedenfalls kein so morsches Gebäude,
daß der erste conträre Wind es umstürzen könnte.
Die italienische Krisis wird nur zu seiner Stär-
kung beitragen. Oesterreiclpllngarn und Deutsch-
land sind nicht thöricht genug, für Frankreich zu
arbeiten und Italien der Revolution und der

französischen Republik auszulieferw Sie werde»
nicht dulden, » daß seine Anstrengnugem sich in
Abessinien zu behaupten, von irgend einer Seite
Erschwerung oder Verhinderung erfahren. —- Die
Franzosen speculiren auch viel weniger aufeine auswärtige Verwickelung als auf die innere
Zstküttuttg Italiens. Die Meinung Europas ist
kUVEß dvch immer, daß dem italienischen Volke
eine zu .stakk2 Dosig praktischer Politik gtaichsam
VOU Natur eingeimpst ist, als . daß es sich im
Ernst republicanischen und socialistischen Chimäreu
hingeben könnte. Man betrachtet die äußerst-
Linke als eine Schaar Lärmmacher und im Grö-
ßenwahn befangener Gecken, denen Niemand eine
Zukunft zutraut. . . Jn Jtalien hat der wüthende
Haß gegen Erispi das unnatürliche Bündnis; der
Rechten und der Linken erzeugt. Wie viel Feuer-
brände jetzt noch die Volksausregung hinzutragen
würde, wenn die Krisis« nicht bald beschwichtigt
Wird« ist nicht zu berechnen. Volksbeliebt ist das
Aftkkanische Unternehmen wohl nie gewesen. Die
Siege der Jtaliener gaben dem leichtlebigem fest-
freudigen Volke die willkommene Gelegenheit zu
patriotischen Ausbrüchen nnd Aufzügem aber die
drückende Steuerlast wurde darum nicht weniger
hart empfunden. Eine ernste Stunde hat
für Italien geschlagen. Es steht —

darüber kann kein Zweifel sein ·—- vor ebenso
schwierigen wie opfervollen Aufgaben. Der Kö-
nig, das Heer, alle weiter blickenden Staatsmän-
ner müssen darauf bestehen, daß die Waffcnehrc
wiederhergestellt wird. ,,Nichtswürdig ist die Na-
tion, die nicht ihr Alles freudig. setzt an ihre
Ehre» Aber die Gefahr liegt nahe, daß die re-
publicanische Opposition die allgemeine Verbitte-
rung benutzt, um die Massen zunächst gegen die
Behauptung Abessiniens nnd folgerichtig gegen
das Königthum aufzuwiegeln. Ohne Unterströ-
mung socialistischer Elemente ist Italien keines-
wegs, und trotz aller schlimmen Erfahrungen, die
sie erlitten, steht ein großer Theil der italieni-
schen Arbeiterschaft, namentlich in den lombardis
schen Stadien, auf französischer Seite. Die
Geldforderungem die das neue Ministerium erhe-
ben muß, werden einen schweren Sturm erzeugen;
es kommt darauf an, ob das Fahrzeug des jun-
gen Staates stark genug, sein Steuermann ge-
schickt genug ist, um es durch Wind und Wellen
zu leiten. Hier bieten zweifellos die beiden Ver-
bündeten Italiens ihm den- werthvollsten mora-
lischen Rückhalt. Wie ihm praktisch zu helfen ist,
das läßt sich erst entscheiden, wenn das italieni-
sche Volk eine feste Stellung in dieser Angelegen-
heit genommen hat. Noch sind alle Freunde Ita-
liens der Hoffnung, daß fiel) das Volk einig und
opferwillig um seinen König und sein tapferes,
wenn auch schwer getrosfenes Heer schaaren wird,
nnd daß die Worte Schiller’s, wie einst in härte-
rer Bedrängniß und vcrzweiflungsvoller Noth in
allen preußischen Herzen, so auch jetzt in allen
italienischen ein Echo sinden werden. Nur wer
sich selbst aufgiebt, ist verloren. Der Muthige
findet helfende Götter und Freundes«

Jn Deutschland wird es mehrfach dem Reichs-
kanzler Fürsten Hohenlohe als besonderes Verdienst
angerechneh daß er die Fluten-Frage, die
von enragirten Gegnern wie kaum minder von

der dem Landmann immer neue Opfer auferlegt,
ihm aber nur allerhand zweifelhaftes Zeugs ein-
bringt.

So ist der Postverwalter in den Besitz eines
wunderbaren, heilkräftigen Oeles gelangt, und
zwar für 2 Rahel. Das Oel duftet stark, hat
eine die Haut rbthende, sogar fast beizende Ei-
genschast und wird gegen Gicht, Rheumatismus
Zahnschmerzen re. re. empfohlen. Auf einem in
rufsischer Sprache bedruckten Zettel steht neben
einer schwungvollen Anpreisung der Name der
Mixturz und zwar Nigano Lado, und der Ver-
merk: »Aus einem griechischen Heilbuche abge-
schrieben«. Zugleich liegt die Adresse bei. Sie
lautet: »Na Odessa, Konstantinopei. Dem Be-
vollmächtigten des auf dem Athos belegenen raffi-
schen Klosters des Pantheleimom zur Uebergabe
in jenes Kloster dem Archimandriten Makari und
dem Geistlichen Hieronymus-«. Mir sind Fälle be-
kannt, wo Bauern von diesem sogenannten »Ri-
gano Lado« einige Tropfen, mit Wasser vermengt,
getrunken und sich Mund und Kehle verbrannt
haben.

Wenn ich beriichsichtige, daß mir die einfäl-
tigen Leute mitunter Geld mitgeben wollen, da-
mit ich es Kirchen und Klöstern überbringe — wie
sehr mögen wohl solche Personen bedacht werden,
die z. B. erzählen, sie hätten in diesem oder je-
nem Orte 30,000 Rubel an gesammelten Ge-
schenken iibermittelt und daher sei ihre früher ge-
lähmte Hand wieder fähig geworden, sich zu be-
wegen. u. s. w. Solch’ ein Individuum ist hier
Uach Aussage mehrerer Bauern im vorvergange-
nen Sommer umhergestrolcht

Am dritten Weihnachtsfeiertage war das Wet-
tet sehr unangenehm. Es» wehte ein heftiger, da-
bei kalter und feuchter Sturm, der es wohl nur
Vllkch letzkeke Eigenschaft nicht zu einem Buran
kommen ließ. Trotzdem ging die Kälte durch
Mark und Bein.

Der weit vom Telegraphen hinführende Weg
betrug wieder 28V, Werst Unterwegs wieder
Kirgisenhäuschem ohne Hausgeräth einer Behei-
zung aus Schilf und Gras und dabei total nackte

Kinderchen darin. Die Eltern in Pelze verpackt,
die Kinder nackt. Ist dazu ein Hund, ein Wolf
fähig?!

Jch konnte an diesem Tage gar keine Notizen
machen, das Wetter war zu schlecht. Vielmehr
fputete ich mich nach Möglichkeit, der Schnee war
nicht gar zu tief und daher war ich noch vor 3
Uhr, d. h. nach einem 6»2 Stunden währenden
Marsch in Romanowskoje Hier fand ich reiche
Entschädigung im Hause des TelegraphenkChefs
für die unter obwaltenden Umständen monotonen
und nicht immer durch günstiges Wetter begleite-
ten Wandertage durch die Steppe

Literarisches
Institut toter-national de Bibliographiiz

Eine uns vorliegende interessante kleine Schrift
berichtet über den Plan eines neuen interna-
tio n al en wissenschaftlichen Unternehmens, durch
welches den Klagen über die Unvollständigkeit und
Unübersichtlichkeit der Kataloge der meisten gro-
ßen Bibliothelen abgeholfen und auf diesem Ge-
biet eine sehr wünschenswerthe Einheit hergestellt
werden soll. Es ist nämlich unter dem Patronat
der belgischen Regierung im September V. J. in
Brüffel eine internationale Conferenz zusammen-getreten und hat beschlossen, die Regierungen der
Culturstaaten aufzufordern, eine bibliogra-
pbis che Union zu bilden, um ein allgemeines
bibliographisches Repertorium anzulegen. Dieses
ist als ein Zettelkatalog gedacht, welcher,
nach dem sinnreichen Decimalsystem des Amerika-
ners M. Melvil Dewey geordnet, die Titel
aller existirenden literarischen Ar-
beiten aller Völker und Zeiten enthalten soll.
Zu diesem Zweck sollen in den einzelnen Staaten
bibliographische Bureaux errichtet werden, die in
dem auf der Eonferenz begründeten internatio-
nalen Institut ihre wissenschaftliche Ergänzung
sinden. Die belgische Regierung hat in diesem
Sinn bereits das von den Herren H. La Fontaine
und P. Etlet in Brüsfel begründete bibliographb
sche Office zu einem Staatsamt erhoben, das
schon jetzt über ein Material von beiläufig V,
Million Zettel verfügt Die erste deutsche
Publication dieses Jnstitutes, das seinenSitz z. Z. in Briissel, U, me Rabenstein hat, istdie von einem Theilnehmer der Eonferenz Herrn

Carl Junker in Wien verfaßte Schrift: »Ein
allgemeines bibliographisches Re-
pertorium und die erste internationale biblios
graphische Conserenz in Brüfsel 1895.« (Wien
1896. A. H ölder, Hof- und Universitäts-
Buchhändler). Die Broschüre bespricht die großen
Vortheile die ein solches allgemeines Repertorium
für die Wissenschaft und das geistige Leben über-
haupt hätte, erörtert eingehend das Dewerysrhe
System, das berufen erscheint, auch in Europa
der Bibliographie neue Bahnen zu weisen, und
giebt ein klares Bild des ganzen in Brüssel be-
gonnenen Unternehmens. Jn Anbetracht der her-
vorragenden Bedeutung, die es für die Wissen-
schaft hat, glauben wir Allen, die sich für Biblio-
graphie und Bücher überhaupt intereffiren, die
Schrift empfehlen zu dürfen·

Die Nr. 2 der ,,Rigaschen Industrie-Zeitung« hat den nachstehenden Inhalt:
Ueber die Verkehrsmittel Rigas und
deren eventuelle Verbesserung; von Director E.
Bing. — Technischer Verein: Protocoll
Nr. 1085 (Langen’sche Schwebebahn). —- Tech-
nische Mittheilungem Neue Einrichtung
zum Verlegen des eisernen Oberbaues; elektrische
Kraftübertragungz elektrische Beleuchtung in Wilda
bei Poserp Ausnutzung der Wasserkraft des Trol-
hättafalles — Industrie und Gewe rbe:
Neue metallurgische Unternehmungen in Nußlandzaus der südrussischen MontangJndustriez Eisen-
erzlager in der Krimz Austilutzung der Brenn-
stoffe; Verschönerung der Oberfläche von Zink-
gußz Anstricb auf Eisen; Vergrößerung der Soda-
Production Rnßlandsz in Rußland nachgesuchte
Patente. — Kleinere Mittheilungen:
Neuer Kohlenfund im Königreich Polen; Naphtha-
fontaine in Grofntp südrussische Mühlenindustriezrufsifche Lederindustrie; subventionirte russische
Dampferlinienz Gasleitungen aus Papier; Glas
zu bohren.

Die Lombrosianische Lehre vom »de1iquente
nato", vom gebotenen Verbrechen die eine Zeitlang eine brennende Tagesfrage war und eine
wahre Fluth von Schriften und Abhandlungen
für und wider hervorgerufen hat, unterzieht Georg
Buschan im März-Heft von ,,Nord und
Süd« einer kritischen Beleuchtung, in welcher er,
»den gegenwärtigen Standpunct der Criminal-
Anthropologie« skizzirend, die Argumente Cesare
Lombroso’s, insbesondere seine Annahme eines be-
sonderen VerbrechevTypus bekämpft, ohne doch

das Vcrdienstliche der Lombrosianischen Bewegung
zu verkennen; hat diese doch den Nachweis er-
bracht, daß bei der Verurtheilung eines Verbrechers
nicht allein die That, sondern vorwiegend der
Thäter Berücksichtigung finden muß. Das März-
Heft von ,,Nord und Süd« enthält ferner die fol-
genden Beiträge: ,,Eine Himmelfahrt Er-
zählung von Dagobert von G e r h ardt A mun-tor (Schluß); »Was bedeutet uns die Begrün-
dung des Reiches?,, von Georg Kaufmann;
,,Das Versich erungsw esen in Deutschland«von Hugo Böttgerz »Englands Wehrmacht
und strategische Situation Deutschland gegenüber«
von A. Rogalln V. Bie b er st ein; »Der Dornen-weg.« Schauspiel von Felix Philippiz »La-
vater’s Aufzeichnungen über seine Reise mit
Goethe nach Ems«1774,« mitgetheilt von Hein-rich Fuuct — Das Heft ist mit dem Von J.
Lindner radirten Portrait des Oberpräsidenten von
Schlesien, Fürsten Hermann v. Hatzfeldt-Trachen-
berg, das durch eine kurze biographische Skizze er-
gänzt wird, geschmückt.

s isnisfsltlsss
Cigarretten mit Theeblättern ge-

füllt, bilden, wie das Jnternationale Patent-
Bureau Carl Fr. ReichelkBerlin mittheilt das
neueste in England sich rasch verbreitende Ge-
nußmitteh welches neben Morphinni-Einspritzun-
gen, Aethergenuß und starken Cigarren ein wür-
diges neues Glied in der Reihe der nervenzerrüt-
tenden Mittel abgeben dürfte, wie in der That
schon viele englische Aerzte von Patienten und
noch mehr von Patientinnenzu erzählen wissen,
die dem neuen Genuß den Ruin ihrer Gesundheit
zu danken haben. An der Tafel einer sehr bekann-
ten Dame der hohen englischen Ariftokratie wur-
den dergleichen Cigarretten kürzlich nach dem Di-
ner servirt und dadurch das neue »Genußmittel«
—- wenn nicht ein anderer schärferer Ausdruck
dafür passender ist —- als in guter Gesellschaft
zulässig erklärt. Auch ein Theeästauchclllb hat
sich schleunigst gebildet und die IMPLIED» VVU TU-
bakläden leisten der neuen Unsitte mogllckzst »Vor-schub, indem sie dergleichen Cigatkettell sechsten.
—- Wje englische Aekzte mittheilen nimmt der
Genuß in erschreckender Wetss ZU-

· ·

.- Dje engkische G e lzeimpolizei m Scot-
land Bart) will sich die Nontg en ’schen Strah-
len nutzbar machen und sie zurUntersuchung von
verdächtigen Packeten, welche vielleicht Spang-

stoffe enthalten könnten, verwenden. Durch
Picrinsäure und schwarzes Schießpulver gehen die
Strahlen durch, während Schwefeh Kalichlorat
und Quecksilberfulminat sie nicht durchlassen.Damit fällt die Gefahr, welche zur Zeit mit der
Untersuchung solcher Packete verbunden ist, weg.
—- Ein Witzbold meint, die Hotelbesitzer würden
küuftighin auch mit den X-Strahlen die Koffer
ihrer Gäste untersuchen, um zu wissen, ob diesel-
ben vielleicht nur ein paar Mauersteine enthalten.

—Ein uiedlichesDienstboten-Jdyll
erzählt aus Paris der ,,Figaro«. Am Mittwoch
voriger Woche begaben sich Herr und Frau X auf
den Ball im Elyse5e, nachdem sie ihre zwei Klei-
nen unter der Obhut dreier Dienstboten zurückge-
lassen. Bei der greulichen Hitze in den Ball-
räumen wird es der Dame unwohl; sie kehrt
schon vor Mitternacht zurück, findet aber das Kin-
derzimmer leer, die Dienstboten fehlen gleichfalls.
Bestiirzt eilt sie zum Concierge und erfährt dort,
daß die Köchin, die Dienstmagd und die Kin-
derwärteriw wie immer, wenn die Herrschaft auf
den Ball gehe, gleichfalls sich nach einem Ball-
locale begeben hätten. Natürlich eilen die Eltern
nach dem Balllocale; sder Aufseher beruhigte sie,
erräth, was sie drückt, und führt sienach einer ge-
räumigen, wohlgeheizten Stube, wo unter der
Aufsicht einer alten Frau 18 Kinder wohlgebettet
schliefen, darunter die gesuchtstls

— Lebhaste Heiterkeit entstand vor einigen
Tagen im braunschwelgischen Landtage,
als der Pkäsident Freiherr v. Beltheim den Ein-
gaug einer Bittfchrift des Rentners Friedrich Schulz
mittheilte, der um die Erlaubnis; nachsuchte, auf
dem Burgberge bei Harzburg nach Schätzen
graben zu dürfen. Es handelt sich dabei um
ein schon im vorigen Jahre begonnenes spiritisti-
sches Unternehmen, das den Zweck hat, den an-
geblich in einer riesigen Kiste ruhenden S chatz
des Kaisers Heinrich W. zu heben. Die
Mbnche des damaligen Burgberg-Klosiers hatten
diesen Schatz dem Kaiser geraubt und ihn, den
Schatz — ob 4 Meter oder 30 Meter tief, darü-
ber schwanken noch die Angaben der durch Medien
citirten Geister, eines Mönches Heinz und eines
vor 15 Jahren in Hannover verstorbenen General-
arztes —— in der Nähe des Burgbergäliestaurants
vergraben. Uebrigens hat die Schatzgräberei auf
dem Burgberge bisher nur ein Ergebniß gehabt
und das bestand in dem Funde eines alten, rosti-
gen — Küchenmessers
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den Flotten-Enthusiasten gefährdet Wien, ZU das
richtige Fahr-Wasser gelenkt hat. So heißt es in
einer Berliner Information: ,,Eine Ausartung
der Bewegung für die Vermehrung der Flotte war
es zweifellos, auf einen zwischen dem K ai ser
und dem leitenden Staatsmann angeblich beste-
henden Gegensatz zu bauen. Das ist unter
allen Umständen um so ungeschickter und verwerf-
1icher, als man einen Rücktritt desFürsten Hohen-
iohe von dem Amt, zu dessen Führung er sich
trotz seines hohen Alters in vaterländischer Opfer-
willigkeit entschlossen hat, auch in den Kreisen
nicht wünschen kann, in welchen man die warm-
und großherzige persönliche Initiative des Kaisers
außerordentlich hochschätzt Wäke ZU! Zeit des
jüngsten Aufwallens des Flotten-Enthusiasmus
ein minder erfahrener Staatsmann oder Militär
Reichskanzler gewesen, so hätten wir vielleicht heute
den schönsten Conflict, denn für ,,nferlose« oder
auch nur über das Maß des Erreichbaren hinaus-
strebende Pläne sind auch weite Kreise des Bür-
gerthums in Stadt und Land nicht zu haben.
Statt diese, die zum Theil in recht schwierigen
Erwerbsverhältnissen leben, vor den Kopf zu stoßen
und in das Lager der FlottensGegner zu·treiben,
hat Fürst Hohenlohe durch seine geduldige und
besonnene Politik es zu Wege gebracht, wenn dem-
nächst wirklich erhöhte Anforderungen für die
Flotte in einer Wärme-Vorlage gesetzgeberische
Gestalt gewinnen, dieser Vorlage von vornherein
wenn auch nicht eine zweifellose Mehrheit, doch
eine so günstige Stimmung in den wirklich ein-
sichtsvollen patriotischen Kreisen zu sichern, wie
sie jetzt schon die Verhandlungen in der Bndget-
Commission des Reichstags erkennen ließen«

Jn Oesterreikh hat der Ministerpräsiderit
Graf Badeni jüngst zwei Verfügungen erlassen
die sich als große Zugeständnisse an die
Slaven in der Sprachenfrage erweisen.
Der ,,Schles. Z« wird hierüber vom 6. März
ans Wien geschreiben: ,,Die Landesregierungen
der gernischvsprachigen Kronländer haben vom
Ministcsrpräsidenten als Minister des Innern den
Austrag erhalten, als Behörden zweiter Instanz
alle Verfügungen und Bescheide in
derjenigen Sprache zu erlassen, in der die
bezüglichen Eingaben verfaßt sind. Bisher be-
dienten sich die Behörden zweiter und dritter Jn-
stanz ausschließlich der deutschen als Amtssprache
und nur die Behörden erster Instanz, die im
direcien Verkehr mit den Parteien standen, veran-
laßten gegebenen Falles die Uebersetzung ihrer
Bescheide in der Sprache der Eiugabe. Die er-
wähnte Verfügung des Ministers des Jnnern be-
deutet demnach nichts Anderes als die Einfüh-
rung der nicht-deutschen Sprachen als
A m t s spr a ch e n bei allen Verwaltungs-Behörden
der Kronländer —- Ergänzt wird diese Maßregel
durch ein auf Betreiben der Jungtschechen er-
flossenes Erkenntniß des obersten Gerichtshofes
Während der Bndget-Debatte im Jahre 1894
waren tschechische Blätter confiscirt worden, weil
der Staatsanwalt darin wieder-gegebene Parla-
ments-Reden, die in tschechischer Sprache gehalten
worden waren, beanstandete, und mit Rücksicht
darauf, daß nur die in deutscher Sprache gehal-
tenen Reden in das Protokoll und Stenogramm
der Sitzungsberichte beider Häuser des Reichs-
rathks aufgenommen werden, den tschechisch ge-
haltenen Reden die Jmmunität (das heißt, das
Recht der straflosen Veröffentlichung) nicht zuer-
kannte. Die Jungtschechen waren seitdem unab-
lässig bemüht, ein diese Auffassung beseitigendes
Erkenntniß des obersten Gerichtshofes zu erwirken.
Der gegenwärtige Justizminister Graf Gleispach
kam diesem Verlangen entgegen und veranlaßte
gelegentlich« einer Beschwerde an den obersten Ge-
richtshof die Aufhebung der Confiscationen Jm
Anschluß hieran wird der Justizminister demnächst
im Reichsrath eine Novelle zum Preßgesetze ein-
bringen, in der festgestellt wird, daß allen sPsarl a-
ments-Reden, die in einer in Oesterreich
landesüblichen Sprache gehalten werden, die Jm-
munität zukommt. Die Bedeutung dieser Maß-
nahme darf nicht verkannt werden. Wenn die
Slaven demnächst verlangen werden —- ausbleiben
wkkd das Uicht — daß nunmehr die Drucksachen
des Reichs-AMI- die Protocolle und Vorlagen in
allen Latldsssptachev herausgegeben werden, so läge
die Erfüllung einer solche» Forderung vollständig
in der Consequenz der vorerwähnten Entscheidung ;

schließlich ist es aber auch nicht ausgesehlossen,
daß über kurz oder lang ein polnischer Präsident
des Abgeorduetenhauses polnisch, ein tschechischkx
tschechisch amtiren wird«

Aus Ungarn wird der Münchener ,,Allg. Z«
geschrieben: »Wie weit der magharische
Chauvinismus geht, dafür hat bei der
Reichstagsberathung des Budgets für Cnltus und
Unterricht die Haltung des Ministers W la s sit s cb
den besten Beweis geliefert. So oft von einer
,,nationaleu«, d. h. einer nationalsmagharischen
Jdee die Rede war, Verfehlte er niemals, die
officiellen Kniebeugungen davor zu machen. Er
hat es nicht ein einziges Mal als seine Pflicht
angesehen, den extremsten magharischen Forderun-
gen mit dem Hinweis auf Gesetz und Recht ent-
gegenzutreten. Selbst der in Ungarn ungeheuer-
lichen Forderung der Verstaatlichung der Volks-
fchulen und damit zugleich der Magyarisirung
hielt er nur entgegen, daß er nicht die Ver-
sta"atliehung, wohl aber die Magharisk
run g wolle. Und es ist charakteristisch« daß das
in Klausenburg erscbeiuende Regierungsblatt »Ko-
lozsvu« die OppositiouOParteien abkanzelh weil

sie jetzt die Verstaatlichung der Schulen begehrten:
,,Die Regierung wollte genau dasselbe, halte aber
den jetzigen Zeitpunct nicht für geeignet. Das
Ziel könne nur Schritt für Schritt erreicht wer-
den, denn allerdings sei es eine Lebensfrage für
den magyarisclyen Nationalstaat, Herr in allen
Schulen zu sein und diese nicht den Confessio-
nen zu überlassen, die, soweit sie nicht Magharen
seien, Feinde des Staates seien« Am 18. Fe-
bruar erklärte der Eultnsministey daß das Land
dringend des Ausbaues der vorhandenen Gesetze
»unter» Wahrnehmung der Interessen der magha-
rischen Cultur« bediirfe Er sei schon mit einer
Reform des Ghmnasiallehrplanes beschäftigt; »das
Ziel hierbei ist die Entwickelung des nationalen
(mc1gyakischel1) JUhaItsC Ja et ging in dersel-
ben Sitzung weiter: »Das an den Nationalitäten-
schulen der magharischen Sprache mehr Raum ge-
schaffen werden muß, ist richtig« —- sagte er —

,,doch kann ich den Volksunterrichtsgesetzen entge-
gen keine Stellung nehmen; immerhin wird Ver-
fügung getroffen werden, daß Geschichte und
Literaturgeschichte in magharisch er
Sprache vorgetragen werden» Nach den bestehen-
den Gesetzen ist eine solche Verfügung undenkbar.
Auch der Minister muß das wissen. Aber wa-
rum sagt er nicht die Wahrheit und spielt mit
dem Feuer, schmeichelt der Leidenschaft der Menge
und -— regt die Nationalitäten auf? Das -ist
überhaupt das Kennzeichen der Unterrichts-Debatte
gewesen, daß der Minister mit nervöser Hast
immerbereit war, den ,,nationalen« Forderungen
der Opposition Alles zuzugestehen,- statt offen und
ehrlich zu sagen: Die Natioualitäteic in Ungarn
haben ihre Rechte, und es dürfte eine seltsame
MilleniiiumsOFeicr sein, zu« Ehren derselben dem
nach Ungarn pilgernden Europa nichtgehaltene
Versrpechungen und geknebelte Völkcrschasten zu
zeigen, die des Gebrauches ihrer Sprache in Kirche
und Schule ebenso beraubt sind, wie sie es seit
lange schon im öffentlichen Lebe-n sind. Und die
Absicht geht zweifellos darauf hinaus«

Während in England ein nicht geringer Theil
der Presse schadenfroh aus der Niederlage der
Jtaliener bei Adua Rücksrlylüsse auf die B rü ch i g-
keit des Dreibund es zieht, erörtert ——frei-
lich auch nicht ohne die Aufstellung recht verkehr-
ter Gesichtspuncte — die »Morning Post« in
anderem Sinne die Frage, wie weit England
an dem Schicksal betheiligt sei, das Jtalien
betroffen hat. Sie hebt hervor, daß England alle
Ursache habe, Italien Beistand zu leisten,
da ein Zusammenbruch Italiens das Land in ein
Bündniß mit Frankreich treiben und dadurch das
europäische Gleicbgewicht verschieben würde. Das
englische Blatt fährt dann fort: »Von einer sol-
chen Verschiebung würde am meisten England.
Schaden leiden, was schon aus dem hervorgeht,
was wir über

«

die Bedeutung der italienischen
Flotte ausgeführt haben. Zu eigenem Nutzen
sowohl wie im Interesse des europäischen Friedens
müßte also England Jtalien in seinem jetzigen
Mißgeschick helfen. Aber gleichzeitig kann oder
sollte eine britische Regierung nicht Vergessen, daß
jede Italien gewährte Hilfe zur Zeit in gewissem
Sinne auch eine den italienischen Verbünde-
ten gewährte Hilfe bedeutet. Dieser Anlaß bie-
tet daher einegute Gelegenheit, das Mißverständ-
niß mit D euts chland zu beendigen. Der
deutschen Regierung sollte klar und deutlich gesagt
werden, daß jegliche Politik der Einmischung in
britische Colonien oder britische Jnteressensphären
offen und ein- für alle mal aufgegeben werden
muß, und daß, wenn Deutschland und seine Ver-
biindeten den Weltfrieden im Zusammenwirken
mit England gesichert zu sehen wünschen, sie aus-
reichende Proben von der Aufrichtigkeit ihrer
Freundschaft geben müssen«. — So weit die
,,Moruing Post«, die damit nur bekundet, daß sie
den Thatbestand der jüngsten Ereignisse auf den
Kopf stellen möchte. Wie oft ist es festgestellt
worden, daß der aus englischem Gebiete erfolgte
Einbruch der Jamesonsschen Bande in Transvaal
ein schwerer Vblkerrechtsbruch war, daß er geeig-
net war, berechtigte deutsche Jnteressen in Trans-
vaal zu schädigen, und daß Deutfchland nicht in
fremde Rechtsspbären eingegriffen hat, sondern
unbedingt verpflichtet war, diese von Engländern
drohende und beabsichtigte Verletzung deutscher
Jnteressen zu schützem

Auch in Italien selbst wird der ins Ausland
gemeldete, angeblich vorhandene Gegensatz
zwischen König Humbert und dem
Kronprinzen in der afrikanischen Frage be-
sprochen. Der ,,Resto del Earlino« meidet, der
Prinz von Neapel sei unvermuthet und, ohne
Urlaub zu nehmen, von Neapel nach Rom ge-
fahren und die Annahme der Demission Crispks
sei hauptsächlich auf seine dringenden Vorstellun-
gen erfolgt. Am Freitag habe der Kronprinz
wegen Verlassens seines militärischen Postens
Zimmerarrest zuerkannt erhalten.

It! ganz Spanien dauern die patrioti.-
schen Kundgebungen gegen die ame-
tkkatlkschen Eknmjschungsgelüste fort.
Viele Personen bieten der Regierung für den
Kriegsfall Geld an. Jn der Provinz ist eine
Subscription eröffnet worden, um dem Staat den
Betrag für ein neues Kriegsschiff zur Verfügung
zu stellen. Die Bischöfe betheiligen sich an der
Bewegung. Seit der Schließung der Universität
herrscht in Madrid vollständige Ruhe. — In
einer telegraphisch signalisirteu Depesche des spa-
nischen Premiers an ·den ,,Newhork-Herald« theilt
Sennor Cauuovas auf Befehl der Königin

Mit, daß it! MLWVEV Uichts gegen die Vereinigten
Staaten vorgekommen sei. Niemand habe die
Schwelle des Gebäudes, über welchem die Flagge
der Vereinigten Staaten wehe, überschritten. Das
Volk habe nur gefchrieem ,,Lang lebe Spanien«
Das Eonsulat in Barcelona werde bewacht.
Weiter heißt es in der Depesche: »Die Erbitte-
rung ist in Spanien so einmüthig und so tief,
wie fie seit dem Anfang dieses Jahrhunderts nichtgewesen ist. Die Jnsurgenten besitzen keinen Fuß
breit Boden. Sie wagen nicht, einen Ort von
Bedeutung anzugreifen oder eine Schlacht anzu-
Uehmens Arles, was sie thun- ist Güter in Brand
stecken und Spanier ermorden. Man ist in Spa-
nien auch darüber erbittert, daß die Wahrheit bei
den jüngsten Debatten in Washington so entstellt
worden ist. Es ist leicht zu beweisen, daß die
spanische Armee gewissenhaft die Rechte der Ver-
wundeten achtet und den Krieg so menschlich führt,
wie es nur jemals in Amerika oder Europa vor-
gekommen ift.«
—«;«"'

Lokal-g.
Ein neuer landwirthsehaftlicher

V e r e i n.
Am 17. Februar hat fich, wie wir einem Be-

richt des ,,Post.« entnehmen, der ,,Helmetf che
landwirthschaftlicheVerein« conftituirt
Der örtliche Gemeindeälteste H. Rosenberg
hatte die Gründer des Vereins in das Schnl-
hans zusammenberufem um ihnen die ihm zuge-
gangenen bestätigten Statuten vorzulegen. Er-
schienen waren 21 Stifter und mehrere Gäste.

Herr Rosenberg las zunächst die Statuten vor
und hierauf wurde zur Wahl des Vorstan-
des» geschritten. Zum Präfes wurde der Guts-
besitzer H. v. Strhk-Helmet, zum Viee-Präses
der Grundeigenthümer H. Ro senberg, zum
Cafsameister der Gutsbesitzer R. v. Anrepg
Lauenhof und zum Schriftsiihrer der Parochial-
lehrer J. Supp gewählt.

Sodann wurde das Eintrittsgeld und der
jährliche Mitglieds-Beitrag auf je 1 RbL fixirtzvon der Zahlung des Eintrittsgeldes sind die
Stifter befreit. Von den Gästen ist ein Eintritts-
geld von je 30 Kop. zu erheben. Jhren Beitritt
als Mitglieder meldeten weitere 20 Landwirthe
an, von denen Herr F. v. Strhk-Morsel mit
Einstimmigkeit zum Ehrenmitgliede erwählt wurde.

Zum Schluß wies der Vice-Präses in kurzen
Worten darauf hin, wie unerwartet rasch die Be-
stätigung der Statuten erfolgt sei und daß dieses
unseres gnädig-en jungen Herrn Kaisers Wunsch,
die Landwirthschaft zu fördern, so rasch zu Wege
gebracht habe, woraus der Verein mit dem Ge-
sange der Kaiser-Hymne antwortete. -

Jn Sachen der Dr. Sucksschen Differ-
tation und ihrer Vorgeschichte ist uns nach-
folgende Zufchrift zur Veröffentlichung zugegangen:

Im localen Theile der Nr. 26 der ,,Neuen
Dörptschen Zeitung« erschien ein Artikel über die
Dissertation des Herrn Dr. Suck, dessen Angaben
mit den Thatsachen nicht genau übereinstimmen.
Die Dissertation des Herrn Dr. Suckwar zur
letzten Facnltäts-Sitznng des Sem. I 1895 (25.
April) eingereieht worden, worauf sie zur Begut-
achtung den Herren Eensoren übergeben wurde.
Die» Facultäts-Sitzung im Sem. H. 1895 (26.
October) faßte, da von Seiten der Eensoren die
Frage über die Zulassungsfähigkeit der Arbeit des
Herrn Suck nicht entschieden werden«konnte, den
Beschluß, selbige Arbeit allen Mitgliedern der
medieinischen Facultät zur Begutachtung zu über-
senden. Die Behauptung, daß ein jedes Mitglied
der Facultät das Recht habe, eine Dissertation 3
Monate bei sich zu behalten, ist hinfällig, da laut
Gefetz die ganze Frist, in welcher eine Dissertation
zur endgiltigen Begutachtung der Faeultät gelan-
gen muß, nicht mehr als 6 Monate betragen darf.
Die Dissertation des Herrn Suck circulirte 5 Mo-
nate (die Ferienzeit wird bekanntlich laut Gesetz
nicht miteingerechnetx -Nach dem früher genann-
ten Faeultäts-Beschlnsse vom October 1895 hat
Herr Suck feine Arbeit zurückgezogen

·Jnrjew, 24.-Februar 1896.
Decan der medic. Fac. A. Jgn atow skh.

Es dürfte wohl in weiteren Kreisen bekannt
sein, daß unsere Stadt nunmehr endgiltig ihre
einstige Universitäts-Reitbahn ver-
liert und mit ihr ein Jnstitut, das mit den Ein-
richtungen unserer alten Hochschule aufs engste
verknüpft war und dem die Jiinger derselben in
mancher Beziehung viel verdanken.

Gestern Nachmittag verabschiedetegtch der dim.
Universiläts-Reitlehrer, Herr F. v. lock, von
feinen Schülern und Denen, die fich für fein Jn-
stitut interessirern durch Veranstaltung einer Q na-
drille in seiner Manege Es war jedenfalls
von seiner Seite ein dankenswerthes Unternehmen,
seiner hiesigen Thätigkeit auf diese Weise einen
Abschluß zu geben, was auch die geladenen zahl-
reichen Zuschauer voll zu würdigen wußten. Herrv. Block hat bei der Jnscenirung keine Mühe ge-
scheut. Geritten wurde die Quadrille von 6«Paa-
ren (6 Damen und 6 Herren), und daß trotz der
großen Betheiligung das Ensemble ein so vor-
zügliches war, ist ein deutlicher Beweis sowohl von
der umsixiftigen Leitung und genauen Einstndirung
von Seiten des Herrn v. Block, als auch von der Fer-
tigkeit der betheiligtenHerren und Damen. Besonders
aufgefailen ist uns die sichere ruhige Führung der
Pferde, um so mehr, als das beste Pferdemate-
rial ans Herrn v. Blocks Stall vorgeführt
wurde, darunter Pferde von äußerst feurigem
Te.z—:perament, auf die dennoch die ungewohnte
Musik und die allgemeine Unruhe keineswegs stö-
rend wirkten. —- Die Manege war mit Fahnen
der studentischen Corporationen geschmückt und
Orchestermusit begleitete die einzelnen knnstvollen
Tour-zu. Es war ein schöner, sowohl für Sach-
verständige als auch für Laien interessan-
ter Anblick, die 12 Reiter einzeln, in Paa-
ren und zu Vieren die verschiedensten Figuren,
mit größter Exactheit in den verschiedensten Gang-
arten ausführen zu sehen; kurz« es war eine wirk-
lich kunstvolle Leistung für die wir Herrn v. Block
ebenso zu Dank verpflichtet sind, wie für seine
ganze Thätigkeit hier am Ort.

»Hr. v. Block, auf dessen vieljährige erfolg-
reiche Thätigkeit wir noch zurücktotnmen werden,
Vskkäßt in den nächsten Tagen unsere Stadt, um
Mch Riga überzufiedeln, wo ihm bekanntlich die
Leitung des neuen Tattersalls übertragen ist.
ZUt Einführung der Hnndesteuer l.

Die Einführung der Hundesteuer stehtjetzt endlich auch für unsere Stadt bevor, nach-
dem nunmehr die Genehmigung zu dieser längst
angestrebten Maßregel eingetroffen ist. Es wird
daher gewiß von Jnteresse sein, Einiges über die
Geschichte der Hundesteuer, ihre Durchführung
und die Erfolge, die mit ihr in anderen Ländern
und Städten erzielt sind, zu erfahren. Sehr in-
structive Mittheilungen enthält hierüber eine uns
jüngst zugegangene Broschüre von Hrn. Hans
Hollmann, eine statistische Skizze, die den
Titel «Hundesteuer, Tollwuth und
Schutzimpfung« führt. Diese Slizze geht
von den Verhältnissen in Riga aus und bringt
die dort noch immer herrschende Hundeplage in
erster Linie mit dem niedrigen Satz der Hunde-
steuer in Beziehung. «

,,Klagen über Belästigungen und Schädigun-
gen durch Hunde sind in Riga mit so gutem
Grunde und so häufig laut geworden, daß man
ihre Berechtigung ohne Weiteres anerkennen muß.
Wer auf einer Reife ins Ausland, z. B. nach
Deutschland, England oder Frankreich, die Menge
der Hunde und ihr öffentliches Treiben in den
dortigen größeren Städten gelegentlich beobachtet
und mit entsprechenden, in Riga herrschenden
Zuständen verglichen hat, dem kann nichtentgangen
sein, daß sich bei uns eine solche Unmenge von
Hunden allerorten, auf öffentlichen Plätzem wie auf
Straßen, und dabei noch ohne jedes Kennzeichen
herumtreibh wie sie in ausländischen Städten, in
denen man übrigens niemals einen Hund ohne
Kennzeichen oder Maulkorb sieht, irgendwo vor-
kommt. Wenn man diese Thatsache nur aber
darauf zurückführen zu müssen glaubt, daß für
Riga keinerlei Vorschriften, die in ähnlicher Weise
wie in ausländischen Städten dem Hundeunwesen
zu steuern geeignet wären, bestehen, so befindet man
sich in einem großen Jrrthum. Schon 1863 wurde
die Hundesteuer durch ein Allerhöchst bestätigtes
Reichsraths-Gutachten gesetzlich gestattet und in Riga
auf Grund der am 12. September 1868 vom
Generalgouoerneur der Ostseeprovinzen bestätigten
Regeln über ihre Erhebung eingeführt. Sie wird
von Luxushunden im Betrage von 2 Rbl. und von
Hof- oder Wächterhunden im Betrage von 50 Kop.
pro Kopf erhoben. Jeder Hundebesitzer ist ver-
pflichtet, seinen Hund mit einem Halsbande auszu-
statten, an welchem der Name des Besitzers und
die betr. Steuernummer angebracht fein müssen.
Alle ohne diese Kennzeichen umherlaufenden Hunde
gelten als herrenlos und unterliegen daher der
Jurisdiction des Hundefängers Jst ein einge-
fangener Hund innerhalb dreier Tage nicht abge-
holt worden, so wird er getödtet, bei einem etwaigen
Auftreten der Tollwuth aber kann der Maulkorb-
zwang zur Anwendung gelangen. Die Hundesteuxr
wird von der Stadtverwaltukig, und zwar zu
Gunsten der Stadtcommune erhoben, während die
Handhabung aller übrigen Maßregeln der Polizei
obliegt. Wenn nun das Publicum Rigas trotz
Hundesteuer und trotz Polizeivorschristen nicht al-
lein in ästhetischen sondern auch in sanitärer Hin-
sicht durch das Unwesen ohneKennzeichen sich herunt-
treibender Hunde in denkbar ausgedehntestem Maße
zu leiden hat oder gefundheitlich bedroht erscheint,so muß diese Erscheinung einerseits auf die äußerst
niedrige Hundesteuey andererseits aber auch auf
die Handhabung der betreffenden Vorschriften zu-
rückgeführt werden. -

· Jm Anschluß hieran wird dann ausgeführt,
daß der Steuersatz von 2 Rbl. pro Luxus- und
50 Kop. pro Gebrauchshund ein viel zu niedriger
ist. Zum Beweise dessen wird auf die Hunde-steuer in anderen Staaten eingegangen:

Die Höhe der Hundesteuer variirt im Allges
meinen nicht allein in den verschiedenen Staaten
und Städten West-Europas im Vergleich zu ein-
ander, sondern auch in einem und demselben
Staate, je nach den Zeitverhältnissem d. h. je
nach dem die Nothwendigkeit einer Einschränkung
der Hundezahl oder der entgegengesetzte Fall ein-
trat. Nicht selten ist das heftige Auftreten der
Tollwuth die directe Veranlassung zur Erhöhung
der Steuer und Verschärfung veterinärpolizeilicher
Maßnahmen gewesen. So wurde z. B. in Frank-
reich im Jahre 1885 aus Anlaß der sehr häufigen
Fälle von, Tollwuth unter den Hunden von maß-
gebender Stelle aus eine Verschärfung der Hunde-
steuer und des Maulkorbzwanges für das Seine-
Departement dringend empfohlen und auch ange-
wandt. —— Die Einführung der Hundesteuer
überhaupt hat man England zu verdanken,
wo sie als Staatssteuer schon 1796 während des
französischen Krieges zur Anwendung gelangte,
weil eine Unmenge von Hunden durch die An-
werbung von Mannschaften für Kriegsdienste her-
renlos geworden war.

Die Hauptrentei hat, wie die ,,St. Pet. Wed.«
erfahren, bei ihren Zahlungen die Ausgabe von
Creditbilletten im Werthe von einem und drei
Rubeln bereits vollständig eingestellt.
Wie dasselbe Blatt weiter auf das bestimmteste
versichert, sollen die Ein- und Dreirubel-
scheine gänzlich aus dem Verkehr ge-
zogen und durch Silber, bezw. Goldmünze er-
setzt werden.

Der ehemalige Präsident des weiland ,,Eesti
Kirj. Selts«, der in früheren Jahren im Zusam-
menhange mit der estnischen nationalen Bewe-
gung viel genannte Akademiker J. Köler in
St. Vetersburg, hat dieser Tage unter zahlreichen
Ovationen der Petersburger estnischen Colonie
und seiner Stammesgenossen aus der alten Hei-
math seinen 70. Geburtstag festlich begangen.
Es fehlte an diesem Tage, wie wir aus dem
»Ppst.« ersehen, weder an Ständchen noch an
Begrüßungen durch Deputirte noch an Adressen
und Glückcvunfch-Telegrammen. Auf einem Hrn.
Köler zu Ehren veranstalteten Souper wurden
zahlreiche Reden gehalten.

Am Dinstag der vergangenen Woche geriethen
im Cardisschen Konna-Kruge zwei Bauern in
Streit. Der eine von ihnen zog ein Messer
und stieß es seinem Gegner in den Magen. Der
Verwundete wurde am Mittwoch zur Stadt in

die Klinikgebracht und verstarb daselbst am Sonn«-
abend in Folge der erhaltenen Wunde. . .

Zu den besten und zugleich das lebhafteste
Interesse erweckenden Anschauungsmitteln gehören
die Panoramen, wie sie ja in neuester Zeit
in so hoher technischer Vervollkommnung vorge-
führt werden. Ein vortresfliches Panorama hat
sich nun dieser Tage im Hause Frischtnuth gegen-
über dem Post-Comptoir bei uns aufgethan und
wir können unserem Publicum dessen Besuch bestens
empfehlen. Das; es Neues bietet, beweist schon
der Jnhalt des 1. Bilder-Etwas: es handelt
sich vornehmlich um den neuen N o r d o st see-
C a n a l, von dessen Einweihung im vorigen Jahre
alle Welt voll war. Kiel und Holtenau bilden
den Mittelpunct dieser Bilder-Serie, aber »auch
einige Bilder von der Canalstrecle und von Ham-
burg, wo die ganze vorjährige Feier ihren Aus-
gang nahm, fehlen nicht. Sie sind von großer
Schärfe und viele von außerordentlich schöner
Perspectivez ganz vortrefflich ist namentlich das
Wasser dargestellt. —- Neben den SchkffOUUd
CanalsBildern treffen wir in dieser ersten Serie
auch einige vorzügliche Ansichten aus der Newas
Residenz an.

Sodtculislm
Carl Bolin, st- im 26. Jahre am 26. Fe-bruar zu St. Petersburg
Friedrich August K a uf feldt, 1- im 22. Jahre

am 24. Februar zu Riga.
Alexander Bernhard Grün berg, sss 26. Fe-

bruar zu St. Petersburg.
Freifräulein Julie v. Offenberg, i— "26.

Februar zu Goldingem H

, Gelegrnmme
der Yiu slkfchen Fecegrapöetp Ztsigeniuv

St. Petrrsburg, Donnerstag, 29. Februar.
»Zum Obercommandirenden aller während der
Krönung Jhrer Rats. Majestäten in Moskau
und Umgegend zu versammelnden Truppen wird
Se. Kais Hob. der Großfürst Wladimir Alex-
androwitsch ernannt. Se. Rats. Hoheit wird ei-
nen Stab von 2 Generalen, 9 Stabs-. 2 Ober-
ofsicieren und 4 Adjutanten haben. Bei den
Truppen werden stehen: 57 Generaltz 355 Stabs-
und 1937 Oberofsiciere. Die Truppen werden
bestehen aus 755 Junkern, 54 Pagen, 326 Ca-
detten und 50,790 Untermilitärs Die Truppen
kommen aus dem St. Petersburger und dem
Moskauer Militär-Bezirk, ferner senden Ehren-«
wachen das Moskauer Jnfanterie- und das Nishni-
Nowgoroder Dragoner-Regiment St. Majestät

Geheimrath Galkin-Wrassti, bisher Chef der
Obergefängnißverwaltung ist zum Reichsraths-
Mitglied ernannt.

Nifhui. Donnerstag, 29. Februar. Mit dem
Generalcommissar der Ausstellung traf hier zum-
ständigen Aufenthalt die gesammte Ausstellungs·-
Administration ein.

Helsingsors Donnerstag, 12. März (29. Febr.)
Anläßlich des 50jährigen Jubiläums des finnlän-
dischen Künstler-Vereins hat Se. Mai. der Kai-
set, wie der Staatssecretär v. Dehn verkündete,
den Verein Allergnädigst unter Allerhöchst Sein
Protectorat genommen.

Nizzm Mittwoch, 11. März (28. Febr.). Am
10. d. Mts. ging das französische Geschwader in
See. Auf dem ,,Formidable« befand sich Se.
Rats. Hob. der Großsürst Thronfolgen DieYacht
St. .Kais. Geh. des Herzogs von Leuchtenberg
begleitete das Geschwaden

London, Mittwoch, 11. März (28. Febr.).
Dr. Jamefon und Genossen sind vom Gericht ge-
gen Caution vorläufig noch frei gelassen.

Sofiry Mittwoch, 11. März (28. Febr.). zDie
officiöse Zeitung »Mir« bringt einen bemerkens-
werthen Arikel über die freundschastlichen Bezie-
hungen zwischen Bulgarien und Serbien. Die
Zeitung räth beiden Nationen an, herzliche Freund-
schaft fiir einander zu hegen, und lobt den König
Alexander und den Fürsten Ferdinand wegen ih-
rer Weisheit und politischen Begabung.

Asmarcy Mittwoch, 11. März (28." Febr.).
Am Sonntag Abend befand sich das Lager
des Negus in Farasmei. Die gefangenen Ita-
liener sind mit Ausnahme der Officiere, die sich
im Lager Meneliks befinden, nach Sokosta ge-
bracht worden. Die Verbindung mit Kassala ist
hergestellt. Jn Asmara trafen 1400 Jtaliener
ein, welche in der Schlacht bei Adua versprengt
worden waren.

» Vetters-erseht
des meteorolog. Univ.-»Observatoriums

vom 29. Februar 1896.
«

II l 7 uhk work. l 1 no: Dritt

BarometerfMeeresniveau 761·3 7541 751·5

Thercnometer(Centigrade) -4-5 —7-8 —7-5

Wind-sieht. u. Gcschwikp Udisk. cMeterpro See) 88124 s Esm ESES -

1. Minimum d. Temp. —9-1
2. Maximum » —4«1
B. Vieljährig Tagesmittel: —5«1

Zeugs-any. Gouv-hemmt.
Berliner Börse, 10.März (27. Febr.)1896.
-.-)oRb1.pk. Gasse« . . . . . . 217 Reiter) Pf—-
100 NbL pr. Ultimo . . . . . . 217 Amt. 50 Pf
-I)0 Bibl. pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Brut. 25 Pf.

Allgemeine senden« l« l l«

so: u: nassen« permis-sperrte»
lkst.c.hasselblatt. Frass-Inwiefern
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V · · · «» M· . · —im. Saal-e de:- Burgzermusse- «

·
—s—. e .

«
«

— - . « -
sit-riss-

- · »« IH Sonntag, den Mai-z c. sim III. liebensz·ahr. s Psqlm I! vprq 6 . · ·· · · · · · . · 9 Um· Abend«
« « c« s. ,

«« ». - s 77 »« ·- - "
« «

o

Die Beerdigung findet Sonntag, den Z. März, präcise .2 Uhr - - .- « l - upon - -aus dein Heime» Rosenstrasse Nr. at, statt. ·sz·.·i···;··· , . » ««- . · .- s »san«-Haku· - .

« Die tkanernden Hinterbliebenen. I » i - —- ·-
« «

· T»He «« .:--:-,»«5-. ·.-’-« i« «· ««E»;Its;«xwspifkhkxkxisxTieren;s.ss.ssTksssxj-ifs.Lgfjk « 7 « « « ·«

- c« :
«

itn Ahonnement no 3 B 3 U a« X T) » s -

·- · F · « . · . BIHHCIICIC L ; · unter Leitung von Herrn Musik-Director. « OOOJOETOEI ««

D» v0k«kzmj·
iT .:-« . ·

'

· G. -

. . :;;« .halte: u. Gotdtam list-inni- wsiittias sllssskkst snsnssssssssssssss
"«"· «— i cmpkicnit Markert

«

·«
« und geschätzte:- Mitwikkuug von », zwkosomz Im« YHMEF Morgen, Freitag, den i. Mär:

» —-- « - l -
· case-re. - Abends 8 Uhr

- — , B Promenaden— Strasse 4. F pl· a S uk .·" g· -»Zinpeitisopct Iopneiicitaro , e- niiictc inci Biiictäteuck ei Ein "35 ocp e i Pan n 75 u a 5o ccp inTMHHFWHWPO IOHGTUTYTI MM YLFIAVLFL G Z Entom«-,llniversitätsdsiiohhandlun « YGGSGWEHOGFVSO s l00«I-«E-Isss"7- IT» Es- 13 DIIIJTED Des» nssiscisissiscs«'·"""". exists-»in . «« is» Ztisittsssississsissssss satt.
stets. ntsnciicnt « r stritt-F« unt· Fristen-ist U· I c kmknpakllks Um recht sstdksissbss Erscheinen

. »

· · fka jsnlllh til-RGO«
»

«
» ·· · ·· ».- ·

··
»· ···»·, - , ..

»·
, »,

-.

:.« F« »· · - · .
H«- b.»· t . -

. « T Brit-nieder praiziiirtet Unterricht « « « «« sz « Ämssgsssgssg kostet-»F, . s r -

« e
A· Walz-Aas·

« « s H z I - js H ck 1 k «;
« i; Mllld llZllllgs - BERIJEF n an e sse u en. an e sa a eiiiie zu ern. s s ·

. z«
c« ueneio kickcoio l6—ro Tore— ise «·

· — I - « «»

MZDTH ·· åihfdaBxy M· 1896 rxgy A· Fzksäizzgkgxäåkäsäsärti
—

Reifezeugnisse berecht · f. einjäbr.—xrejw. lllilitärdieiist llreiiidsprachllche um. 6 ·Uhr.
·· is»x»cspeci.·sicucxcknkroiggzzxziggx . u. theoretischskaufinauiiische Ausbildung. » —

and ceio .-.-.tkici-iiT)-«ia »-00 can« e— - »Es-»EsDsgtsshssHssdszsdbshirlsststst · -----Alles Naiiere durch die Prospekte. -»----—- . -
»» 20 » » Hi; Ast-ts- SIet10-Elhing, skkeussotd « « « - H» am« t - N «

p-»..i-»1I.1-inn n - l) can. oarcroiztixæ «« « e« an EIN« Ä - ««-««-:F·5i
Lpolkbo UYLOBP einig· llzp s W· »· ·«,.·k2.sje·.-xT-·.«J".s:s:.sp,·,Uxjrlzzs.;-:»··-j;;:;k:.,-,3«;,:;»;-«-·.·x·.:-,j-«;-,s ··. -·. «..;.·;:·.;·-«»-.::;·«;;»j.«·Hs1k«-j,:«-«j·:·I-«»,·z«-,»szL;zF.Z;;.:sF:·»;H"E;-s· · o i T o · F i f E o f Zeiss« «?
Logi- i:o..s;oiii,i, 125 tierigepsiseisi«onca. -

- « . — - ississsgi · · · · · AN »
iktesiaioniie iipnnasish Ha ceöa no— ·« · « - « «· · · . »· · · · Grossszk Mark« 4 P « I t c«cranity ern-kri- npexiiierotre tin-hieri- · «

,
« · de« » ·

»· » i qgkmzsz g· A· SUCH. « n -

«. i« sw....-..k can. neun-«- ... Vereins ziir verplleguiig der Epileplilier ,».....,F.,—. sei-d: sitt«-sit-.18- Hssis Frisch—-
«« s " . — « «

««

«« 7 « ·

- -

BTJ 12 III-«« ARE, El) HEDHIIGIXAPHO in abgepassten Teppielien von 1.25 - « « - - —- - , . · .

mach) VI« D- 713 dem POSVMU·«

Idncrnsiszusa csis nazisieitianiuiish Band— Cop pr.. Stück an, empfingen in - · ·· . Erd-Ue BIJDSBII IIIIlJ Speck. « Erst» wach» «
PUNITI- ETD PEVZMFIJVOZIEOH TPCTU VIII· neue« Muster« « · bringt hiermit in Grundlage ««der· §§ 17 und« 20 der Vereinsstatuten zur s EIUYCUVTCUZ · « CPMEOH CyMMbI. « · « » » Kenntniss, dass die

sz fdNlxnd get· YOU« · ·
- Yciioiziii nocisasitjisxi Herz-im·- ohisrh » s zweite okqjggksjghg FFTIITTF’ US· (F9st1j011keiten·)
pasciiarpiiizaeitihi Ei, Ptaiiiieaiapiu Un— - »; . . «-

«. « jwlkoba X ·
cTnTyTa Bis npucyrcrizennhie Inn n ««

" »·
«

fr. spat-get. -
»Es-EI- . s H « : J I« «· B«««"«"k"«· « V ü lichen

-

« «» — « : . wicuck ccnaitckci
·

OIZ L; ·
--1 . EIN« FOUN-

. l . s
·. »· · »

s r », n sanwa . urgeiis » -
·

» » -
- .

. »in läg-I, gis. lconigssttc Nr. 9, nin 7 Uhr Abends« stattfinden wird? a 3 Cop- Sonntags Wtener Caffeebrod l. Z,
«. · · - . Easeåbst wiisdkim Falle auf der ersten Versammlung weniger als 30 Glie- ätljederTageszeitwarmePiroggeiizfeinstess «· «« .

—-

. er es Vereins erscheinen sollten, am 8. April c. um 7 Uhr Abends eine vtlfect d« Pflx 40, HO- 60 u. ·70 Cop.; -
« » , zweite Generabversammluii ab ehalten werden welche ohne Rii k «cht FMUzösilchS Früchte-KIND« l Rblx Vanille- - s » .DIJLFREIIEGJLH OTHER? III? I: Alls dclll Cllstck Deckel! auf die Anzahl der erschiensnen Tlereinsniitgliedeizbeschlussfaliig seine III-Erd. Llakawltellz Thecbroix Bestellangen auf ·— .

HBAHOBCROH L; 12 paslmxæ ÄOAOTHXG » vom Mehr« an: · standsolllgemåizigeitxo am· Alpäil e) einåzerbezcklnssxahigebversamänlung zu åtxtecxt,Kkk·a·uietkk·tlichCezix,·Blech- Streits-il; .
z» cepezp· Bemejkh Mp»ll03,,»· www· I Aus dem Gestüt des »» te Wszn · , wir so e es esoii s e ann gis-ge en wer en. «» ·g . rtze iver en promp »

» - » » isUVl U I . T« osokzuau ; effectutrt Alle Sorten Gefrorenes a empfing und empfiehlt
deren-n, inizenii Hawaii-h, niiacishensh semjkyzder Trabcrhcngft »V«kowen«· »

8 . S » St 150 Co -

ZHVCTA DUBHAIZO THIS-PS« ZAÆZHJZYS rapp 4 Werfchock hoch, Dcckgeld 8 R, z« Wcekllssmaftssleklähtk d · l aolwnna 483 H, ·· 53 Hort· n T· «· 50 Copsz Kleingmndbesitzer haben zu ·· s« eines ie es es Verwa tungsraths fiir den estnischen Theil — llt hlltldlllllg . M Wr. lE0pi-ei3-i3, 3-ro wenn 1896 r. - zahlen 6 TllbL 50 Cop. « L1vla"ds' «
.

"
.

.· .·
.

- I d ·

w· ··
Fopoxsznoå aymisaaxp·b: cwzlAus dem Goestftt Stackgowstxckgs d» Z. Arlijliiizlglezuxgiilikzaiifiklixsåslrnmobils zur Errichtung eines Asyls iin est—

··
·· 2612 Akt-l«

· —
"·«

« 5 xkzsxrrflghenggecksetfltststxarGkoßxkuädbxgggk .-s?:.-.«. kjs ·«-Ts:«,.«-,,-z- · empüent - «« s. . · sssssW «« «« «» - ·
«

·

», stille» Nie. 50 Col» K1ci:igruiidbssi- s « Eis: Provisor-
tzc h— M· 50 Cosp . IF« F« « : F« -s.1:-«TZ««"·«·—·"«: ji«« » , - sz « «—

warme Blut· and Ledekwakst wünscht eine kleinere A otheke in
«· · AUs VCM KUMsgEsFUk Chkellvlvpllk Tifszss - , II. sllssc Iilållckwllksld der Stadt oder auf dem Lande, im

den· März c» 3 Nacht-Kit- Pck «LUfI«- rchpp - 4 ZZ «
·· ··

.« .-’J. · VI: · «. » ·· :;.;-:.:···«-« · II« , » · « Es« Johsh nördlichen Ljvlzgd oder III-Jana· zu!
tagz i» de» Lojhkzsssz J9hYn- Kerls» zäeodäsjroßgilrundliefitsdeg zah- 2.« · E« d. l ··k1«-Pf-..··· » ··

verwalten. 0fferten· sub »F« IX« in

niisstkasselhlta 12 vondverschied HURÄ 50 W. up» etngiun ejitzer « · mgszngi · ukgx « 19 · Um) · · ·. » d» Hzxpec d· H· »»zd9,.z»1eg9»»
Gold— und silbersachen eigen, Pi— --

« · s » , »- . «· - : i, «
««

· J· E« kyjd z · M
Stolen, Nahmaschinem

,

Kleidern, 2 4. Aus . dem Kronsgestüt Lcmsarew: · ·;«·.-««;·;·,· ». · ·· ·· « HFCTOIIIIIIIIM zu, list-g, gkkszazlnjsetjnmilslljzåzshejdsssä
001118 verschied- Wassers, Nr« 8528982 DIE! Vvllblut--Cromwell«- Fuchs; 472 r» ·T-;.;;;·.;H; .· Tsiskx .. . - «« Ansprüchen, kann eine stelle als
tuxikt 483 ein. 53 ocp. etc. ctc. zWsxlchs hDcIxDeckgeld 15 Rbt 50 Cop-, s ,- .·j,k; » es; IF vokspaxkek

lenlksplndbclltzer habe« ZU zahle« m R· - s -·»·«I. Es? ·-3.· IIHFETTJ k?"sz»3.«-sp« . nachgewiesen werden. schriftliche
.··÷»···.»···;·»»··»»·«·,,·»HEL··7·«····»

K s stat l
i« « H; »· J»· ··

»
-;

. - Ällfkagcll sllld ZU kjchtsq an den Un-
E « « -· — « - U CM W« Ae U U? C T - - - »« veksc je« enstek kt · terzeichneten während der Dauer d.TPFYYZF·KGÆF Z? JVIIFSZIJSULgDstCFESIEICIHIVJE SMZIH F) sowie Teppich»- utsg site-isten Wachs-streitend von 1 Rbl. 25 Koxk . Lsddksgss II! Riss- HOM FOR-VIII-

- «» m see-»Seit er . o . e ge : ro grun ei: bis z Hm· z» haben· D» Ein-lachten »» aohkstahlsjtzszn wj d « - «« · später in Alt-Nursie per Werke.
Grösseaitncl «« " - « ·- - s — « » « r T— ÄP Ho« »tzci zahlen 10 Rbl. -)0 Cop, Klemgricnd d H, z· M, z» . » . ·

··

IZIZ . Bd . H. «

· ·
-

«

·

Fctscctc cmpjzcytzt « i hesitzer 5 Nur. 50 Cop.
«

. . - « T E· « e. · ·«k1 i K« ·« . DE? J;- « — « «

· X F l« ·« · zip« «. Y««»·H:1j··szsz»;7· I: ··s·.jzjj»;(:xspiz«.z·ziHist-·: . Z; ssJjgksp z, »· ll«sp«ll«fk.s·«v·i«bll«llk III« ’
—

. ··
.

. . I

· B«»;,z·2i»ck»6z H, Lzzzzszzxzøzszwzz grundbesitzer zahle» 5 Rbt 50 - Co··p·3; n l a Ju n tut-n Ab o n.- S Bce nsixaiiie cocsraisniiesisce 8 Tonne-n. kann »sich melden beim
- Esther-»Es«- Jvt s8. Klsisigisimdbssstzss s Rs1.s0Cop· . " in: du; Jahr 1896 1 « · s Mk«

« um«««ålxf-k-f.f.kllslk"ccs"s«"«States: können Stallraum,bekomncen·i, · »» TOW Bl- tlspsllllesls iia o biiiiioseiiiioä . »

«. .-·.....-.

, EJMV WVIIMIIIH - Koftgeld für die Stute 50 Cqpks auf · · s» -- »«- HYMATIDS NO, iia iiysiuiesi 6 Hauch. 0 o ««

von s Zimniern nebst Kuchennd pro Tag· · ·· .
-——

,Wirthscliaftsbequeinlichkeiten ist 7zu · «··· sz··· obs. Mars« lsqs r. ataa »· · · · ··

vermiethen —-· Rkgssskss Stkssses I s· T) -
«

· - - Igersssitosssstnessa die· · « « »». · · · · gut kocht, sucht Stellung —- Alex-
·-""«« .i«·"-i’-J"-Z’«.«-««-,i«s:?.s«--’.-szszixsr;.t.:-—«i«--»»Es-L--« s-;:- »« - «— -« «— «« »« s » - .- « T« xisls s« - ’ H« · -

« « « - - « s . is. « s« js · f kiiasiiaii iioiiro a: llllociisa B PU.CI.C..I"S.F.I"SSSS 9s Im IILV-...-.....-

· · : FJÆ H
«« HEEPITOKAQ zhp PlljTGpcly E«na- Ziioniiasrni ca. Iiyxiieki —— Kannen—

·

«·
- s» s s -. ·-»J «! s ·"-·-j s « ·

··

· ·—;»·.·.» e
·»

· « Ynnizepcnresisa
OR« M s38’ OUPOOMY Bo UBOPV ·

« ;szY-- ««T"«««3
«; · » -»

.
», welches deutschund russisch spricht,

. O— III— IIIDIEIIH » · —
«

« «« H · · ·
«

wiku sckckt gesucht — Rathhaus-ti-
.»-«.·;··;.··».,·««·,-.c··«·····.. , »·

· Es« ··,· ·· »— ·
F·:-·sp,«.«.···».;3W-«»»«f,..k »·

«

. »
.-

, - «.
.—-

.- - . i »· Hirt. «« s. s« i

· · · A· :
.

· '

«.

«

·ugkztzekkzixistgxsckckxelxx «. einzige illustrirte Zeitschrift liuselansds in deutscher Sprache für » .»z·—- « . ·
« .-

» s - . i «. i » . .

Ej.eine · s · Monatshcfte
··

·s·«·· Musik und Theater. ·— · · 0 · Us- welche däläxoilckläeestxkäiätxpriohR
g» »Wer ncYc »« am« VI« u« jährlich erscheinen 24 Mk. init zahlreichen lllustratioiieii — sschszb FFHIIDF als JZUFOIIIFHIHJFEE« s Es! e lllrrctnwgnmariskä »» s . . : - an Ue e HEXE; As; III« «« s «·

L« — J» « ·. Jedes Ereignis-s im Musik- und Theaterleben jede Er— . . r « «! '

«« H U kelews
« · «

·· « -
« , ,

, · - « . · .
’·

« YJL ’ »« « —
··»·-.

·· Famos ekschekut m mpkxatlsp
..··.·

scheinung von Interesse auf diesen Gebieten nicht allein - » ! «· ««

von 2 Zimmer-n« nebst geräumiger Z« Heften zu je 90 P . im Ein: il! Eli-Island, SOMIOIU Mich ZU SHSU 81111613911 LELIICISUL II! kllssiscslck S käscllc
Küche ist zni vermiethen — Pa- zelbeziigz xe 75 Pf. im Abonnes ·l tindennhren walirheitsgetreuen Wieclerhall It! »Hu-Elends « ·« sind stets vokisäthig in welches deutsch spricht oder auch
storatstrasse Nr. 10 Zu erfragen weht. Jedes Heft —- in sich ab: jjsp Musik-Leitung«, welche Jedem hlusiker und feingebjlde- - c m if « Tuscisch, kann sich melden in der
daselbst beim Haut-Wächter. geschlosseig — enthält 10——15Pie- ·« .: . ten Dilettanten als unentbehrliches Organ dienen soll. · , - a- ICZOU s Bkjkgzkmuszz heim Oggogonx
s;ss-sf-..si:k.;-E.s7-««t: I von is · d ckt -

«· « s s - . . ;. « - . - B nd .Rtischeit Bfoztilclcinlzczeckyrtl
» , . Akonitemeiitszørets )ali7«!2·clt··5 YIZUDBL

··TZu vermicthen eine gen, Pantonjiinen Einaktern,·Cou- s . Ah» k a · St· I) U, h »F la« h; F· z · «
, , « o e

Faiiiijenwolnnnng plets mit Rtufih«.Kariievalssjücke11,· .· ; one« M es « e rs arg en) M m« as Jatsp — Elnklohtang eluek
von Z Zimisxseisn nebst» Zubåehor .Jo- Bourleskeit u. s. w. . « F 2 Bube-I· azskgesjkenssgkgi sind Wiedek ZU bsibstl Ritter-M·- I9s
hannisstiz I, 2 Treppe-s· u cis-fra- Sotvohl für Vereine als auch it: h

, « « - -
««- aucli eei net zur Malzlcaikem n Optiker Vteeksgez; ging· III-Hippe» kskzs»-s-s»----—Ls--zs- -k-. F? Enden l? VRUSSISUCIS MIIsIk'ZSI· · · t- b i· ·

Hi· sur jeden Dilettanten eine unter: « · · tung«« wirksame; vgkhkgjkugz - ·
·

C VI« VI! II I· C« 011- WIITI I ·

i

z· «,- - «
·"«···-""'-«’—c-·

. «
— xsz « « , . . · . lig verkauft. Zu erfragen bei E— ·

. »
liedactkon und Adnimisiraliosn irckstkcutctz Lcdjcnkstkscsc Nk.4,- »ja« z» habe» 7 he·

ZEIT! H— GZUEEWMDIITTO EVEN« jbpa enden Boxtkascxtu Leu· F. sz St. Petersburg, wosnessensliijiiProspect Nr. S. H« Lssskmsvkls TM H0kilkvkss 2.T..I«...9P« s jfgkims
XIV-THIS« VIII? E? Z« l! wiklhsslktsåsk·lsbs· me Ü CWUS heiteres öltl e e« · « Pkobtszenntntnekn Statius und. kkanetr. « D lb l? d I lll tI I; -

Gift-Irr. sub A. O. 80 tlue für die langer: Winterabende » ·
··

· » · " · »
·

» Fklsch angclallgtcs pz,.3?,fk»,sanxäroszenfkzsz s «« e

iLLLJJLlMaft iinD Familie. - · — »
.-

»;
· ·; »· » »

·« -» » · · · · III?Its-hALTEIxltiklälslxlåålåällstüxällkzkz Fkjzzzxzeg ggd gepressten ctsvjtsks
III? L··«eTl-Z·I5.LZE««K«B· ohEHlEg Das Abonnement kann jederzeit »F ! · " s - s. N, 1 ob» SCUZYO BCHIICT Kuh) U!

PS E ·»

··
beginnen· . glatte-wund Rächst-en, gieliäziiclierte

· s— sc, z, c« - - ; — eksc ro en tu« nen on s—-
· FESYIISSO · .Dsr 1kxCUYUJUUS Ist m UFUch ;

« « « - » « « . I( «· Iigkingeszinlandischen sehnt-einget-
wirii iiiietlisrzti zum l. Mai» Aus— Unzen aufxkchen Hsfken erschienen »

«; E« « E « III» et» empfiehlt;
kunkt d.·igell1c.k» · Eis? durch ägde ·V·Uchg)andl1;Usg-Lgo- r G· · by. l t werden billig verkauft — steinstr 32 T« K «Potoks0n Gr Markt 9

f» « «
»· »« -· I

», s e e- a «S es HEXE; J Kgshj trages direkt vom Verlage Levy u. « . . «
«-

· · - ankern-Anstalt NenmarktstrdsEEBG THE. U
·· Müller in Stumm· z· beziehen· d e n b i I l i gss te n Preisen liefert schnell und prompt · II« ·· IPLÆLUZUY S z» H» des. HJM P«»zbn»g·

welche gut ZU koohen versteht« such« » m « « « wenig Lebte-acht zu verkaufen -— Freitag den II Mär « Kartvsselfstellst-g —-ROSOUSOWSSFI·JF;—»F··4;H « · c· llckdkcls Fischer-txt. Nr. I: part» links. - Foimgekicijt und Kissen. 37 s . .p«««



eue Illörtse Zeitung
Erscheint täglich

ausgenommen Sonn« nnd hohe Festtagx
V! editip v s Uhr Morgens bis 6 Abends.e Wassers-primitive« »Im 1—Z Uhr Mittags, geilzgxet

Svrechstuubeu der Redactiotkvsu 0—-11 Vormittags. »

Einunddreißigster Jahrgang.
· « Preis. sit syst-kuns-

lsstlkch »Ist-ins» v I» u« s Im so« »Um
. .

,

2 Vgl-is, gottthatlich 80 Loh.
pp Rom.

I In todt-is: s li 7RbL so K ., -« 4 Not, vikåsjrshstich 2 Rot. e- Zkp Nimm·
stets der Täuscht-Inn s Loh.

Ni- 50. Freitag, den L1. (13.) März
Annahme der Jufeeate !

bis 11 Uhr Vornjittasd Preis für die sechsgespaltene Kotpuszeile oder derenRankn 6 Hof» bei zweii und mehrmaliger Jnsertion d Z Loh. JDurch die Post emge end: Jnferate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ fut dte Korpuözetlr. Au der ersten Seite kostet die Kotpuszeile BGB-pp. s
. L. l a

« saison vom TO. Dlai bis 31. August.
Nähere fhtskiiufta gratjs durch « Fig. satls-cvmntiwisslllks· THAT:

scheine, daß zweitens die Zahl dieser Kranken in
den letzten Decennien erschreckend zugenommen
habe und fich gegenwärtig etwa auf 500 Perso-
nen belaufe, und daß die Mittel des Vereins
tiicht ausreichem um alle diese in Leprosorien
unterzubringen. Aus diesen Gründen bat der
Verein um die Hilfe des Landes. Der Landtag
beschloß, auch den Herrn Landmarschall und die
Residirung zu ·ersuchen, gehörigen Ortes darauf
wirken zu wollen, daß in allen Lepra-Erkrankungs-
fällen, bei denen eine Jsolirung des, Patienten
nicht niöglich sei, der Jnternirungszwang
eintrete, und beschloß ferner, daß die Unter-
haltungskosten für sämmtliche Kranke vom
Lande zu tragen seien.

Durch diesen hochbedeutsamen Beschluß des
Landtages wird es erst möglich sein» der entsetz-
lichen Seuche energisch entgegenzurückem

Selbstverwaltung.
In einem Artikel der die Entwickelung des

Reiches seit Aufhebung der Leibeigenschaft zum
Gegenstande hat, betont Fürst Meschtscherski
im ,,Grashd.« zum Schluß die Nothwendig-
keit größerer Selbständigkeit in der
Provinz. Jn diesem Artikel des conservativen
Journals heißt es:

,,Rußland hat von den Liberalen nichts Gutes,
dagegen viel Schlechtes erhalten; ebenso hat Nuß-
land nicht viel Nutzeksvon den communalen Ele-
menten gehabt, die in den Reihen der Beamten
nomadifirten. Das sind zwei unzweifelhafte
Thatsachew die Ergebnisse der letzten 35 Jahre» .

Warum soll nun die Aufgabe der Zukunft nicht
eine andere sein: eine weitere Festigung und
Sicherung der Ordnung in Rußland, zugleich
aber, den Liberalisinus bei Seite lassend, ein
Richten aller Anstrengungen darauf, daß die
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Am Mittwoch erledigte der Landtag, wie wir
den Rigaer Blättern entnehmen, einige Gefuche
um Subventionirnng Das Gefuch der Pastoren
P. Willigerode, W. ikkisenschntidt und G. Oehrn
um Bewilligung von 200 Nbl jährlich für die
Begründung eines Confirmanden-Vorbe-
reitungsunterrichts in unserer Stadt
wurde acceptiri·; ferner wurde die bisherige Sub-
vention zum Bestender Wolmarschen Taub-
stummenanstalt von 300 auf 600 RbL jähr-
lich erhöht. Dem Rigaer Marien-Dido-
nis fenv er ein wurde die Jahressubvention von
1000 RbL prolongirt

Zum Schluß jedoch fand eine Frage ihre Er-
ledigung, welche das gesammte Publicum und ins-
besondere unsere Aerzte interessiren und erfreuen
wird. Der Lepra-Verein hatte ein um-
fasfendes Schriftstiick eingesandt, welches den
Nachweis erbringen sollte, daß erstens die Lepra
durch Uebertragung ansteckend sei und daher die
Jsolirung undJnternirnng möglichst vieler von
dieser Krankheit Befallenen dringend geboten er-
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russischen communaleu Kräfte zur Selbständig-
keit in allen großen und kleinen Centren des ört-
lichen provinzialen Lebens herangezogen und an-
geregt werden. . . So .scheint es uns denn, daß
die letzten 35 Jahre in gleicher Weise die Jn-
solvenz des Liberalismus und die Unfruchtbarkeit
eines Zuviel an Bureaukratismus und Eentrali-
sation erwiesen haben. Daraus ergiebt sich von
selbst die Frage: Liegt es nicht im Interesse der
Regierung und des Staates durch Erweiterung
der provinziellen Thätigkeit aus dem Uebersehuß
der Beamten die verödenden Reihen der ehren-
haften Männer und ArbeiterYin der Provinz zu
ergänzen?«

Der ,,Rish. Westn.« reproducirt Vorstehendes
ebenfalls und bemerkt dabei zustimmendk »Wie
dem auch sein möge, aber eine Erweiterung der
provinziellen Selbständigkeit ist in der That sehr
wünschenswerth Alles läßt sich nicht von
St. Petersburg aus vorsehen und machen«

Ueber den jüngst hingeschiedenen M i s s i o n a r
Oscar Thal bringt der ,,Rev. Beob.«,- zu dem
der Verstorbene in besonderen Beziehungen ge-
standen, folgende nähere Mittheilungem

,,Fern von der Heimath ist am 20. Februar
der Missionar Oscar Thal in Accra an der Gold-
küste in West-Afrika im 38. Lebensjahre dem dort
herrschenden Gallensieber erlegen. Wir verlieren
an ihm einen Mitarbeiter, der uns gelegentlich
Briefe aus Asrika zugehen ließ und noch wenige
Wochen vor seinem Tode einen Bericht überdie
Beendigung des Aschanti-Krieges sandte.
. Oscar Thal war in Dorpat geboren, trat nach
absolvirtem Schulbesuch in den Telegraphendiensh
den er erst ineDorpat, daraus in Moskau und in
Ssamara, endlich in Orenburg versah. Am legt-
genannten Orte wurde im Verkehr mit einer Pa-
storen-Familie das Interesse Thal’s auf die
Mission geleitet. Jm Jahre 1888 legte er den
Staatsdienst nieder, um sich in Basel siir den
Missionsberus auszubilden Durch außergewöhm
liche Fähigkeiten begünstigt, brauchte Thal sich nur
eine kurze Zeit in Basel aufzuhalten und wurde
von der Gesellschaft behufs Erlernung der engli-
schen Sprache nach London geschickt. Auch hier
hatte er seine Aufgabe in kürzester Zeit gelöst,

so daß er noch im Jahre 1888 sich von Liverpool
direct nach Accra an der Goldküste West-Afrikas
einschiffte, um dort seine mühevolle, aber gesegnete
Berufsthätigkeit aufzunehmen.

Jn der Folge heirathete er eine Farbige, eine
Tochter des bekannten Afrika-Missionaren Zimmer-
mann, dessen Frau eine Schwarze war. Das
Klima in Accra ist ungünstig und viele Europäer
fallen in» wenigen Tagen dem Fieber zum Opfer.
Sieben Jahre lang hat Thal in treuer Arbeit ans
seinem Posten ausgehalten und beabsichtigte jetzt
auf·ein Jahr in Europa Erholung zu suchen.
Bei der Abfassung des letzten Briefes klagt er
über Unwohlsein, das er für Jnfluenza hielt,
während in feiner Familie bereits ein Fiebersall
vorlag. Schon rüftete er sich zur Abreise nach
Europa, da wurde er vom Fieber ergriffen, von
dem er nicht mehr genesen sollte«

Wir haben bereits gemeldet, daß im Mi-
nisterium der Volksaufklärung eine Special-Com-
mission damit beschäftigt ist, das Programm
der Gvmnasien besonders in Bezug auf den
Unterricht in den alten Sprach en einer Re-
vision zu unterziehen. Jn Ergänzung hierzu brin-
gen die ,,Now.« die Mittheilung, daß gegenwär-
tig eine andere Commission unter dem Vorsitz des
Prosessors D. J. Mendelejew damit beschäftigt
ist, das Verhältnis; der Realschulen zu
den Universitäten zu prüfen. Gleichzeitig
arbeitet diese Commission an einem Entwurf, auf
Grund dessen es den Abiturienten der Nealschulen
gestattet werden soll, in die medicinische, phvsikw
mathematische und naturwissenschaftliche Facultät
der Universitäten zu treten.

« —- Der ,,Reg."-Anz.« veröffentlicht ein Reichs-
raths-Gutachten betreffend die Special- Exa-
mina zur Erlangung des Grades eines Ele-
mentarlehrers oder einer Elementarlehrerin.
Jn Abänderung eines Gesetzes vom 13. Decem-
ber 1894 können diese Examina bei den staatli-
chen Lehrerseminaren und in den Kreisstädtem
die keine Ghmnasiem Realschulen oder Seminare
haben, in den Kreis- und Stadtschulen (auszer
den einclassigen) abgehalten werden: —- Personen,
die den Grad eines Elementarlehrers oder einer
Elementarlehrerin erlangt haben, haben das Recht,

auch im Hause Anfaugsunterricht zu ertheilen.
Das Examen für Elementarlehrer und -Lehrerin-
nen wird nach dem Umfang des Unterrichts in
der Kreisschule bestimmt. Volle Elementarlehrer-
Examina werden abgehalten für Personen, die eine
Kreisschule oder eine nach der Kategorie dieser
gleichstehenden Anstalt nicht absolvirt haben. Ein
vereinsachtes Examen für Elementarlehrer und
-Lehrerinnen findet statt für Personen, die wenig-
stens in einer Kreisschule oder einekr dieser- gleich-
gestellten Anstalt den Eursus absolvirt haben. —-

SpeciabExamina zur Erlangung des Grades eines
Kreisschullehrers, eines Hauslehrers
oder einer Hauslehrerin und eines Zeichen- oder
Kalligraphie-Lehrers an Gymnasien und Kreis-
schulen werden auch in den pädagogischen Conseils
der Realschulen abgehalten. s

—- Die Haupt-Zählungscommis-
s ion hat soeben eine Broschüre unter dem Titel
»Die erste Volkszählung in Russland« veröffent-
licht und ssie an alle statistischen Comitiss des
Reiches mit der Weisung versandt,· sie an die länd-
lichen Gemeindeverwaltungen zu versenden, um
den Bauern die Möglichkeit zu geben, sich mit
den Zwecken der bevorstehenden Volkszählung be-
kannt zu machen. Gleichzeitig find die statistischen
Comites beauftragt worden, für den Fall, daß im
betreffenden Bezirk die Landbevölkerung eine fremde
Sprache spricht, eine Uebersetzung in das örtliche
Jdiom zu veranlassen »

— Der livländische Landrath Reinhold Wil-
helm Freiherr St a äl v on Hsolstein auf Neu-
Anzen ist, wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus Berlin ge-
schrieben wird, auf Vorschlag des Herrenmeisters
des Johanniter-OrdensPrinzen Albrecht von Preu-
ßen zum Ehrenritter des JohannitewOrdens ernannt
worden. « «

.

—- Wie die ,,St. Bei. Wed.« hören, wird in
Finanzkreisen die Frage von der Monopolis;i-
rung aller Versicherungs-Jnst-itutio-
nen ernstlich erwogen. Wie man annimmt, soll
dadurch selbst bei den ungünstigsten Bedingungen
der Krone eine Einnahme von gegen 60 Millio-
nen zufallen. »

Estlaniu Wie die ,,Estl. Gouv-IX« meidet,
ist das Statut eines Lazareths der balti-
seh en Bratstwo in Püchtitz am 13. v. Mts.
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Von B.Harraden.
Aus dem Englischen für die ,,N. Dörpt Ztg «« übekseht

Von —-Y« I
Es war 1 Uhr Nachmittags als eines Tages

in dem Hotel des in der Schweiz belegenen Städt-
chens C. ein junges Mädchen in den Salon trat
und einen Stuhl an das im Kamin brennende
Feuer rückte;

»Sie» sind ja völlig durchnäßt,« sagte eine
ältere Dame, welche sich ebenfalls bemühte, ihre
Kleider zu trocknen. »Sie sollten keine Zeit ver-
lieren und ihre Kleider wechseln«

»Ich habe aber nichts, um zu wechseln,« ant-
wortete lächelnd das junge Mädchen. ,,Oh, ich
werde schon bald trocken sein.«

,,Haben Sie etwa Jhr Gepäcl verloren ?«

fragte theilnehmend die Dame.
»Nein-« erwiderte die Angeredete, »ich hatte

keins zu verlieren« ·

Ein schelmisches Lächeln ließ errathen, sie
wüßte es wohl, die Sympathie ihrer Gefährtin
würde sich nun in Verdacht verwandeln.

»Ich will aber nicht damit sagen, das; ich garkein
Handgepäck habe,« fügte sie bedeutsam hinzu.
»Ich bin ein weites Stück marscbirt — in der
That von Z. bis hierher.«

»Und wo haben Sie Jhre Reisegefährten ver-
lassen ?« fragte die Dame mit einem versöhnlichen
Ton in der Stimme. "

»Ich habe ebenso wenig Reisegefährten, als
Gepäcl,« lachte das Mädchen, indem sie zugleich
das Piano öffnete und einige Töne anschlug. Es
war etwas Einschmeichelndes in der Art, wie sie
die Tasten berührte: wer sie auch sein mochte,
sie verstand es Musik zu machen.

Die Dame, die noch immer am Feuer weilte,
blickte in diesem Augenblick aus das kleine Wesen
und vergaß, das; es weder Freunde noch Gepäcl
mit sich gebracht. Einen Augenblick zögerte sie,
dann eilte sie ans dasselbe zu, nahm das kindliche

Gesichtchen zwischen ihre Hände und küßte es mit
den freundlichen Worten: -,,Dank Ihnen, meine
Liebe, für Ihre Music« ·

,,Das Piano ist entsetzlich versttmmt,« erwi-
derte die Kleine, eilte aus dem Zimmer und kehrte
mit einer Handtasche zurück.

,,Was wollen Sie beginnen s« fragte die
Dame. — « «

»Ich werde das Instrument stimmen,« und
aus der Tasche einen Stimmhammer nehmend,
ging sie ganz ernsthaft aus Werk. Entschiedeii
verstand sie die Handgriffe und drehte an den
Wirbeln herum, als hinge vom Resultat ihr Le-
ben ab. « ,

Die Dame vor dem Feuer war starr vor
Staunen. Wer konnte das sein? Ohne Gehört,
ohne Reisegefährten — und mit einem Stimm-
hammerl

Mittlerweile war noch ein Herr in den Salon
getreten, da er jedoch als er die Töne hörte, den
Besitz von schwachen Nerven nicht verrathen wollte,
floh er mit den Worten: ,,Beim Jupiter, der
ClavierstimmerM Wenige Augenblicke darauf
stürzte Misz Blake, die stets ihren Nerven freien
Lauf ließ, in den Salon und verlangte i—n ihrer
gebieterischen Weise sofortige Stille«

,,Ich werde gleich fertig sein,« sagte die
Kleine. ,,Das Instrument war· so verstimmt, ich
konnte der Versuchung nicht widerstehen«

Miß Blute, welche niemals darauf hörte, was
ein Anderer sagte, nahm es als gewiß an, das;
das Mädchen der Stimmer sei, welchen der Ho-kekbesitzet zu schicken versprochen hatte und mit
einem herablassenden Kopfnicken verschwand sie in
den Gatten, WV fke einigen der Gäste mittheilte,
das Piano sei nun endlich gestimmt worden, und
zwar von einer jungen Person von ziemlich über-
spanntem Aussehen.

»Es ist wirklich entsetzlich, wie die Frauen sich
jetzt in jeden Beruf stürzen« bemerkte sie mit
ihrer männlich klingenden Stimme. »Es ist sounweiblich, so unpassendttt

Au Miß Blake selbst war aber nichts weib-
Ikckx Jhr Kleid, ihre Weste. mit dem hohen Kra-

gen, ganz nach Herrenschnitttz ihren Hut zierte
ein Riiherstntz Selbst ihre Nerven konnten nicht
weiblich genannt werden, seitdem wir von 2 oder
3 Aerzten lernten, daß Nerven weder männlich
noch weiblich —— sondern sächlich sind.

»Ich möchte wohl diese Clavierstimmerin
sehen,« sagte einer der Lawntennis-Spieler, sich
an einen Baum lehnend. «

,,Da kommt fie,« entgegnete Miß Winke, als
sie die Kleine in den Garten treten sah. —

Die Herren setzten ihre Augengläser auf und
erblickten eine junge Dame mit kindlichen Zügen,
mit weichem braunem Haar —- eine echt weib-
liche Erscheinung mit weiblichem Betragen. Eine
Ziege näherte sich ihr und knabberte« an ihrem
Kleide. » Sie schien die Ziegenmanier zu kennen
nnd spielte fröhlich mit dem Thierchen.

Einer der Lawntennis-Spieler, Oswald Eve-
rard mit Namen, schlenderte zu der Stelle hin,
wo das Fräulein seinen Scherz trieb, nnd feine
Mütze abnehmend, begrüßte er sie mit den Wor-
ten: ,,Jch hoffe, die Ziege belästigt Sie nicht.
Armes, kleines Thier! es ist ihr letzter Spieltag.
Morgen wird sie geschlachtet und für die Tablo
d’hdte bereitet.

»Wie schrecklich« erwiderte sie. ,,Erst getödtet
und dann noch bemäkelt zu werdens«

,,Das thun wir gerade hier,« sagte er lachend.
»Wir mäkeln an Allem, was wir essen. Und ich
gestehe einer der Schlimmsten zu sein. Gleich
ans mich folgt die Dame mit dem Reiherstutz.«

»Das ist ja die Dame, welche sich über mich
ärgerte, weil ich das Instrument stimmte,« ent-
gegnete die Kleine. »Und dennoch mußte es ge-
schehen. Es war einfach meine Pflicht; es schien,
als hätte dieser Zweck mich hergeführt«

,,Vertenfelt langweilig, daß das Jnstrument
so lange ver-stimmt war, ich fürchtete schon, mei-
nen Gesang für immer·anfgeben zu müssen. Aber
was für einen sonderbaren Beruf haben Sie ge-
wählt! Sehr ungewöhnlich, finden Sie nicht?«

»Warum? gewiß nichts« antwortete fie heiter.
»Es scheint mir, als ob auch jede andere Frau

sich dazu entschlossen hätte. Was mich nur wun-
dert, ist, daß eine jede Erfolg haben will«

,,Und was bestimmte Sie dazu, diesen Beruf
zu ergreifen ?«

« »Er ergriff mich-,« sagte sie einfach. »Er er-
füllte mich mit Entzücken. Jch konnte an nichts
Anderes denken. Jch gelobte, mich ihm ganz zu
weihen. Tag und Nacht arbeitete ich. Jedoch
will man dieses hohe Ziel erreichen, so gilt es die
Arbeit von Jahren.«

»Mein Himmel! ich dachte, es handelte sich
blos um Monate« erwiderte er, die Kleine an-
lächelnd. -

»

« »Wenige Monate» wiederholte sie spöttisch.
»Sie sprechen wie ein Dilettant. Nein, unser Ei-
ner hat scharf zu arbeiten, sJahr für Jahr. Vom
Erreichbaren sich zu höherer Vollkommenheit em-
porzuringen Können Sie sich vorstellen, was
man empfindet, wenn man durch die Macht der
Töne seine Hörer wie«in einem Zauberbanne
hält?« «

»Ich gestehe, das mir diese Ansicht von der
Sache neu ist«, erwiderte er bescheiden. ,,Jch
betrachte sie als ein nothwendiges Uebel, und
um ganz offen zu sein, so kann ich noch immer
nicht begreifen, wie dergleichen Begeisterung het-
vorrufen kann. Jch möchte wohl es verstehen
können«, fügte er hinzu, das liebliche Gesichtchen
anbliclend.

,,Denken Sie nicht weiter daran«, sagte sie
über seine Verlegenheit lachend. »Ich Vergebe
Ihnen. und im Uebrigen sind Sie vicht der
Einzige, welcher diesen Beruf als ein noth-
wendiger Uebel betrachtet. Mein armer, alter
Vormund haßte ihn. Es kostete ihm große Opfer,
mir zuzuhören Er that es, weil er wußte, wie
seh: ich sein gütiges, altes Gesicht liebte nnd
wie die Anwesenheit eines so treuen Freundes
mich mit Muth erfüllte«

»Ich hätte nicht— geglaubt, daß dieseBeschäfti-
gung so nervenaufregend sei«, erwiderte er.

»Bitte versuchen Sie es«, antwortete sie.
»Dort) entschieden meinten Sie soeben den Gesang.
Sind Sie nicht aufgeregt wenn Sie singen s«

,,Bisweilen«, sagte er, ,,doch das ist ja et-
was ganz Anderes« (Er war sehr stolz auf sei-
nen Gesang und machte etwas viel Aufhebens
davon) -

»Ihr Beruf, mein Fräulein, ist, wie ich es
schon vorhin bemerkte, ein unvermeidliches Uebel.
Wenn ich daran denke, wasich gelitten habe
durch die männlichen Vertreter desselben, ich wun-
dere mich, daß ich noch meinen Verstand behalten
habe( Aus Höflichkeit sage ich nichts weiten«

»Nein, nein«, entgegnete sie, ,,theilen Sie mir
alle Ihre Leiden mit« .

,,Gerade wenn ich am meisten der Ruhe be-
durfte« . . . er zögerte —— ,,es erscheint mir so
tactlos . . .

.«

" ,,Oh bitte sagen Sie es mir«, sagte die Kleine
in ihrer gewinnenden Art. - .

»Nun wohl-«, fuhr er fort, -,,es ist das ein-
zige Thema, welches mich beredt macht. So-
lange ich mich erinnern kann, bin ich von diesen
Plagegeistern belästigt und gequält worden. Jn
jeder Weise suchte ich ihnen zu eutschlüpfem al-
lein vergeblich. Ja, ich glaube, sämmtliche Stim-
mer der Welt sind im Bunde gegen mich und
haben mich zu ihrem Opfer ausersehen«

»Von wem sprechen Sie?« fragte die Kleine
erstaunt. —

»Von allen Clavierstimmern natürlich«, a-nt-
wortete er beinaheheftigs »Ich weiß wohl, wie
nothwendig sie uns sind, aber sie haben keinen
Tact und üben keine Gnade. Wollte ich einmal
in Ruhe schreiben oder lesen, so ertönte ein fatas
les Klopfen an der Thiir und ich wußte, um
meine Ruhe war es geschehen. Hatte ich eine
Gesellschaft zu mir zum Frühstück gebeten, er-
schien der Stimmer mit seiner abscheulichen schwar-
zen Tasche und der Karte, welche sofort unter-
zeichnet werden muß. — Wie, um des Himmels
Wkillen, konnten Sie mit Bedacht sich zu solch ei-
nem Beruf entschließen. Der Enthusiasmus den
Sie dabei-empfinden, setzt mich erst recht-in Er-
staunen. Bitte« fügen-Sie nicht noch hinzu: ssie
trügen auch eine schwarze Tasche und hätten
Karten vorzuzeigen welche— szur ungelegensten



vom Gehilfen des Ministers des Jnnern bestätigt
worden. — Demselben Blatte zufolge ist auch das
Statut einer ambulatorischen Klinik der Jewe-
schen Abtheilung der baltischen Bratstwo in Jewe
am 14. v. Mts. vom Gehilfen des Ministers des
Jnnern bestätigt worden.

« St. Petersburzp 29. Februar. Die ,,Now.
Wr.« erwähnt in einem besonderen Artikel eine
5-procentige neue chiuesische Anleihe von
16 Will. Pfd. St., welche in diesen Tagen von
einem deutsch-englischen Syndicat ab-

« geschlosfen worden ist, und glaubt im Allgemeinen
annehmen zu können, daß die Anleihe dem Pu-
blicum nicht viel verspreche. Diese Anleihe, welche
im Betrage« von 91 J; in die Hände der chinesi-
schen Regierung gelange und durch die nach
Deckung der übrigen Verpflichtuitgen frei geblie-
benen chinesischen Zollerträge gesichert werde,
habe, soweit es dem Blatte bekannt sei, die russi-
fche Regierung nicht zu verhindern gesucht, da sie
dem französischen und dem deutschen Geldmarkte
das Recht der freien Concurrenz lassen wolle und
sich nur darüber freuen könne, wenn diese Ope-
ration die schnellere Abrechnung zwischen China
und Japan etmögliche -— Das Blatt fährt dann
nach dem Referat der ,,St. Pet. Z.« wie folgt
fort: ,,Uns ist es unbekannt, ob sich Deutschland
hierbei einige Vergünstigungen ausbedungen hat.
Jst es aber geschehen, so kommen sie in Folge
der Vereinbarung, welche bei der Gewährung der
russischen Garantie für die chinesische Anleihe
vom Jahre 1895 zwischen Rußland und China
getroffen wurde, eo ipso auch Rnßland zu
Gute. Es ist nicht ohne Interesse, sich dar-
über Rechenschaft zu geben, was Deutsch-
land bei der neuen Anleihe gewinnt. Das
Geld aus der Realisirung der Anleihe wird
inkeinem Falle in Deutschland bleiben: es muß
bei der englischen Bank eingezahlt werden, um an
Japan behufs Tilgung der Kriegs-Con-
tribution übergeben zu werden. Vom Stand-
pnncte der Inhaber der neuen Anleihe erscheint
sie als keine sichere Capitalanlage,«da sie von
keiner europäischen Macht, ja nicht einmal von
der chinesischen Regierung garantirt, sondern nur,
wie oben erwähnt, durch den Rest der Zollein-«
nahmen sichergestellt wird. Wenn auch zur jetzi-
gen Zeit dieser Rest zur Bezahlung der Procente
genügt, so ist doch zu beriicksichtigem daß die An-
leihe auf Jahrzehnte abgeschlossen wird, im Laufe
dieser langen Zeit aber verschiedene Veränderungen
vor sich gehen können, welche ein Sinken der Zollein-
nahmen nach sich ziehen. Auch die Wirthschaftspolitik
und die Handelsverträge mit anderen Staaten haben
auf dieseEinnahmen Einfluß, schon der bevorstehende
Handelsvertrag mit Japan kann sie bedeutend ver-
ringern. Die chinesischeRegierung hat janicht dieGa-
rantie übernommen, daß die Zolleinnahmen nicht
im Laufe jener Periode sinken würden. Worauf
beruht also die Ueberzeugung der Subscribenten,
daß sie alljährlich die versprochenen 595 erhalten
würden? Vielleicht darauf, daß große Bankfir-
men an der Spitze des Syndicats stehen? Es
ist aber bekannt, daß die Bankiers gewöhnlich nur
das Interesse haben, die Anleihe ins Publikum zu
bringen, sich aber wenig darum bekümmern, was
weiter aus den Subscribenten wird. Das deut-
sche Publicum ist für sein Zutrauen zu exotischen

Anleihen schon hinlänglich bestraft worden, ist
aber die neue chinesische Anleihe in Bezug auf
Sicherheit der Eapitalanlage so sehr von diesen
verschieden? Wird sich das französische Publi-
cum nicht eines schönen Tages darüber freuen
können, daß der Kelch an ihm vorüber gegan-
gen ist s«

-— Jm Auftrage des Ministers des Kaiserli-
chen Hofes wurden in seiner persönlichen Kanzlei
die bekanntesten russischen und auslän-
dische n Z eitung en und Zeitschriften für das
Jahr 1894 gesammelt und ihnen sämmtliche dem
Andenken des Hochseligen Kaisers
Alexander III. gewidmeten Artikel ent-
nommen. Diese Artikel wurden in 28 Bände
gruppirt und nahmen zusammen mit den beson-
deren Broschüren einen ganzen Büscherschrank ein.
Am Morgen des 26. Februar wurde, wie der
,,Reg. Anz.« mittheilt, diese seltene Sammlung
St. Kaiserlichen Majestät vorgestellt

— Am 27. Februar hatte dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, die Ehre sichsJhrer Kais. Majestät
vorzustellen die Gemahlin des deutschen Reichs-
kanzlers, FürstinHohenlohpSchjllings-
für st.

—- Dem Vernehmen nach ist, der ,,St. Pet.
Med- Wochschr.« zufolge, der frühere Professor
der Chemie an der Universität Tomsk, Dr. S. J«
Z ales ki, zum Mitglied des gelehrten Comitss
des Miuisteriums der, Volksaufklärung ernannt
worden.

—- Nach dem ,,Rig. Tgbl.« verlautet, daß
endgiltig beschlossen worden sei, die frühere Hu-saren- und Ulan,en-Uniform wieder ein-
zuführen.

—- Jn Anbetracht der stets wachsenden Ueber-
siedelung russischer Bauern nach dem Amur-
Gebiet hat der Generalgouverneur dieses Ge-
bietes, Generallieutenant Duchowskoh um die zur
Trockenlegung eines Theiles der Sümpfe
erforderlichen Mittel nachgesucht. Nach den Ne-
sidenzblättern ist das Vorhaben des Generalgou-
verneurs in den höchsten Regierungskreisen sym-
pathisch aufgenommen worden.

— Beim Bau der SibirischenBahn
macht sich, wie der ,,St. Pt. Z« mitgetheilt wird,
ein großer Mangel an Arbeitskräften
fühlbar, trotzdem auch die Sträflinge zu« den Ar-
beiten hinzugezogen seien. Natürlich wirkt dieser
Umstand sehr hemmend auf den Fortgang der Ar-
beiten. ·

— Das Reglement über die Einführung des
Branntwein Monopolsindensüdlichen
und westlichen Gouvernements enthältnach
der ,,Hand. u. Jnd.-,Z.« u. Asfolgende Aende-
rungen des Gesetzes über den staatlichen Brannt-
wein-Verkauf: Zur Förderung der im Kleinenbe-
triebenen landwirthschaftlichen Branntweisnbrennw
rei ist die Minimalnorm der Jahresproduction
auf 5000 Wedro Spiritus festgesetzt worden, bei
40 Grad, wobei der Fabricant berechtigt ist, seine
ganze Production der Krone zu überlassen, zu
einem vom Finanzminister festgesetzten Preise.
Den Fabrikem deren Produktion 5000. Wedro
nicht übersteigt, wird gestattet, ein solches Quan-
tum Spiritus für die Krone zu liefern, das der
größten Production in einer der drei vorherge-
gangenen Brennereiperioden entspricht. Endlich

können Fabriken mit einer Jahresproduction von
über 5000 Wedro an die Krone 5000 Wedro liefern.
Ferner wurde bestimmt, daß Spiritus, der aus
Rtib·enzucker-Nückständen, Sytvp und Melasse und
auf Hefe-Branntwein-Brennereien producirt wird,
von der Krone zum festgesetzten Preise nicht an-
genommen werden wird, sondern nur im Wege
des Torgs in rectificirtern Zustande.

— Das Beispiel der ,,Now. Wr.«, welche
Sammlungen zur Ausrüstung von Sanitäts-
Colonnen des ,,Rothen Kreuzes« zur Hilfe-
leistung für die -verwundeten Abessinier
veranstaltet, hat auch in Moskau Nachahmung ge-
funden. Die ,,M o sk. W ed.« eröffnen eine Sub-
seription für Spenden, um den Ertrag an ein
Comite abzuführety das die Organisation von
Abtheilungen des ,,Rothen Kreuzes« für Abefsinien
übernehmen wird.-

Ali-isten. Nach Moskauer Blättern soll Pro-
fessor Sacharjin zur Gröffnung von Pfarr-
schulen eine Million Rbl. gespendet und da-
von bereits die Hälfte eingezahlt haben; die an-
dere Hälfte foll zu Neujahr folgen. Die Schulen

sollen in den Gouvernements Pensa und Sfaratow
(»je 20) errichtet werden. Professor Sacharjin ist
aus dem Gouv» Pensa gebürtig und besuchte die
Schule im Gouv. Ssaratow.

Tschernigom Die Ausdehnung »der Flug-·
s an d str e cken nimmt nach dem ,,Rig. TgblJj im
Gouv. Tschernigow immer größeren Umfang· an;
gegenwärtig beträgt das Flugsandareal ca. 60,000
Desfjatinen, d. h. I« pCt. des ganzen Gouver-
nements Jn einigen Gegenden haben sich die
Flttgsandstrecken in den letzten 10 Jahren ver-
doppelt. Ein wirksamer Kampf gegen diese Ver-
sandungen kann nur dann geführt werden, wenn
ca. 10,465 Dessj. des "Flugfand-Areals in mög-
lichst kurzer Zeit durch Bepflanzung befestigt wer-
den. Die Ausgaben hierfür betragen ca. 126,000
Rbl. zu deren Bewilligung sich die Gouv-Land-
schaftsversammlung noch immer nicht entschlossen
hat, obwohl auf Vorschlag des Landschaftsamts
diese Summe aus 4 Jahre vertheilt werden könnte.

Ifolitiftijer Gageøliericht
Den l. (13.) März.

Dreibund-Sorgen.
Wie verkehrt es auch« wäre, wenn Deutsch-

land oder Oesterreichdlngarn daran dächten, sich
von dem militärisch und finanziell geschwächten
Jtalien loszumachen, so läßt sich gleichwohl nicht
verkennen, daß der Dreibund von seiner früheren
inneren Kraft und feiner Wirkung nach außen
hin viel eingebüßt hat und daß die Zukunft in
dieser Richtung eine Besserung für die Dreihund-
Mächte schwerlich verspricht. Das verhehlt man
sich, wie es fcheint, auch in Deutschland kei-
neswegs. Wenngleich die Sprache der meisten
Blätter schon durch die auf Kosten Italiens und
des Dreibundes erfolgten Uebertreibungen der
französischen und englischen Presse meist eine ge-
wisse muthige Zuversicht zur Schau trägt, so
lassen sich doch auch hier bedenkliche Stimmungen
nicht ganz zurückdrängetu

Bezeichnend ist, daß die ,,Hamb Nachr.« die
Lage als eine recht ernste auffassen, und sehr

charakteristisch sind auch folgende Betrachtungen
der ,,Schles. Ztg.«:

»Was Dis künftige Gestaltung des Bündnis;-
verhältnisses der beiden Kaiserreiche zu Italien
anlangt, so läßt sich dasselbe um so schwerer vor-
hersagen, als die Grundlagen, auf denen dieses
Verhältnis; errichtet ist, öffentlich niemals bekannt
geworden sind. So viel läßt sich aber doch wohl
mit Sicherheit annehmen, daß die Mhglichkeit ei-
ner Bedrohung Deutschlands oder Jtaliens durch
Frankreich eine hervorragende Stelle in den Ver-
trags-Stipulationen eingenommen hat. Noch
weniger als beim Abschlusse des deutsch-oestetkei-
chischen Vertrages wird aber für Deutschland ein
Anlaß gewesen sein, sich Jtalien gegenüber zu ei-
ner Heeressolge für« den Fall zu verpflichten, daß
eine der contrahirenden Mächte in außereuro-
p äi s ch e Conflicte mit Frankreich verwickelt würde.
Die neuesten furchtbaren Niederlagen Italiens in
Afrika haben den schon durch den langtvierigen
Zollkrieg zwischen Jtalien und Frankreich und
durch die Niedermetzelung italienischer Arbeiter in
Frankreich geschürten Franzosenhaß der Jtaliener
von neuem zu heller Flamme emporlodern lassen,
weil die Unterstützung der Abessinier durch fran-
zbsische Wasfenlieferung sehr wesentlich zur Er·-
möglichung der abessinischen Kriegserfolge beige-
tragen hat. Ein Eingreifen Deutschlands in ei-
nen trotz alledem nicht wahrscheinlichen bewaffne-
ten Conflict zwischeu Frankreich und Italien wird
sich indessen sicher nicht als vertragsmäßig noth-
wendig erweisen. Eine solche Verpflichtung wäre
um so unwillkommener, als gerade die letzten ita-
lienischen Niederlagen in Afrika den zweifel-
haften Werth eines Schutzbündnisses
mit Italien deutlich erwiesen haben. Dieser
Eindruck muß um so lebhafter sein, als unter der
Herrschaft der parlamentarischen Schablone in
Italien auf eine Consolidirung der innerpoliti-
schen Verhältnisse dieses Landes schwerlich mit
Sicherheit zu rechnen ist, was schon daraus her-
vorgeht, »daß unter dem Eindrucke der neuesten
Mißgeschicke der italienischen Politik gerade der-
jenige bewährte Staatsmann hat zurücktreten
müssen, dessen fester Hand und sicherem Blick die
Wiederherstellung der schwer gefährdeten Ordnung
im Jnnern und die Zusammenraffung der gesamm-
ten wirthschaftlichen Kräfte der italienischen Na-
tion zn danken ist. Die naheliegenden Eonsequen-
ze"n aus einer solchen Lage werden auch in den
bevorstehenden Verhandlungen der leitenden Staats-
männer Deutschlands und Oesterreichs sicherlich
gezogen werden. Selbstverständlich wird es we-
der Deutschland noch Oesterreich in den« Sinn
kommen, das Bündnißverhältniß zu Jtalien we-
gen der neuesten Mißgeschicke des letzteren zu lö-
sen. Aber diese betrübenden Ereignisse und deren
Folgen können doch auf die Beurtheilung
des Werthes eines solchen Verhält-
nisses nicht ohne Einfluß bleiben.
Eine je schwächere Stiitze des Dreibundes Ita-
lien für absehbare« Zeit sein dürfte, desto fester
muß sich unseres Erachtens der Zusammenschluß
der beiden centralæuropäischen Kaiserreiche ge-
stalten« «

Was die Nachrichten vom abessini-
schen Kriegsschauplatz anlangt, so lauten
sie seit letzter Zeit relativ beruhigend. Nach einer

Meldung der ,,Agenzia Stefani« aus Asmara
kommst! daselbst fortgesetzt Haufen Versprengter
und Verwundeter an. Die ausgezeichnete Hal-
tung der Truppen der Generale Dabormida und
Albertone in der Schlacht von Adua wird immer
mehr bestätigt. Kundschafter berichten, daß die
Verluste der Schoaner sehr beträchtlich sind und
daß General Arimondi sich verwundet in Adua
befindet- Der Gesundtheitszustand der Truppen
kst gut. Die Verproviantirung geht ordnungs-
Mäßis VVV sichs — Ferner wird die Nachricht,
daß die Verbindung mit K as s ala durch
die Mahdisten unterbrochen sei, demeutikt und
ebenso wird die Lage der Besatzung von Adi-
g rat als eine nicht hofsnungslose geschildert.
Laut einer Privatdetesche aus Massauah tele-
graphirte am 2. März Major Prestinari,
der Commandant vom Fort Adigtat, er sei ent-
schlossen, das Fort zu halten bis zur letzten Mög-
Ikchk8kt- und fügte hinzu: »Wir haben Lebens-
mittel für einen Monat und —ich hoffe, diese Frist
noch verlängern zu können, indem ich alsbald die
Nationen vermindere Wenn ich gestern Abend
oder heute früh die Niederlage von Adua gekannt
häkkh fv hätte sich von unserem Riickzuge nach
Mahio oder Aufila oder Zula reden lassen. Jetzt
ist dasjedoch unmöglich und es sind mehr als
300 Kranke hier eingeschlossen. Die Rebellen be-
finden sich einige Kilometer von hier. Ich habe
reichliche Munition. Die Nation braucht nicht
um uns besorgt zu sein, wir werden unsere
Pflicht thun bis zum Tode«

Jn Deutschland scheint anläßlich der Bera-
thung des ,,Bürgerlichen Gesetzbuches
von Seiten des Centrums, vor Allem aber
seitens der Conservativ en allen Ernstes ein
Anslurm wider die Ci vileh e im Schilde geführt
zu werden. Jn der conservativen Presse wird zur
Absendung von Petitionen an den Reichstag auf-
gefordert, welche den von der conservativen Frac-
tion beabsichtigten Antrag, im Bürgerlichen Ge-
setzbuch an die Stelle der obligatorischen die fa-
cnltative Civilehe zu sehen, unterstützen
sollen. »Man kann«, meint ein mittelparteiliches
Blatt, »diese Action nur mit Befremden und Be-
dauern beobachten. Der Entwurf des Bürgerlichen
Gesetzbuchs enthält in Bezugauf die Eheschlie-
ßung lediglich das, was im Deutschen Reiche seit
20 Jahren Rechtens ist. Daß das Centrum ge-
gen die betreffenden Bestimmungen Protest erhebt,
entspricht seiner herkömmlichen Taktik; und wenn
ein Theil der conservativenFraction in Folge seiner
grundsätzlichen Stellung zur Civilehe sich in sei-
nem Gewissen gebunden fühlt, sich diesem Proteste
anzuschließen, so läßt sich dagegen kaum etwas
einwenden. Man glaubte aber annehmen zu dür-
fen, daß sowohl das Centrum wie die Conserva-
tiven sich mit der bloßen Markirung ihrer
principiellen Auffassung begnügen und dem Zu-
standekommen des Gesetzbuchs um dieser Frage
willen keine ernsten Schwierigkeiten bereiten wür-
den. Es ist auch nicht bekannt geworden, daß
das Centrum Veranstaltungen getroffen hätte, um
die Beseitigung der Civilehe wirklich zu erzwingen.
Zwar geht dasGerücht von einerbevorstehendenKund
gebung desEpiskopats, von einer ins Werk zu setzenden
katholischen Volksbewegung aber hat man nichts ge»-

Zeit ausgefüllt werden müßten. Sagen Sie
nicht . .» .

.« .

· Er unterbrach sich plötzlich, denn das junge
Mädchen wolltesich vor Lachen ausschüttem Sie
lachte so lange, bis ihr die Thränen von den
Wangen rollten; darauf trocknete sieihre Augen
und lachte wieder.

,,Gntschuldigen Sie mich«, sagte sie, ,,ich kann
mir nicht helfen, es ist zu komisch-«.

»Jhneu mag es komisch erscheinen«, erwiderte
er ebenfalls lachend, »für mich bedeutet es aber
keinen Scherz«

»Natürlich nicht«, entgegnete sie, sich nur mit
Mühe beberrschend, ,,bitte sagen Sie mir noch
Etwas über die Stimmen«

»Nein, kein Wort mehrkich bin schon ganz
beschämt, so viel gesagt zu haben. Wollen wir
den Garten hinabgehen "und die schöne Aussicht

sins Thal genießen« i
Ihren Heiterkeitsausbruch hatte sie besiegt,

allein ihr Gesicht trug noch den Ausdruck von
Schelmerei — entschieden, sie empfand eine ge-
heime Freude. Ihre von Witz und Geist sprü-
hende Unterhaltung war so interessant, daß Os-
wald Everard sich völlig mit dieser Gattung von
Stimmern auszusöhnen schien. Er war erstaunt
zu hören, sie habe den Weg von Z. zu Fuß zu-
rückgelegt, und zwar allein, ohne Führer.

,,Oh, ich fürchte mich nicht«, sagte sie. ,,Jch
hatte so viel Zeit und fing 4 seltene Schmettev
linge. Um keinen Preis hätte ich sie verfehlen
Mbgens Was das einsame Wandern anbetrifst,
so gehört das zu meiner zweiten Natur. Jch stehe
ganz allein in der Welt. Das hat gewiß seine
Vorzüge sowie seine Nachtheile, fürs Ersie aber
habe ich nur die Vorzüge entdeckt Die Nachtheile
werden sich schon von selbst herausstellen.«

»Ich glaube Sie sind was die Romanschrifk
steller eine em a n c ipirt e junge Dame nennen-«,
entgegnete er. »Vielleicht halten Sie auch Vor-
träge über Frauenrechte oder dergleichen L«

,,Allerdings öfters schon bestieg ich das Podium«,
antwortete sie. »Ich fühle mich nie glücklicher,
als wenn ich eine große Zuhörerschaft vor mir
sehe. Jst das nicht auch unweiblichs Was würde

die Dame mit dem sonderbaren Hut dazu sagen?
Gehen Sie doch zu ihr und helfen Sie ihr die
Ziege forttreiben, sie fürchtet sich so sehr. Die
Dame interessirt mich; entschieden hat« sie Etwas
über das Ewig-Weibliche geschrieben. Jch müßte
es lesen, es würde mir gewiß nützen.« ·

,,Wenigstens sind Sie eine echte Frau, mein
Fränlein«, sagte er lachend, »Sie könnenboshaft
sein. Das hat das Clavierstimmen bei Jhnen
nicht erstickt« ·

,,Ah, ich vergaß das Stimmen«, antwortete»
sie heiter, »Sie erinnern mich daran. Ein präch-
tiger Gedanke ist mir gekommen l«

,,Würden Sie mir denselben nicht mittheilen Z«
fragte er.

»Nein«, schüttelte sie das Köpfchen. »Meine
großen Jdeen behalte ich für mich und beschäftige
mich allein mit ihnen. ·« Diese ist ganz besonders
unterhaltend. Welchen Spaß werde ich haben»

»Warum wollen Sie den Scherz für fiel) be-
halten ?« sagte er. »Wir Alle hier bedürfen der
Ausheiterung; ein kleiner Scherz wäre für uns-
eine Wohlthat.«

»Seht wohl, da Sie es wünschen, sollen Sie
erheitert werden,« entgegnete sie. »Aber geben
Sie mir Zeit. Jch nehme mir zu Allem Zeit,
auch zur Erfüllung meiner Berufspflichten. Mor-
gen will ich zunächst zu meinem Vergnügen
Schmetterlinge fangen und unter den schönen al-
ten Tannen ruhen .—- dabei kann ich ja meinem
großen Gedanken nachhängen.«

,,Jch werde auch Schmetterlinge fangen und
unter den lieben, alten Tannen ruhen,« bemerkte
ihr Gefährte

»Wie es Jhnen beliebt«, antwortete sie. Jn
diesem Augenblick ertönte die Glocke der Table
(I’h6te.

Die Kleine eilte in das Hotel-Bureau nnd
sprach eilig einige Worte mit dem Cassirer.

»Ach Fräulein« sagte dieser, »Sie meinen
es doch nicht im Ernst 's«

»Gewiß-«, antwortete sie, ,,ich möchte nicht,
daß Jemand meinen Namen erführe, es , würde
mir nur Ungelegenheit bereiten. Sagen Sie,

ich wäre die junge Dame, welche das Piano
stimmte«. « »

Kaum hatte sie diese Anordnung getroffen und
war auf ihr Zimmer gegangen, als Oswald
Everard, den seine geheimnißvolle Gefährtin sehr
interessirte, ebenfalls ins Bureau trat und sich
nach dem Namen der kleinen Dame erkundigte.

,,Es ist das Fräulein, welches das Piano
gestimmt hat,« antwortete der Cassiren indem er
mit ungewöhnlicher Eile sich wieder zu seinem
Eontobuch wandte. (Schluß folgt)

siuisfaltisti »

Große Ueberschwemmungen wer-
den aus Deutschland und aus der Schweiz
gemeldet. Das Wasser der Memel ist in seinemganzen Gebiet im Steigen begriffen, so daß die
Eisdecke bald ausbrechen dürfte. Jm Stadtgebiet
ist das Eis an den Ufern schon zum größten Theil
ausgethaut. Schreckliche Ueberschwemmungs-Be-
richte laufen aus dem badischen Oberlande
ein; im Gutachthal sind 2 Feuerwehrleute ertrun-
ken. Der Rhein und Neckar sind an einem
Tage nahezu um einen Meter gestiegen. « Das
ganze Enz-Thal Von Wildbach bis Pforzheim
und bis zur Mündung der Enz in den Neckar hatseit 1848 die höchste Ueberschwemmung. Die
Städte Wildbad, Nauenburg, Psorzheim, Vaihin-
gen und Bietigheim sind größtentheils überfluthet.
Die SchwabenthowBrücke über den Dreisam-Flußist in Folge Hochwassers eingestürzt. Der Landes-
eommissar Siegel und der Stadtdirector Sonntag,
welche sich auf der Brücke befanden, werden ver-
mißt. Der Erbgroßherzog, welcher bei den Net-
tungsarbeiten zugegen war, befand sich ebenfallsin Gefahr. — Aus Stuttgart wird gemeldet,
daß der Bahnhof Wildbach überschwemmt sei;
auch die Bahnstrecke SchrammbergiSchiltach ist zumgroßen Theil unter Wasser gesetzt - Jn Folge
andauernden Regens in der Schweiz erfolgte
eine rasche und bedeutende Schneeschmelze in Ver-
schiedenen Cantonen Jn Lorleclieuenburgi stehenmehrere Straßen- unter Wasser. Ju deu Häuser«Zst das Wasser 1—2 Meter hoch. Bei BaselIst der Rhein seit Sonnabend um 3 Meter ge-
stiegen. Jn Wallis ist die Bahnlinie durchGeschiebe gesperrt. .

— Die xsWür mchen. Eine merkwürdige
Entdeckung ist durch den soeben von einer Orient-

reife zurückgekehrtem aus Chemnitz gebürtigen Dr.
Müller gemacht. Er stellte fest, daß die Leucht-
kraft des auch bei uns häufig vorkommenden Johan-
niswürmchens dieselben Wirkungen ausübt, wie
die X-Strahlen. Folgender glücklicher Zufall
brachte ihn auf diese verbliiffende Wahrnehmung.
Im Garten von Shedheard’s Hotel in Kairo hatte er
am Tage photographische Ausnahmen gemacht und
eine Mahagoni-Cassette mit einer WeisbrodsschenPlatte darin— auf einer Bank in einem feuchten
Olivenbosquet stehen gelassen. Einige Oliven-
blätter waren auf den Kasten geweht, und einige
der phosphorescirenden Glühwiirmchem welche
in Hunderten durch die schwiile Lust zitterten,
hatten sich auf diese Blätter gesetztuud überstrahl-ten sie jmit griingoldigem Licht. Am anderen
Morgen, als er die Platte aus der Cafsette be-
nutzen wollte, zeigte fich diese bereits gebraucht
und bei der Entwickelung zeigte sich das Bildnis;
eines Olivenblattes die Rippen und Aederchen
dunkel hervortretend, die Conturen des Blattes
dentlich beschattet. Weitere Versuche bestätigten
die Entdeckung. Es stellte stch sogar heraus, daß,
wenn auch am Tage die· Phosphorescenz nicht
sichtbar, die Wirkung der leuchtenden Thiere die-
selbe sei, wie in der Nacht. -— Die Gelehrtenfind bis jetzt über die Entstehung der Leuchtkraft
dieser Insecten gänzlich im Unklaren. Matucci
glaubt, daß die Leuchtmasse der Johanniswürm-
chen auf Kosten des durch die Luftröhrchen zuge-
führten Sauerstoffs verbrenne. Jn der Sommer-
zeit wird mit Hilfe dieses ,,Röntgen -Käfers«
Jedermann ohne kostspieligen Apparat diese Ver-
suche auch bei uns machen können.

—- Eine achtsaitige Violine. Der
Jnstrumentenmacher A. B ov es in Edinburg hat
eine Violine erfunden, welche anstatt 4 Saiten
deren 8 besitzh so daß jede derselben doppelt vor-
handen ist. Immer zwei Saiten werden durch
Tonregulatoren, welche mit einem besonderen
Schlüssel herumgedreht werden können, ganz gleich
gestimmt. Die mit dem Bogen auf gewöhnliche
Weise hervorgebrachten Töne üben auf das Oh!
eine ebensolche Wirkung aus, als wenn zwei
viersaitige Violinen gespielt würden, wähtkUV VCZ
gleichzeitige Ettlingen der zwei gleicbgzesttmmketl
Saiten dem Ton eine ganz merkwiitdtge Wekche
und Fülle giebt. Das Griffe-seit diese! verstü-
gen Violine ist unverändert geblieben;

.- Wie es den Japanern im Kriege
mizt China erging, darüber unterrichtet ein
amtliches, in Tientsin veröffentlkchteT massenhaft
verbreitetes Flugblatt die SVhUE VII Hkmmlkschev
Reiches: »Da Jhr wohl von demKriege zwischen

China nnd Japan gehört habtxk heißt es, ,,so
thun wir Euch kund und zu wissen: Die Armeen
beider Länder fochten bis zum dritten Monat die-ses Jahres. Nachdem der Friede geschlossen war, ließ
China Japan Formosa haben. Unerwarteter Weise
wollten aber die Formosaner nicht an Japan ans-
geliefert werden. Die Japanesen kamen aber nnd

-griffen sie an. Es wurde vom 4. Monat bis zum
letzten Tage des 5. Monats gekämpft. Der Be-
fehlshaber der Armee in Formosa, General Lin,
focht 30 Schlachten. Um es kurz zu machen, die
Japanesen gewannennicht eine, sondern vom Anfang
bis zum Ende wurden sie durch die Feldherrnknnst
Liu’s geschlagen. der 30,000 Japanesen tödtete,
über 30 eiserne Kriegsschiffe vernichtete nnd mehr
als 20 kaperte. Japan suchte in seiner Noth
Hilfe bei den westlichen Nationen, den Engländerm
Franzosen, Amerikanern und Rassen. Sie kamen
Jctpan bereitwillig zu Hilfe, und jedesLand sowie
Japan sandte 30 eiserne Kriegsschiffe und 30——40
hölzerne aus, die mit Soldaten vollgepfropft
waren, 80,000 oder 90,000 und oft mehr. Sie
fuhren gegen Taipehfn nnd Anpinghen, und eine
Schlacht wurde geschlagen. General Lin begann
mit seinem Feldherrngeschick den Kampf 60 Li
außerhalb Anpinghen auf offener See am S. des
Monats, Abends. Plötzlich brach auf der Ober-
fläche des Wassers Feuer ans. Die erfchkkckketl
Fremden hißten die Segel und wollten fort, sie
konnten aber nicht, denn die Matrosen General
Lin’s hatten ihre Schiffe unter Wasser mit Ketten
festgemachh so daß sie nicht von der Stelle konn-
ten. Am 7. hörte das Feuer auf, denn alle frem-
den Kriegsschiffe waren mit allen ihren Mann-
fchaften verbrannt! Die Schlacht glich der histo-
rischen Schlacht von der feurigen Mauer. Sofort
fürchteten alle fremden Nationen General Lin,
wie man einen Tiger fürchtet Am 8. und 9.
nahmen dann die Tapferen Liu’s 10 eiserne Kriegs-
schiffe, machten 30,000 oder 40,000 Soldaten der
Feinde zu Gefangenen (nachdem alle verbrannt
waren l) nnd griffen Japan an. Sie eroberten
sofort die größten Städte, erbeuteten zahllose
Waffen nnd erschlagen eine ungehenere Menge
von Japanesen, ohne Unterschied des Alters nnd
Geschlechts. -— S o wurde Japan dafür gestraft,
daß es China angegriffen, nnd es wird die em-
pfangene Lehre nicht in einem Tage vergessen.
Gegeben in Tientsin, im 21. Jahre Kuang Hsüs,
im zweiten 5. Monat, am 28. Tag« —- Das ist
wohl die Meisterleistung auf dem Gebiete amt-
licher Schönfärberei.
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hört. Um so mehr muß es au»ffallen, daß man sich auf
conservativer Seite anschickt, eine solche Be-
wegung in der evangelischen Bevölkerung VERM-
zurufen. . . . Jn Wirklichkeit lag die Sache so,
daß die kirchliche Trauung von solchen Personen
nicht mehr nachgesucht wurde, die auch früher der
Kirche bereits entfremdet waren. Die Ziffer der
nicht kirchlich Getrauten wurde bald stationär-
eine dauernd nachtheilige Wirkung des Civilehe-
Gesetzes auf das kirchliche Leben war nicht nach-
weisbar. An der Hand dieser Erkenntniß sind
die Klagen über die Civilehe seit dem Anfang
der 80-er Jahre allmählich verstummt. Was soll
es nähen, wenn man den alten Kampf heute von
neuem beginnt? Während dieser zwei Jahrzehnte
hat sich eine Auffassung eingebürgert, welcher der
Gegensatz zwischen der Eheschließung vor dem
Standesbeamten und der kirchlichen Trauung kaum
noch zum Bewußtsein kommt. Will man diesen
Zustand, der nach unserer Meinung der Kirche
nicht zum Nachtheil gereicht, gewaltsam stören,
so fürchten wir, daß man dadurch den Geist der
Opposition gegen das Kirchliche eher reizt und
stärkt, als beschwichtigt und abschwächt.«

Jn Berlin« hatten sich am Nachmittage des
vorigen Sonntags, wie die ,,Nat.-Z.« berichtet,
über 2000 Polen versammelt, um über die
,,Erziehung der polnischen Kinder« zu
berathen Das weibliche Element war besonders
zahlreich vertreten, neben vielen Geistlichen war
auch eine Anzahl polnischer Landtagsabgeordneter
erschienen. Die Verhandlungen eröffnete Abg.
Pfarrer Wawrzyniak mit dem Hinweis auf die
Schwierigkeiten, die sich einer Erziehung der Kin-
der in national-polnischem Geiste inmitten einer
überwiegend deutschen Bevölkerung entgegenstellen.
Bisher habe man sich an der Pflege polnisch-ka-
tholischen Sinnes in Haus und Familie, an ei-
nigen polnischen Privatschulen und geselligen Ver-
einigungen genügen lassen. Es empfehle sich ein
neues Moment hinzuzufügen, das der Entnatio-
nalisirutig der polnischen Kinder in Berlin entge-
genwirkt, nämlich die Einrichtung polnischer
Feriencolonien —- die Entsendung eines
Theiles der polnischen Jugend Berlins in Gegen-
den, wo sie ausschließlich ihre Muttersprache zu
hören bekommen. Nur so werde es möglich sein,
den Kindern ihre heiligsten Güter, ihre Religion,
ihre Sprache und ihr Nationalgefühl zu erhalten.
(Beifall.) Jn der sehr ausgedehnten und le·bhaf-
ten Diskussion wurde vielfach über die Gleich-
giltigkeit Klage geführt, mit der in manchen Po-
lenfamilien die Frage der nationalen Kinderzie-
hung behandelt wird: solche Eltern bedächten gar
nicht, welche Schuld ssie dadurch auf sich« laden,
daß ihre Kinder fürs Vaterland verloren gehen.
Kaufmann Janowski wünscht, daß die polnischen
Kinder in Berlin, so lange es irgend angeht, vor
Allem bewahrt werden, was ,,deutsch« ist. Lei-
der bürgerten sich in den Berliner Polenhäusern
neben der deutschen Sprache auch immer mehr
deutsche Sitten und Gewohnheiten ein. (Zustim-
mung.) Landtags-Abgeordneter W o ls z l e g i e r
geht auf die letzten Debatten im Abgeordneten-
hause und« die ablehnende« Haltung ein, die der
Cultusminister gegenüber den politischen Wün-
schen gezeigt. Man giebt uns vom Miniftertisch
zu verstehen, daß wir nicht eher auf ein Entge-
genkommen zu rechnen haben, als bis wir Deut-
sche werden. Das wird nie und nimmer-
mehr geschehen. (Stürmischer Beifall.) Wir
bleiben Polen bis in den Tod! Vor zwei
Gefahren hätten sich die Landsleute in Berlin
besonders zu hüten, vor gemischten Ehen zwischen
Katholischen und Evangelischen, wie zwischen Po-
len und Deutschen und vor Verführung durch die
Parteien des Umsturzes. -— Nach einem kurzen
Schlußworte des Vorsitzenden wurde die Ver-
sammlung mit einem Hoch auf die polnischen
Abgeordneten, als die berufenen Schirmer des
nationalen Gedankens geschlossen

Jn Leipzig hat «das Reichsgericht in dem im
vorigen Jahre anhängig gemachten Pro ceß
wider Schoren und Genossen wegen Ver-
rathes militärischer Geheimnisse auf
Grund des Gesetzes vom s. Juli 1893 den Jn-
genieur Scboren zu 7 Jahren Zuchthaus und 10
Jahren Ehrverlush den Jngenieur und
Lieutenannt a. D. Pfeis f er zu 2 Jahren Ge-
fängniß und den Buchhalter Ringbauer zu 1
Jahr Gefängniß verurtheilt.

Jn Wien sind die Wahlen in den Ge-
mein d erath nicht viel anders ausgefallen, als
man es glaubte voraussehen zu dürfen. Der Ra-
dicalismus hat mit den Elericalen sich geeinigt,
um den Liberalismus aus dem Wege zu räumen,
und mit Feuereifer ist die wahlberechtigte Bevöl-
kerung dem Lockrufe der Demagogen gefolgt nnd
hat eine antisemitisch-radicale Majo-
rität zu Stande gebracht — so· groß, daß sie
die unbeschränkte Herrin über alle zu fassenden
Beschlüsse sein wird. Alle Welt fragt nun, wie
sich Graf Badeni diesem Ereigniß gegenüber ver-
halten wird, das die Gegner des polnischen Re-
gimes als Niederlage des Cabinets bezeichnen.
Die Jntimen des Ministeriums erklären, dem
Ministerpräsidenten falle nicht ein, sich von der
einmal vorgezeichneten Linie zu entfernen. So
gewiß es ist, daß die Majorität des neugewähl-
ten Gemeinderaths von Wien ihren Führer Lueger
WTEVSV zum Bürgermeister wählen wird, so gewiß
kst Es AUch- daß Graf Badeni ihn nicht zur kai-
fskkkchen Bestätigung empfehlen will. Die Anti-
femktstt Vstsichetn zwar, daß sie es auch darauf«
ankommen lassen wollen und bei einer zweiten

Wahl doch wieder den abgelehnten Bürgermeister
wählen werden — auf die Gefahr hin, dann
wieder die Auflösung des Gemeinderathes, die
Fortdauer des bisherigen Provisoriums und
der Suspendirung der autonomen Verwaltung zu
veranlassen; allein verschiedene Anzeichen lassen
vermuthen, daß bereits Zwischenpersonen daran
sind, im Stillen eine Art Compromiß vorzuberei-
ten, so daß bei Ablehnung der Bestätigung Luegers
und bei Vornahme der zweiten Wahl eine andere
der Majorität angehörende Persönlichkeit zum
Biirgermeister gewählt werden wird, deren Wahl
Lueger genehm ist, und dann dieser selbst zum
ersten Vice-Bürgermeister gewählt wird, wozu er
der kaiserlichen Bestätigung nicht bedarf.

JU Usutis beschäftigte sich am 5. März die
Kammer mit der Unabhängigmachung der
Univers itäten. Bis jetzt bestand in Frank-
reich nur eine einzige Universität« im eigentlichen
Sinne des Wortes, diejenige von Paris, wäh-
rend die anderen Hochschulen in der Provinz
nur den Rang von Facultäten besaßen und
in enger Abhängigkeit von der Eentralleitung des
Unterrichtswesens standen. Dies soll nun zum
Theil aufhören, und damit wäre ein erster Schritt
auf dem so lange gesuchten Wege der Decen-
tralisation gethan. Das bisherige Univer-
sitätswesen, das noch aus der Zeit Napoleon’s l.
stammt, trug den Stempel der straffen Eentrali-
sation: die Ernennung der Lehrkräfte wie nicht
minder die Einrichtung von Eursen und Eollegien
unterlag der Genehmigung des Staates, d. h.
also des Unterrichtsministers, und eine freiere
Entwickelung des ganzen Mechanismus war von
Natur aus unmöglich gemacht. Die großen Nach-
theile dieses Systems lagen auf der Hand und
machten sich besonders seit einigen Jahren fühlbar.
Durch das nun von der Kammer votirte Gesetz
wird den Facultäten in der Provinz der Charak-
ter von Universitäten verliehen, die in Folge
dessen das« Recht genießen, sich selbst zu verwal-
ten, über eigene Geldtnittel zu verfügen und mit
den Schwester-Universitäten einen freien Eoncur-
renzkampf zu beginnen. Abhängig dagegen blei-
ben sie von der Centralleitung des Staates noch
immer in sofern, als es dem Unterrichtsminister
freisteht, Ernennungen von Lehrern vorzunehmen
und den allgemeinen Unterrichtsplan zu über-
wachen, beziehentlich abzuändern. Der emancipa-
torische Schritt, der gethan wurde, ist, wie man
sieht, nicht allzu groß, aber darum im Princip
nicht minder bedeutungsvolL denn mit der Zeit
können ihm andere folgen, wenn sich nämlich,
was kaum irgend einem Zweifel unterstehen kann,
das neue Regime der Localuniversitäten bewäh-

ren sollte. Die nächste Folge der Neuerung wird
freilich die sein, daß die bisher einzige Pariser
Universität sich benachtheiligt fühlen wird, da ihr
eine nicht zu verachtende Concnrrenz in den halb
und halb emancipirten Facultäten erstanden ist.
Paris wird eine Weile lang unzufrieden sein,
schließlich aber werden sich die mißvergnügten
Elemente gezwungen sehen, größere Anstrengungen
zu machen, und dies wird für das Allgemeinwohl
ein Segen sein. Wichtiger vielleicht dürften noch
die Folgen sein, die sich, allerdings erst nach ei-
ner gewissen Zeit, in politischer Hinsicht aus der
angedeuteten Neuordnung ergeben werden. Durch
die Erhebung der bisherigen Facultäten zu Uni-
versitäten und durch ihre allmähliche Selbstän-
digkeit in finanzieller und dann auch in organi-
satorischer Hinsicht müssen naturgemäß auch die
Städte an Bedeutung und Leben gewinnen, in
denen sich diese Lehranstalten befinden; ihre Be-
vblkerung, zunächst die intelligente, wird anwach-
sen, zum Theil auf Kosten von Paris, und da-
durch wird wiederum die jetzige Hypertrophie der
Landeshauptstadt einerseits, die verhältnißmäßige
Atrophie der Provinz andererseits verringert wer-
den. Den Studenten und Professoren werden
später andere Bürger folgen, das politische und
sociale Leben wird srch mehr und mehr entwickeln,
und so kann« nach und nach der Centralismus
ä outranoe, wie er jetzt noch in Frcmkreich herrscht,·
von innen heraus, ohne gewaltsames Eingreifen
der Gesetzgebung verringert werden. Das neue
Gesetz findet denn auch in den. weitesten Kreisen
freudige Aufnahme: vom demokratischen ,,Eclair«
bis zum hochconservativen ,,Gaulois« sind alle
Blätter einig, diesen ersten Schritt auf der Bahn
der Decentralisation zu begrüßen, und schon
aus dieser seltenen Einmüthigkeit läßt sich deut-
lich die große Nothwendigkeit erkennen, der die
neue Bestimmung ihren Ursprung verdankt.

Aus London wird vom 10. März telegraphirt:
Der Proceß Jameson wurde nach kurzem
Zeugenverhör für eine Woche vertagt. Jameson
und die übrigen Angeklagten wurden wiederum
gegen Bürgschaft auf freien Fuß gefetzt

Der Negus Menelih der nach der« Versicherung
seines Vertrauensmannes,— des Schweizer Juge-
nieurs Jlg, nichts weniger als ein Halbbarban
fVttdSM im Gegentheil ein einsichtigen thatkräfti-
ger und durchgreifenden Reformen wohlgeneigter
Hettfchtt ist- bat —— laut einer Mittheilung aus F
Bett! -— feinen Beitritt zur Genfer Coxps
VSUUVU erklären lassen. — Ferne: Veklqutets
von dort, daė Its, der in nächster Zeit nach;
Abessinien zurückkehren wird, auf Meneliks beson-
deren Wunsch 30 Europäer dorthin mitzuneh-
men gedenkt, welche auf verschiedenen Gebieten,
für die Entwickelung Aethiopiens wirken sollen.
Jlg soll auch dem italienischen Afrika-Rei-
senden Franzoi den Vorschlag gemacht haben,
ihm zum Negus zu folgen, Isdamit er eventuell

zwischen diesem und Jtalien als Vermittler thä-
tig sein könne. Wäre Menelik in der That der
Tyrann und Fanatikey zu dem italienische Blät-
ter ihn stempeln wollen, so würde Jlg einen sol-
chen Vorschlag kaum wagen.

samt-g.
Sitzung der Stadtverordneten-Ver-

sammlun g
vom 29. Februar 18962

(Gedruclt mit Genehmigung des Herrn Polizeimeisterw
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Pro-

tocolles der vorigen Sitzung vom 8. Februar legte
das der Versammlung präsidirende Stadthaupt,
Dr. W. v. Bock, ein Rescript des Hrn. Livlän-
dischen Gouverneurs betreffs Erhebung einer
Hund esteuer zum Besten der Stadt, vor, ent-
haltend die Benachrichtigung Von der, wie bereits
gemeldet, Allerhöchst erfolgten Bestätigung des
diesbezüglichen Entwurfs. — Jm Anschluß hieranwurde auf Antrag des Stadtamtes beschldssemdiese Steuer vom 1. Januar 1897 ab zu erheben
und das Stadtamt damit zu betrauen, einen auf
Grund des Allerhöchst bestätigten Reglements aus-
zuarbeitenden Entwurf von Ergänzungsbestimmum
gen über den Termin und den Ort der Zahlung
der Steuer und über das Einsangen der ohne die
vorgeschriebenen Abzeichen angetroffenen Hundeim Herbst dieses Jahres vorzulegen.

Den 2. Punct der Tagesordnung bildete eine
Journal-Verfügung der Livländischen Gouv.-Be-
hörde für städtische Angelegenheiten in Sachen der
Bezahlung der alten Schulden des
Stadt-Hospitals. Die StV.-Pers. hattes. Z. beschlossen, darum nachzusuchen, daß ihr ge-
stattet werde, den Betrag von 10,475 RbL dem
Reserve-Capital der Stadt behufs Deckung ge-
dachter Schulden und der Ausgaben zur Ein-
richtung einer besonderen Hospital-Abtheilung für
luetische Frauenzimmer zu entnehmen. DiesemGesuch war seitens der Gouv-Behörde nicht
entsprochen, der Stadt vielmehr nur anheimgegeben
worden, den Betrag von 1000 Rbl. zur Bestrei-tung der Kosten der Einrichtung gedachter Hospi-
tal-Abtheilung dem Reserve-Fonds zu entnehmen.
—- Die Versammlung nahm diesecEntscheidung
zur Kenntniß.

Ein Antrag der Schlachthaus-Com-
mission befürwortete: 1) vorläufig seitens des
Ministeriums des Innern die Genehmigung zurEntrirung einer Anleihe bis zum Betrage - von
100,000 Rbl. für die Ausführung und Einrichtung
eines Schlachthauses zu erwirlen, wobei seitens
der Eommission der Hoffnung Ausdruck gegeben
wurde, daß man wohl auch mit einem geringeren
Betrage auskommen werde; Z) vorbereitende Maß-
nahmen zur Erwerbung eines Schlachthaus-Platzesin der Alexander-Straße zu treffen. — Es wurde
beschlossen die Anleihe-Frage vorab noch nicht in
Angriff zu nehmen, wohl aber das Stadtamt da-
mit zu betrauen, die Erwerbung eines geeigneten
Grundstückes für die Anlage eines Schlachthauseseinzuleiten und über die Verhandlungen alsdann
der StV.-Vers. Bericht zu erstatten.

Der Antrag des Stadtamtessz, die Ueberschreisstungen einiger im Budget pro 1895 eröffneterEredite aus den disponiblen Resten anderer
in demselbenszBudget eröffneter Eredite — es han-delte sich um etwa 1600 Rbl. — zu bezahlen,
wurde ohne Widerspruch angenommen.

Ebenso wurde der Plan und Voranschlag für
den im Budget bereits vorgesehenen Bau eines
neuen Eassengewblbes genehmigt. Das
neue Cassengewblbe, das zur Ersetzung des bis-
herigen, unzureichenden bestimmt ist, soll in einem
an die Sitzungszimmer des Stadtamtes anstoßen-
den Raume errichtet werden; die Kosten dafürsind auf gegen 2000 Rhl. bemessen.

Der Pächter des EecksschenKruges
war, nachdem er bereits im vorigen Herbste um
Pachtermäßigung gebeten hatte, abermals mit
einem Gesuch um Ermäßigung der Pacht
eingekommen, und zwar um eine solche von 330
Rbl. jährlich vom Georgi-Tage dieses Jahres ab für
die ganze Dauer der Geltung des mit ihm ver-
einbarten Eontractes. « Gemäß dem Antrage der
Stadtgüter-Commission wurde beschlossen: eine
Pachtermäßigung von 130 Rbl., und zwar nur
für das eine Jahr 1896,-97, eintreten zu lassen.

Zum Schluß wurden mittelst Ballotements
mehrere Wahlen vollzogen. Gewählt wurden:
zum Gliede der Leihcassen-Commission der StV.
Baetge, der DiseontocassewCommission StV.
Brock, des Realschul-Collegiums der StV.
Grenzstein und des Comitås zur Verwaltung
der Schamajew-Scheukung der StV. BaeItI g e.

In unserer gestrigen Nummer veröffentlichten
wir ein Schreiben des Herrn Dekans
der medicinischen Facultät in Sachen
der Dr. Suck’schen Dissertation. DiesesSchreiben enthält in Bezug auf unsere Notiz über
die Vorgeschichte dieser. Dissertation folgenden
Passus: »Die Behauptung, daß ein jedes Mitglied
der Facultät das Recht habe, eine Dissertation 3
Monate bei sich· zu behalten, ist hinfällig, da laut
Gesetz die ganze Frist, in welcher eine Dissertationzur endgiltigen Begutachtung der Facultät gelan-
gen muß, nicht mehr als 6 Monate betragen darf.«

· Hierzu glauben wir bemerken zu müssen, daß
wir nicht die Behauptung aufgestellt hatten,
ein jedes Mitglied habe« das Recht, eine Disser-
tation 3 Monate bei sich zu behalten. Das von
dem derzeitigen Herrn Dekan citirte Gesetz ist von
uns nie angestritten worden.

Jn der Aula der Universität waren zu heute
zwei Doctor-Promotionen anberaumt.
Auf Grund der in deutscher Sprache verfaßten
JnaugurabDissertation ,,Beiträge zur Kenntnißdes Tannins und einiger verwandter Substanzen,
eine pharmakologischeStudW wurde zunächst der
Drd. Victor Bauer zum Do ctor der Me-
dicin promovirt Als ordentliche Opponenten
fungirten Prosector Dr. H. Adolphi. Professor Dr. K.
Dehio und Professor Dr. R. Kobert. —— Sodann .
vertheidigte der Drei. S. Lips li die Jnaugural-
Dissertation »Mikroskopische Untersuchungen über ?
die physiologische und pathologische Eisenablage-
rung im menschlichen und thierischen Organis-mus« gegen die ordentlichen Opponenten Pro-sector Dr. H. Adolphi. Professor Dr. D. Barfurth »
und» Professor Dr. N. Kobert -— Beide Arbeiss J

ten entstammen dem hiesigen pharmakologischen
JUstitUt Professor Kobert’s.

Ntlchdem der Revier-Aufseher Frau ell fürdie Aufrechterhaltung der Ordnung und Sanher-
keit sowohl unter den Fleischern und Holzverkäufetthals auch unter den Aufkäufern vom Herrn Po-lizeimeister mehrfach kleinere Belohnungen erhal-ten hat, ist gegenwärtig von der Stadtver-
waltung auf Vorstellung des Herrn Polizei-meisters ihm eine Remuneration von 50
Rbl. für seine erfolgreiche Thätigkeit auf dem
Markt bewilligt worden.

Der Friedensrichter des 1. District-
hatte gestern mehrere Auskäufer und Auf-
käuserinnen vorgeladen, die vom Revier-Auf-
sehe: Franell am Vormittag beim großen Kauf-
hof bemerkt waren. Die Strafen fielen recht
niedrig aus: jeder wurde zu 2 Rbl. oder 1 Tag
Arrest verurtheilt.

Ein Marktfleischer hatte eine neue Me-
thode ersonnen, um ohne Mühe und ohne Cahi-
tal dennoch Geschäfte machen zu können. Er
pflegte auf der Landstraße von Bauern Butter
und Schweinefleisch aufzukaufen und verkaufte
dann die Waaren vom Schlitten des Bauern aus
zu einem höheren Preise. Ein hiesiger Bewoh-
ner, der als Zeuge beim Friedensrichter vorgela-
den war, sagte aus: er habe von dem Fleischer
ein Schwein gekauft und sei mit ihm um den
Preis von 872 Kop. pro Pfund einig geworden;
da aber sei der Marktvogt Ssemenow hinzuge-
kommen und habe den Fleischer, da er beim Wa-
gehause zu handeln-« kein Recht habe, vertrieben.
Darauf habe er, der Käuser, dem Bauer das
Schwein zu 8 Kop. das Pfund abgekauft. Der
Fleischer leugnete seine Schuld und behauptete,
er habe das Schwein nicht verkaufen wollen.
Der Friedensrichter verurtheilte ihn auf Grund
der Zeugenaussagen zu 5 Rbl. oder 2» Tagen
Arrest. «

Zuletzt hatte gestern ein Fleischer sich zu
verantworten, der vor 11 Uhr beim Großen
Kaufhof Schweine auf gekauft hatte. Der
Friedensrichter verurtheilte ihn "zu 3 Rbl. oder
1 Tag Arrest.

Die nämliche Strafe erhielt heute der Fleisch-
händler Johann R. für dasselbe Vergehen. Ferner
hatte heute eine Au fkäuferi n, die beim Kauf-
hof angetroffen war, sich zu verantworten. Inter-
essant ist» es, wie alle Aufkäuserinnen beim Frie-
densrichter erklären, daß sie wohl beim Kaufhofgewesen seien, aber nur dort mit ihren Freun-
dinnen sich unterhalten hätten; speciell an dem
Tage an welchem sie ergriffen sind, wollen
sie nie etwas gekauft haben. — Zuletzt hat-ten 4 Fleischhändler wegen aufgeblasenen
Kalbfleischess sich zu verantworten. Bisher
verurtheilte der Friedensrichter für dieses Verge-
hen auf Grund des Art. 29 des Friedensrichtev
Strafgefetzes gegenwärtig aber gelangt nach einer
Erklärung. des Senats der Art. 115 zur Anwen-
dung und die Angeklagten werden nicht mehr
zur Geld- rein. Arreststrafe, sondern nur zuArrest verurtheilt. Die 4 Angeklagten wurden
zu je 2 Wochen Arrest verurtheilt. ——i-—

Zweijüdische Fleischerknsa b en von17 und
18 Jahren trafen sich am Dinstag Morgen ohneZeugen in der Dampfer-Straße. Da nun zwi-schen ihnen schon seit längerer Zeit Hader besteht,
benutzten sie die günstige Gelegenheit, um den
Streit auszufechten. Dabei verwundete der jün-
gere Knabe den anderen mit einem Messer. Der
Verwundete fiel auf die Erde und blieb liegen,
der andere Knabe aber eilte zur Polizei, um über
den Vorfall Anzeige zu machen, schickte aber auch
einen Fuhrmann, den er unterwegs traf, zu dem
Verwundeten, damit er ins Hospital gebracht
werde. Bei Besichtigung des Verwundeten con-
statirte der Arzt, daß die Wunde nicht so gefähr-
licb sei, wie es anfangs denAnschein hatte, und
daß dem Leben des Verwundeten keine Gefahrdrohe.

Da bei Annäherung des Frühlings das Ei s
auf dem Flusse b rüch-ig wird, so wird den Poli-
zei-Pristaws vorgeschrieben, zusammen mit den
Revier-Aufsehern den Fluß zu besichtigen und
solche Stellen, an denen die Pafsage gefährlich
ist, abzustecken

Lirkhltkhk Mart-rinnen.
Katholische Kirche.

Freitag, den 1. März: deutscher Passions-Got-tesdienst um 7 Uhr Abends.

Tit-Routine.
Eduard Altschwager, Kind, -s- 26. Fe-

bruar zu St. Petersburg. »
Wirkl. Staatsrath Alexander v. Oern, i—-

27. Februar zu Riga.
Richard Jaeger, f im 39. Jahre am 28.

Februar.
Hugo Lehmann, -1- im 73. Jahre am 26.

Februar zu Moskau.
, Frau Anna Emilie Ovand er, geb. Oran-

der, i— 28. Februar zu St. Petersburg.
Carl Heinrich Fromm, Pastor zu St. Tri-

nitatis, -1- 28. Februar zu Riga.

Gelegvamme
der« Ziussischen Yecegraphenzlgigettkurs

St. Petersburrp Freitag, 1. März. Die zUM
Andenken an Kaiser Alexander LIL gestkfkske Mk«daille zeigt auf dem Avers das PVVfkkPvttkMt
des Kaisers mit einem Palmenzwetgs DJM Em-
blem des Friedens. Das Ordens-Capttel hat
mit der Vertheilung der Medatllem die bis jtstzk
den 3 ersten Rangclassen zugestellt sind VMIIZ
begonnen.

Bein, Donnerstag, M. Februar. Das Raph-
tha-Etablissement Melikows gerieth in Brand;
das Feuer zgriff auch auf die Naphthaquellen der
Kaspi-Compagnie und Rhlskks über. Es brann-
ten 8 Rohanstalten und 2 Naphthaspeicher nieder;
2 Arbeiter verbrannten und 5 trugen Brandwun-
den davon.

— Paris, Donnerstag, 12. März (29. FebkJ

Die Rhone und Saone sind aus den Ufern ge-
treten; zahlreiche Oertlichkeiten stehen unter Wasser,
der Schade ist enorm.

London, Donnerstag, U. März (29. FebrJ
Laut »Times«-Meldung aus Kairo marschiren
2 Haufen Derwischg darunter ein von Osman
Digma geführtey auf Kassala

Saft-i, Donnerstag, 12. März (29. February
Heute trifft hier ZimPascha mit dem Jnvestituv
Firman für Ferdinand ein. «

St. Petersburw Freitag, I. März. Bei der
heute stattgehabten Ziehung der 526 Prämien-
Anleihe zweiter Emisfion fielen die
Hauptgewinne auf folgende Nummern:

200,000 Rbl. auf Ser. 1257 Nr. 34;
75,()00 RbL auf Ser. 10446 Nr. 49;
40,000 NbL auf Ser. 10658 Nr. 21;
25,000 Rbl. auf Ser. 19387 Nr. 46;

10,000 RbL aus Ser. 6140 Nr. so; Ser.
19456 Nr. 42; Ser. 130 Nr. 44;

8000 Rbl. auf Ser. 10049 Nr. 7z Ser.
8254 Nr. 44; Ser. 7858 Nr. 26; Ser. 11996
Nr. 47; Ser. 13362 Nr. 2335000 Rbl. auf Ser. 18190 Nr. 273 Ser.
13773 Nr. 4; Ser. 17491 Nr. 23; Ser. 1283
Nr. 5; Ser.. 17511 Nr. 44z See. 19910 Nr.
17; Ser. 16978 Nr. 20; Ser. 9183 Nr. 10;

1000 Vol. auf Ser. 9048 Nr. 50; Ser.
18078 Nr. 10; Ser. 7392 Nr. 36; Ser. 19449
Nr. 26; Ser. 18809 Nr. 16; Ser. 8464 Nr.
293 Ser. 18149 Nr. 44z Ser. 19822 Nr. 11;
Ser. 4218 Nr. 23; Ser. 6909 Nr. 14z Ser.
6794 Nr. 18; Ser. 8284 Nr. 18; Ser. 5919
Nr. 16; Ser. 18216 Nr. 50; Ser. 19704 Nr.
42; Ser. 1652 Nr. 9; Ser 8907 Nr. 23;
Ser. 5513 Nr. 12; Ser. 13439 Nr. 27; Ser.
10452 Nr. 27. «

Zdelterbericht » «
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom I. März.1896.
IV? TIERE« I 7 Uhr mag. I 1 Uhr Miit

Barokneter sMeeresniveau 750·9 75130 75139
Thermometer(Centigrade) —5«8— .-..5-3sp
WHJDETHHETTMHIUW "«-«"«

-——"
—-

» (MEM PW SEU Eis-Eis» BNBS BNEZ
1. Minimum d. Temp. ——7«8
2«. Maximum ,, ——7«0
B. Vieljährig Tagesmitteb —5«2

Bemerkungen: Niederschlag 2 mm
Allgemeinzustand der Witterung: BarometrMinimum über Polen. Temperatur über der

normalen im nördlichen Skandinavien und- Süd-
west-Rußland (in Kiew um 2 C".).

Jebensmiltebzpretle
aus dem Markte am I. März 1896.

Warrue sslliilch . . . . . . . . or. Stof 6—6 Kop.
Kglte Milch . . . .

.
.

. . » 3—4 »KajwMrlch . .
. . . . . . . » 10 »Sußer Schmand . . . . . . . « l6--20 ,,Saurer Schmaus) .. . . . . . .

» 28-—Z0 »Tijchbutter . . . . . . . . . pr.Pf. 30—32 »Kucpetthutter . . .
. . . . « 24-27 »Jnlandtscher Hase, I. Sorte . . . » 25 »

» » » u· « - s « « 16
«Eier . . . . . . . . . . .pr. Paar 4—-5 «Grobes Noggettbrod . . .

. .
. pr. Pf. 2 »Feines » . . . . . . « Z—4 »Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »Weißbrod . .

. . . . . .
. » 4

»Rindfleischg Sorte . . . . . .
,, 10—-11 »

, .
,

. .
.«

. .
. 8-—9Bouillonfleisch .

«.
. . .

. . . 5
Gehackteö Fleiish . » . . . . . . » 8-9 »Frtsches Schwemejleksch . . . . .

» 10—12 »Jn ganzen Schwemen . . .
. . » 8--87« »gescgzenes Schweinefleisch . . . . » 10—12 «

pe «. » . . . .
.

—-

,Geräucherter Schinken . . . .
. 16-—20 J,

Schaffleisch , . . . . .
. . .

» 8——-9 »Kalbfleisch 1. Sorte .
. . . .

.
« 10——12 ,,

« 20 » - s « « « - « 7«"9 «

l! Z«
··

ff · « · · « « s! 5 «

Geschlachtete Huhner . . .
. . pr.Paar120—l30 »Lebende Hühner .

.
.

. . . . »
—

«Geschlachtete Gänse . . . . . pr. Stück —

,,

lebende ,, . . . . . . . » s—-
»

Birkhühner . . . . . . . . . »l20——130 »

Feldhühner . . . . . . . . . »»
—

»

Narvasche Neunaugen . . . . . 10 Stück —-

»Ri asche Neunaugen . . . . . 10Stück »Gefalzene Rebse . -
.

. . . . » ils-is »

Geräucherte Rebie .
. . .

. .

«» 20 »

, « · ·
- · - · « vrs «·-·

.

Revalsche Killoö . . . . . . .pr.Burke40-45
»

» » . .
. . . .pr-Blechdose 70 «,

Kartoffeln. · . . . . . .
. . pr. Loof 65—75 »

· - « s « o « I prp «—

'

Eingemachter Kohl - - « « . . pr. Stof 4-—5 ,

Eingemachte Gurken . . . . . . pr. 100St. 100 »

SchnittkobL . . . . . .
.

. pr. Kopf 2—3 »

Gerstengrützq besLere Sorte . . . Stof 10 »

» nie ere » . .

. » 6 »

Gjfertetplllonrfe
der beiden hiesigen Bauten

vom 1. März 1896.
Verkauf. Kauf.

Sol« Livländ. Pfandbriefe . . 102 101
W» Estlänlx , . . 10274 10174
Sol» Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. OR« OW-
ZCX » »

«· loovs «W: C«harkower Ag;ar-Pfdbr. . 10174 10074
Sol» Petersb. Stadt-Obl. . . 102«-, lolVk
W» Staatörente . . . .

. VI« 9772
4I-,0-» Adels-Agrar-Pfandbr. . 101 100
ANY» Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. ist«-V, lässt«

set-gravis. Gouv-beruht.
Berliner Börse, 12.März (29. Febr.)1896.
100 Not. pk. Gasse. . . . . . . 217 Nun. 15 Pf«
100 Not. pp. uttimp .

. . . .
. 217 Nur. 25 Pf

100 Nu. pk. uttimp nächste« Monat« 217 Rast. — Pf.
Allgemeine Tendenz: still.

Iiir die stedaetisn Verantivottlkcht ,

csstshass.elilstt. sranssiattiesey

MZO Neue Dörptsche seist-us. 1896.
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Wie-III«- HM«1I«· llolcanntiniichung E« s— s« skjssss ««- -i. so « ««am«» . «« - « · · . zlfkszszsp

« 9 III! i VPOUH ABC« .- nangcctarlowtssstd HIX «·4«.««7L« .-..-. .

«

Beim lligasclieiiseziislisgeisiclit werden am· . rat-z O. . Sonntag, der« a. mir« F( ei« de» l i·

» um l0 Uhr Vormittags nachstehend aufgeführte Immobilien ollelilllcli BI- BOCEPSCSEMO 340 HAVE« 7 Uhr Abdsk k 39 « War«
- . .

- l896 ro a ei. l Iiacn na ask- no- 9 Uhr AbendsIspfeit s ital-steigert werden· ««
-

«

. s ·-
. .

·.
. 8 d B iuklinienin itpyacica »Poii;nn1tT-« dy-

»
. » l) das m Jurjew im I. stadttheile sub Krepost-Nr. 18 an er o- e» m« Weg» knkkqssp kk ammlnnG« Markt l« « tanisclien stras l) d W·lh l B f ldt ehöri e T« y

se elegene, em i e m e e g g . 1 ·

« lmmobil · · ·
IIIIIIXIIII

«· ·· F·· ·· » ·· ······

-

2) das in Jurjew im II. stadttheil sub Krepost—Nr. 169·a·an der n» M· Bosk lloqllgammeuG Hmtelw ··· hsekezävcärxschätg re er ein . d»
T« s « «« Marktstrasse belegene, dem Johann Krewaldt gehorige lm- Topf· ÄISMWILYY TPCTBSHL l) IV« DIE« Herrn (·)berlehrer Mit. Lllntlmallll

— - . mohjj c ei« stellt. Ist-es. me älteste· deutsche· . .-
. .

. K t N 194 «, contin- rapiiiiiim s » »

gr- "«110seii4sstI-søv-1-, Lsrc III-IT- 3) das M JUTJEW Im m· Stadium« Hub repos · P— a« l II« Litzkzkuk ««

1896r., irr: 3 Iiaca nonoiiyiinn m- Ocylts Ralllhallsstkasstk belsgeklei delsMakls Wahl Sehoklge lmmobls
· Mach tm» Damm· de· d« l·EOIJIAOOV Ost-Essi- IISIIIICIICI 4) das in Jurjew im III. stadttheil sub Krepost7Nr. 26 an d. Ecke r rgrederJ

sqgzh an. Pnncaon Fauna, non-n Es. der St. Petersburger und Rosenstrasse belegena dem Johann sz0spm»sp,m1» ge» 2. iqiikz hei giinstiger Witterung Der Vorstand»
W« PHWNULIXV "9"79ü’ no« «« · Maddisson gehörige 1mmobil, . s s s I IIIOOOIIODOCI.
RYIOIIIUUEI M« CPCTV ECYUIVICEEUXV - d · J - · HI stadjthejle sub Kke Ost-Nr 309 an de;-
nponekironsh noiiiepaieiiv H) Es IU UTJCW llm -·· J» » R» kk · ···· ob« . . .

23691355520169 23124 25i9i 25656 Langskkssss be GENUS, SM Um 8 Ae WHS WD -
·

- »i·LzT·:-·»261013609 20195 23128 25206 25657 ««
» ··

,
··

- , , »
» z , von 3—5 Uhr naelinntiaga ·

27771879920248 28286 25212 25862 erlernt-ne. »in-»- 12 irr-»» sp22i..·ge»g..·17 no« name. 32 rc»p., — s s
334015536 20356 23334 25219 25673 Kinder die Hälfte. —— Bei der Gasse sind die Bil etc vorzuzeigen « ,

3977 15985 20596 23348 25241 25676 · .
.

———·«·" ZPIIIIUSCIIIIIIIIIIIIII
42961602520752 23472 25256 25682 . AMICI-meinte slcltltlltixeclisnhhtdlltt sonxm am· 3 M?

«

45971618620753 23479 25287 25683 · -.-;--....- zwischen der Holz— und steinbruelkia .-..-..--—- ·3s·9 · -·1 I I« C«

5413 16223 20881 23480 25308 25691 -.————-————

M « Sonntag, dein 3. Miit-z
·

be! Luvstsgev Wlttätvvg
62521629120909 23553 25317 25698 Beim llliiasclieii Beziklisgericlii werden am IS. sen-z o. » .·.

«

69341632121063 23573 25353 25713 um 10 Uhr Vormitiasss nachstehend aufsrefiihrte lmmohlilell öffentlich U« « u I g7284 16413 21064 23631 25383 25718 O « O . X- « "«
«

» lgekl werden: is - k VIII; « ..(J3 911979871603021096 23643 25385 25722 VSMC . von det- Xrasnqjarss et· 1 r au- p .-

80141684021304 23728 25393 25729 l) clas in Jurjew im lllx stadttheile sub Krepost-Nr. 157b(e) an
··

von 7 hie ans» Auen-is.
·

, .·7011 · · ·

8561 16841 21308 23751 25395 25749 der Jamaschen strasse belegena dem David P et e r s o n ge—
» »ETIIE1«SE km' IUIIEVST W« SSTSOUVIIHEVIFEU 15 XVI« KIND« 8 XCV- Spsp del« Ekilssllojakslcek Mllltitlks

liörige Immobit und. « - FIIZ———————- IMIMIIQ
94491730521553 23934 25488 25764 2) das in Jur1ew· im Ill. stadttheile sub l(rep0sl-Nr. 442 an der jzpxkzz kkjk xnhzhzk w» szjzmp
94521734921578 24010 25489 25755 Ecke der Petristrasse und des Petrkllklarktplatzes belegt-ne, dem Brllettenx Kinder— 10 icon, Erwach-

1005717436 21654 24031 25499 25766 legorow Becker gehörige 1mmobil. d? YFOXZP ZYSFILETTFZ 15 Eva.
101901745821663 24056 25510 25767 · «

··

· . ·
»

.· . . , « . »
·.

. » . · " . «

104111777621708 24197 25518 25770 Asssssso «« ssscsssssssssgs
jggkgkxszzjgjggg zjgzk gggzz ggxgg ———-——————-———————————————————s—— Oassscltosossss
1o943 i86o7 21959 24285 25580 25792 · f A
11352 i8785 22029 24381 25581 25797 spzk z; —:-;;"-,»z:,:-··,. .c...l0.....1157919007 22125 24456 25591 25798 disk;

··

·«
»»

inzsigiiiåaigs 34389 THIS? » - - » I kdHsl O
«]

O ,

18691274 216 442 · - - T

Egss Bis? III· sggää ZEIT belegen an dem beliebten seebadeorte Majokenhpk bei Biga · Sonntag, dskl Z· MMZ C«

125131932422418 24687 25625 25822 Saison vom 1. Mai bis 1. September 9 U« Abjvds
25840 empfiehlt sich mit 45 comfortable eingerichtelen Logirzimmern und Fan·i·i- ·

13117 19739 22582 24860 25687 -ZEISS-IF«""ås"e2i?;n"T"-ETTTTk-ZTTT CtkkkzmeifåssiiseiijiäkikårsfiTZTUTTI-»Ein? i » « O
13296 19890 22587 24903 25648 den-Musik ausgeführt von dem dirs» 50 Kijnstlerh bestehenden sylnphonlsohell -—----.-.-

13344 20009 22596 24929 25652 Orchester ans Berlin unter Leitung des Gapellmeisters Herrn Gar! Zimmer.
13379 20080 22999 25071 25655 Badewagen und Badesteg an der see. Eisenbahn— und Dampferverbinduw « —-—-— Die Ällerhzzchst besjzzjzj sen— · « ·

Wirkens, 16 oenapiia 1896. gen mit Riga solide Preisbereclinung und aufmerksame Bedienung.
«

« g « D» vokgxzgkx

«· 5 Popoiicirclin Askä.:)·i·1·:rok"t. - Hoehaclitungsvoll Chr. Wut-e.
sp

« · ·
- I—- «s«- ; -—

· .«:.·.U.,’«-;?·· ·« »— » » · · -· « ·· · » - »» THE, «··k· ·.

·· · . . d·
Jetzt· vom März an· kostet aus

. « « i · « . " s. . — hlilchhandlungEs» VI-»--II-»Es-- llcsiclieriiiignGesellschaft ««

-

s l stof llolliiiiloli 6 llopdes ·

- - e s e . l llalfeesohtnaiiil 20 llo .. . lllier » ne« « El Vereins znr lleriillegiiiig ·iler llllilcll
·—- gsgwkge ·;-······· 1872 —- « 1 »

s,,h»,,,,s»hm»,z zz »

« l i « l · .··· · ···
·· dxcllsteg ··I·n ··l;k·ls·IaYF-··· ················ zu·

Brand— is. lleservesciipitalien ·i·sil:·er2.«·l·llll.·l:llll·lllil. ··· M ···

Hqfsmqnn
PMB ISUUI U! VIII! ABC Cl« UU N· I« m v übernimmt Versicherungen gegen euersge a r, je er rt mmo iien, o i- Gjldensztk «;« i Kenntniss, dass die M» wzzkzn und· Fzkzkjkzzxk · · ·6 IWCIIJC 0kclcllflictlc . . ,

Agent kiik Just-few sc. Kreis: - ·IU EIN· 63jktU9k9IE- Mllnck
Entree, Küche u. allen Wirthschaftas - lllarienstrasso II, visit-ists dein deutschen
bequemläihkeitem dazu gehörkghkin · , ESCIISCIIO.·IZ-

······· m· ·· b· llirc·li·li·;i·t· ·· ·· ···· ··to ·st Pas or« - r·
.

» .
« «

.
-. ».

. ». .. s .. i a II« P« C 0 s«voJ lthAhgust an zu ver-wie— . » " beweisen, llyacinthem 0iiie1-arien, Gall-I
then, Zu besehen von 11-—1 Uhr. ZU VIIDSOU PUNITIV-
Zu erfragen in der Expedition der» d v i t- · A b z. d - z d - d w h- ·I«O1UIOIlkCIIkIUI-Ik- ·· h K· ITCIDIDCL
JTCUCU DHTPESCÜCU US« nieifig dleglnöaslilafikltizitslerx dekkllleixinszsk THIS: RvxbhtxdlnxalllzlDE. ad« Hei? g ehe, Äufelssslveutzzo«1l« vix-arti:Tlijitkfleioislililli 2

«« Es«- sss Isssssssss Es— s- s«- 7 Abs-»Is- sssei ii:i«:;». Mir. Wiss» «

·l·)ase·äbstvwird, im Figlle auf der· ersten lsfeixariipilung wpnliJgsr T? 33 Ehe— wonnmwbesteheäd am· d·»szi·zjmmekn· imchHose, Hausthür neben der Pumpe, .F O O Cl« Os Skcllls Sksc Slllsll sc) OR, Um. « pkl c. Ulll k Cl! s SIIIO h H v . «t· tm· Wlc Vor,zweite General-Versammlung abgehalten werden, welche ohne Rücksicht u« «» M amlkwrls ormmmek m!
·- ·" « o a es . . . . .. .. ..

. V .1.M . klJh t.
von 4—5 Zimmern wird. gesucht. auf die Anzahl der erschienenen Verernsmiäglieder b·esc·hlus·s·t"ahig aei·n wird. asåfnåjks T« d sozlmceraznteraseldsvgsjon·

-

« « «

- .
:

·

.
..

’
. . . .ggslzhgxgvlnafbxugsblbedpluk tm com standzolläbzmilnglneltsso siilvllriltsåklkbls beskiliililzers elsdzllzhliliktagckäzbetfrisiijtädlszrlijllg zu

EVEN! BSOUSUUECU Vskåvlstheks gab« tagbch z« b« m — ZU ssbk VIUISSU PWISOU Ompcshlc
. . - ·- - A k «;

« d «, «« ·; z »
»

G -

·

Tagesordnung: -— —-—·'·""'——':'—·«"« as l·lS.lSI«Liiie Wohnung i. n.-.-k.-..k.k..i..i.k.. Es« Vwzpkag eisxssdssssskssss us. s.
von 3 Zimniem und Küche ist zu hu:- 2. Wahl eines Gliedes des Verwaltungsraths für den estnischen Theil , , , Yeaaumm.

·

. L— 1 das· wird aus freier Hand verkauft — Breit- .miethen Rathhaus Str. 18. Bertifteiin iv a HERR-Mag l· I l · ·x · - · - - H e
--

Z. Antrag auf Ankauf eines lmmobils zur Errichtung eines Asyls im est- · —-—-—-————-———-L—·«»,»,»·,«·»»»»»· o . r Iesac is all-le · machen Theile Livlanda - III-M Ilssdsshylskxstgetissacnscnntt
w i- s- ·

,

Z« VPTIIIIETIICUI ""«««««««««« MW IM- 4
·,, «, »,

Essig-»- — s. «. s-».-«.
Mittq Mai oder« auch früher. Adr.· Freitag, d. I. März

« · .« i- · d 3708888 ne en- and sonnen- -ejixisixskkk ging: «« «« «» S
ein«-«. III-us Ekbssn mit Speck.

-———-—«————————— « ni t n« :

In der Nähe vog Mekkekijll (,M0l1- u llbskzlsbt osckcllsllcksklll Fksll E. scIlZ- fis, unt! ZSIFETOZT on
plsisikH ist eine freundlichty SM-

·
statt, Alexanderstn 25, 1 Treppe hoch. Neun-use» kjgHexe-und sonnjgz i—- Probhaziummer gmtis T—-

ini Pleskauschen Gouvernement und ......- h· s····· , .

«« Porchowschen Kreise belegen wird · ·

. — - VI ·
·

.

’
-- - - Kalkuhm

· l
IN TUCU VUcklhAII UUSEU

32
verpachtet, dasselbe. vrird auch sussg Hgssmk E Inseln-ja. H· spargszt

(5 zzmmek mzä Veranda) lud« H91z YUMUWL -(vom1-.Oktbt-1895b1s1-Oktbr·189s) ·Zllhcgllilg. ;Fk1iaukt.nBrief-A·r·lres;e. Ereignis! · «· Blamovkoht
d « k- q h ponntiu ciioncno ry . opxons « -—-Mxxkxgk « skiisixiixrxksxs .

«.

- A fglsmsn .
wem· (3-4 U· Naohmo llpy I-Iano.itn-rony. · TIISCIICII tststl gepkcssccst

All.- v. collina-a. T? T«

- 10 Sizii-I; 35 xpp o I

i s v
-

v s ««s h Ein dcutsches Fainilicnblatt mit Illustrationen ««

s«ommeryodänkng b egivvt im Oktober . EIN« SJSOU Hfhkmks III« DIESES« Carl Yredcrmug liekäiiclierten riqasclien Lach-
·

· · «« · . "
« llslc - , C m .?.ii«å’i"1?i«;’ZSETZ-.«2IT2"..kT»T.-IT2’.Z"E W;«J»J«ZJL"ZZIZTZZT—IZIJYII!»Es;«»Ezsssxjjsszspl« gkesssksiikedsks DER-Hi? mbeåkiän

» . 1«»» links-II·- Msskstsggn -
Wqjjgkghqzg Cz, » - «

»Frspde auf Erden« von Rudoläh Sspay
" bis zum 20. April zu richten an Sekölllcllckls Zllcltllllgs

Ilijhlenstrasse Nr. Z, in der E. E. t d——-·-.—T— . B .l »

Herr« T« skalbekgs YINPNUYSIS SCIIWCIIJIIOTCI IIIICI », spmucn
·»

..

·« h Parkes MS ISEMH IF Dahklvhlktlkf feine· e! Ctgetd ·
··

pr. Werke, vorn 20. April ab sur-ge- Isggkg ggszszgggg sgmgzNat« de« Teohe er« en ’ Aus der Zeit — fur die-Zeit· schildert in Wort und Bild ter r Fellin Kartoffeln
vermiethem Zu erfragen Rigaschs Fraukn-Daheim: giebt unter bewdlzrter weiblicherJeiFUUg EIN« So We« nzsctmge verkauft: die Giitsverwaltiinss zn Luni-l- Kllklscllsll Itllspsllcässs ) OU» Nkg 16 wo such e· Wohnung Fulle von Anregungen und Ilathschlcigen für das hausliche Lieben. t b . o v7011 3 Zjzumcksx mjethfrej steht. H«n·«sz.pset·käkfxk··äidl·s·tetder Pflege d« edle« Tonkunst am häusuchen

f· ·· d · d
-.--—1- empfiehlt

en) e, . o
«·"·———;--————— » ·. - - · — U E« Alters! s E) s Uvg Im m M-

.

. yE «. Derdifsitikfnszszsxxkexkäkeifebt prawche Wmke f« de« G«"«"b«" ««

« Institut Strasdcuhvf bei Nigm «
·

«« "
««

. f i «
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AnderespxEJkbreiTet,· nschmalsmehfalsdrssäustren
das wohlverdiente otium cum dignitatsz zwar
fern dem Ostseegestade, doch stets im Herzen mit
uns vereint, hinzubringem Dr. Friedrich Georg
v. Bunge, der unermiidliche Forscher auf
dem Felde des heimischen Rechts, der hei-
mischen Geschichte, der geniale Nechtslehrer
und Rechtsbildnen wie W. Greiffenhagen ihn in ei-
nem kurzen Lebensbilde nennt, der Administrator
nnd praktische Jurist feiert heute, am 1. März,
seinen 94. Geburtstag, und ihm sollen diese Zei-
len den Gruß und Glückwunsch der Heimath in
die Ferne bringen, als Zeichen der Verehrung und
Liebe, die ihm ungeschmälert noch immer in der
alten Stadt gesichert sind, in welcher er in der
Vollkraft des Lebens an hervorragender Stelle
Hervorragendes geleistet hat. Woringdie bleiben-
den Verdienste des Nestors unserer Rechtslehrer
und Forscher bestehen, brauchen wir wohl kaum
hervorzuheben, liegt auch der jetzigen Generation
die Zeit des Wirkens Bunge’s in öffentlicher Stel-
lung schoai ferner. Seine grundlegenden Arbeiten
auf dem Gebiete des provinziellen Rechts und der
Landesgeschichte und vor Allem die Codification
des baltischen Privatrechts das noch immer, tkotz
des so veränderten Gerichtswesens der Eckpfeiler
unseres bürgerlichen Rechtszustandes ist, werden
immer ihre hervorragende Bedeutung für unsere
Provinzen behalten, so lange ein Funken des al-
ten Geistes in ihnen lebendig ist. Und diese blei-
bende Bedeutung Bungcks ist nicht nur seiner Zeit
von Allerhöehster Stelle voll anerkannt worden
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Inland.
Friedrich Georg v. Vnngejznnt M. Geburtstage

Gestern am 1. März beging Friedrich Georg
V. Bunge in Wiesbaden seinen 94. Geburtstag.
Jn einem pietätvollen Artikel gedenkt die ,,Rev. Z«
in diesem Anlaß der Lebensarbeit Buttges und
ihrer hohen Bedeutung siir unsere Heiniath: -

»Unser kleines Land ist nicht so reich an noch
lebenden hervorragenden Männern, als daß wir
nicht die Tage ganz besonders hervorheben sollien,
an denen sie zuerst das Licht der Welt erblickt ha-
ben. Mehr aber noch ziemt es uns, das zu thun,
wenn es gilt einen Mann zu feiern, dem ein gü-
tigesGeschick es vergönnt hat, nachdem er ein
ganzes langes Menschenleben hindurch zum Wohle
seiner engeren und weiteren Heiniath mehr als

— Ahonuements und Jnferate vermitteln:
·in Rigax H. Lan ewig Annoncendbureauz in Fellint E. J. Entom? Buchhn in Werts; W. v. Gaffroiss u. Ist. Vielrofss Buchh.; m

Welt: M. RUdolFV s uchh.; in Ren-il: Bart-h. v. Kluge G Ströhm; in St. Petergburxp N. Mattisetsz Centtal-Llnnoncen-Ageutur.

durch Verleihung von Rang, Orden und Titel,
nein, sämmtliche baltische Provinzem vor Allem Est-
land und Neval haben gewetteifert, ihm den Zoll
der Dankbarkeit darzubringen. Jst er doch sei-
tens der Estl Ritterschast als ebenbürtiges Glied
in ihren engeren Verband aufgenommen worden,
während Reval ihm das Recht des Ehrenbür-
gers verliehen, und daß auch die Jugend ihn
hoch zu halten verstand, beweist das grün-violett-
weiße Band, daß die Corporation Estonia ihm
bereits vor 25 Jahren als Ehrenphilister um die
Brust wand. Und wenn auch die Last des Alters
schon schwer auf den Schultern des Greises drückt, die
Kraft der Augen geschwunden, der Schaffens-
trieb erlahmt ist, der lebendige Geist, das wun-
derbare Gedächtnis; sind noch frisch geblieben, wie
noch kürzlich ein Gast ans« der Heimath persönlich
wahrzunehmen Gelegenheit hatte; vor Allem aber
blieb ihm die Liebe zur alten Heimath So
mögen denn auch diese Zeilen ihn daran erinnern,
wenn sie ihn erreichen sollten, daß sein Andenken
dort nicht schwindet und sein Wirken der Heimath
unverloren bleibt«

Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls im Mi-
litär-Ressott vom 26. v. Mts. ist, wie wir dem
,,Nuss. Jnw.« entnehmen, der Chef der hiesigen
Abtheilung der Eisenbahn-Gensdarmerie-Verwal-
tung, Rittmeister Hjalmar Lundgreen, zum
Oberstlieutenant befördert worden.

—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im· Mi-
litär-Ressort vom 26. v. Mts. sind unter Beför-
derung zum Oberstlieutenant in das 95. Krassnw
jarsskische Jnfanteriedliegiment übergeführt wor-
den: der Capitän des 87. Neuschlotschen Infan-
terie-Regiments Kulikow ski und der Capitän
des 89. Bjhlomorschen Regiments Schwaut

— Herrn A. A. Baschmakow scheint von
den ,,St. Pet. Wen« das Wort wieder entzo-
gen zu sein; wenigstens enthalten die letzten vier
Nummern der ,,St. Ver. Weh« keine Fort-
setzung des ersten Artikels Hm. Baschmakow
stehen übrigens noch genug Blätter, von allen
Größen, zur Verfügung, um seine Ansichten zu
verbreiten, die allerdings für Niemanden mehr
etwas Neues enthalten. «

Rigm Die ,,Rig. Rdsch.« schreibt: Unser

Landsmann und College Valentin Wit-
ts chewsky, bisher Mitarbeiter der ,,Schlesi-
schen Zeitung« in Breslau, ist, wie wir hören,
eine vortheilhafte Verpsiichtung für das Berliner
BismarcbOrgan ,,Berliner neueste Nachrichten«
eingegangen und tritt seine neue Stellung als
politischer Redacteur des genannten Blattes vom
1. April an. .

Vergl. Auf einer am 28. v. Mts. abgehal-
tenen StadtverordneteruSitzung ge-
langten, wie wir den Nevaler Blättern entuehrnery
u. A. folgende Puncte zur Verhandlung: Seitens
des Herrn Estländischen Gouverneurs wurde aber-
mals eine Reihe von Maßregeln zur Bekäm-
pfung der Lues in Vorschlag gebracht Nach
Verlesung eines ablehnenden Gutachtens der städti-
schen Sanitäts-Eommission und Befürwortung
desselben durch den StV. Jacobson wurde die
vom Stadtamt empfohlene Verbesserung der Con-
trolstation angenommen, während die übrigen
Vorschläge ohne weitere Debatte abgelehnt wur-
den. —- Jn Einlaė eines. Antrages des Herrn
Gouverneurs betreffend die Anweisung des
vorjährigen Schießplatzes an das Mili-
tär wurden, folgende Bejszchlüsse gefaßt: 1) fich mit
einem erneuerten »dringenden Gesuch an den Herrn
Gouverneur zu wenden, zur Wahrung wesentlicher
Interessen der städtischen Bevölkerung dahin zu
wirken, das; die xStadt davon befreit werde, den
aus Weiden, Heuschlägen und Torfmoor beste-
henden zPlatz zum Schießplatz zeitweilig oder
für die Dauerhergeben zu tnüssenz 2J im Falle
eines abfchlägigen Befcheids dieser Bitte das städti-
sche Areal des Schießplatzes zwar anzuweisen, je-
doch den Herrn Gouverneur um die Auswirkung
einer Entschädigung von 1200 Rbl. für dieses Jahr
(für 181 Dessjatinen Weide und Heuschlag) zu er-
suchen, wobei für 37 Dessjatinen Torfmoor keine Ent-
schädigung beansprucht wird;3)«darauf hinzuweisen,
daß zum vorjährigen Schießplatz auch Heuschläge
bäuerlicher Grundbesitzer von Nehhat und Fäht
sowie eine Parcelle des Gutes Laakt gehören,
über deren Anweisung die Stadtverwaltung keinen
Beschluß fassen kann. —- Da das bereits im Jahre
1881 von der Stadtverwaltung zur Bestätigung
vorgestellte Project einer Hundesteuer bisher
die Bestätigung nicht erlangt hat und demnach

kaum Aussicht vorhanden ist, daß eine solche je-
mals erfolgen wird, beschloß die Versammlung,
sich an den Herrn Gouverneur mit der Bitte zu
wenden, die Bestätigung eines neuen Projects
einer Hundesteuer zu erwirken, das analog einem
am 1. Januar 1896 Allerhöchst für Nowgorod
bestätigten Projecie abgefaßt worden ist. Nach
dem neuen Project beträgt die Steuer 2 Bibl.
jährlich pro Hund und unterliegen derselben
Luxushunde jeder Rai-e; von der Steuer befreit
bleiben Hofhunde, die an der Kette gehalten
werden. ,

—·Auf einer am 7. d. Mts. stattfin-
denden Sitzung des ritterschaftlich en Aus-
s chuss es wird, wie u. A. auch der demselben
überwiesene Beschluß der Estländischen Ritter- nnd
Landschaft bezüglich der die Ausarbeitung
des Estländischen Agrarrechts betreffen-
den Anträge des Ritterschaftssecretärs Baron T o ll
und Baron7Uexkiill-Schloß Fickel zur Verhan- .-

lung gelangen. Zu dem genannten Zweck ist öon
der Ritterschaft einmalig die Summe von 2000
Rbl. bewilligt worden, während die Bestimmung
des Termins, in welchem diese Arbeit zu«beendi-
gen wäre, sowie die Bestimmung der Modalitä-
ten der Art der Ausführung dieser Arbeit dem
ritterschaftlichen Ausschuß überwiesen wurden. s

Mit-m. Jn einer ,,Chronit«der russi-
schen Sache in den baltischen Pro-
vinzen im Jahre 1895« beschäftigt sich der
,,Ri sh. Westn.« u. A. mit der ,,Geselligkeits-
frage«. Nicht zum Besten ist es nach Ansicht des»
Referenten in dieser Hinsicht mit Mitau bestellt.
,,Geradezu gar nichts«, so heißt es da, nach dem
Referat der ,,Mit.,Z.«, ,,ist in unsere Chronik be.-
ziiglich des gesellschaftlichen Lebens in Mitau ein-
zutragen. Völlige Bewegungslosigkeit und Apa-
thie beherrscht dasselbe. Die Gesellschaft setzt sich
ausnahmelos aus Gliedern der Beamtenwelt zu-sammen, deren Bestand stetem Wechsel unterwor-
fen ist, in Folge dessen sich weder eine Tradition
noch ein fester Zusammenhang bilden können.
Eigenthümlich ist es, daß die örtliche Bevölke-
rung sich von einer Betheiligung am Leben der
russischen Gesellschaft systematisch fernhält, so daß
die gewaltigen Räume des russischen Gesellschafts-
hauses zum größten Theil leer stehen, da siefür

1896.

nie überwinden. Oh könnte ich nur noch einmal
die Saiten meines Eeklo berühren, sie in Schmerz
und Freude ertönen lassen! Doch das wird hie-
nieden nie mehr der Fall fein« Auf seinen
kranken, verschrumpften Arm blickend, fügte er eilig
hinzu: »Ist aber der erste Schmerz überwunden,
so bleibt uns noch der Trost, ein Hörer der Musik
sein zu können. Dem wunderbaren Einfluß die-
ses Zaubers können wir uns nicht entziehen. Ja,
Lowell sagt mit Recht: Eine der größten Gnaden-
gaben Gottes ist die Musik»

»Ich wußte garnicht, daß Sie musikalisch sind,
Mr. Keith,« unterbrach ihn eine Engländerin.
»Sie sprachen noch nie über Musik»

»Man spricht oft nicht von dem, was Einem
am meisten am Herzen liegt, gnädige Frau. Bin
ich in London, so versäume ich selten ein gutes
Eoncert,« antwortete er. .

Jm Anschluß hieran fügten noch andere Per-
sonen ihre Meinung hinzu, auch wurden verschie-
dene bedeutende Pianisten lebhaft besprochen.

»Welch wunderbaren Ruf Miß Thyra Flower-
dew errungen hat l« sagte der» Major, welcher in
all’ solchen Fällen als Autorität galt.

,,Jch möchte überall hinreisen, wo ich sie hören
könnte. Wir Engländer müssen sehr stolz auf sie
sein. Sie hat sogar die niusikalische Welt in
Deutschland im Sturm gewonnen. Auch in Pa-
ris sind ihre Concerte von glänzendem Erfolge
begleitet gewesen.- Jch hörte sie in Newhork,
Leipzig, London, Berlin und Chicago.«

Die Kleine bewegte sich unruhig auf ihrem
Stuhl.

,,Jch glaube nicht, daß Miß Flowerdew in
Chicago war,« sagte sie.

Eine Todtenstille folgte. Der Bewunderer
von Miß Flowerdew sah geärgert aus und spielte
mit seiner Uhrkette. Er hatte Philadelphia sagen
wollen, aber er hielt es nicht für nöthig, sein
Versehen einzugestehen.

»Welche Dreistigkeit!« sagte eine Dame zu
Miß Blake. ,,Was kannsie davon wissen. Jst
sie nicht die Person, ztvelche »das Piano stimmte?-

,,Vielleicht hat sie einmal das Instrument für

Herrin-text«
Ein kleiner Vogel aus der »Reise.

Von B. H»arradern.
Aus dem Engiisclsen für die »N. Dörpt Ztg «« übersetzt

von —Y.
(Schluß.)

Obwohl sich Niemand an der iiable d’116te
mit der Fremden unterhielt, schien sich diese
während der Mahlzeit durchaus nicht zu lang-
weilen, indem sie ihre ganze Aufmerksamkeit den
verschiedenen Speisen zuwandte. Dadurch ent-
ging ihr das der Originalität entbehrende Ge-
fptäch der anderen Gäste, welches sich, wiege-
WVDUITch bei solchen Gelegenheiten, aus die Ge-
schmacklosigteit der Suppe, die Zähigkeit des Flei-
fches"»und all’ die übrigen Mängel, welche das
Mittagessen in einem TouristenaHotel geringeren
Grades auszeichnen, bezog.

Pkstzkkch jedvch Nahm diese Art der Unterw-
dung eine andere Weudung: das junge Mädchen
hörte das Wort »Musik« aussprechen Und war
mit einem Mal begierig zu hören, was diese Leute
über einenGegenstand zu sagen wüßten, der ihr
theurer war als alles Uebrige.

»Was mich aubetrifft,« äußerte ein ernst aus-
sehender alter Herr, »so finde ich keine Worte,
um auszudrücken, welch« einen herrlichen Trost die
Musik mir zu jeder Zeit gewährt hat. Sie ist
die edelste Sprache, welche die Menschen unter
einander verstehen und sprechen Auch scheint es
mir bisweilen, als ob Diejenigen, welche diese
Sprache kennen, in seltenen Augenblicken des
Lebens, im Stande sind, die Antwort zu finden
aus die dunklen Probleme des Lebens«

Die Kleine blickte von ihrem Teller auf. Ein
dahinbeziiglicbes Dichterwort kam ihr insden Sinn,
allein sie gab ihm keinen Ausdruck.

»Ein langes Leben liegt hinter mir,« sagte
ein anderer alter Herr, »ich habe manchen Schmerz
zu »t»k»«g«e11 gehabt, allein den Kammer, genöthigt
zu« still« die» Musik aufgeben zu«miiss"«en, werde ich

Miß Flowerdew gestimmt,« erwiderte Misz Blake
in lautem Fliistertom

,,Sie haben Recht, Madame, ich stimmte oft
das Piano für Misz Flowerdew.«

Eine unbehagliche Stille folgte. Endlich kam
eine freundliche, alte Dame, die Jedermann hoch-
achtete, der Situation zu Hilfe mit« den Worten:
»Ich selbst war ganz entzückt von dem Spiel der
Künstlerim Nichts, was ich bis dahin hörte, be-
friedigte mich in dem Maße. Wie zart ist ihr
Anschlag !«" - -

Und nun der wieder heiter gewordene Majon
,,Beim Anhören ihres· Spiels vergißt man völlig
ihre Persönlichkeih sie ist die personificirte Musik.
Wie selten ist das heutzutage der Fall. Und
doch —- hat man sie einmal gesehen, man würde sie
zu jeder Zeit wiedererlennen.«

Während er so sprach, blickte er die kleine
Clavierstimmerin an und konnte sich nicht ent-
halten, die Ruhe zu bewundern, welche sie unter
diesen Verhältnissen bewahrt hatte. Als sie sich
nun, gleichzeitig-mit der Gesellschaft, erhob, sagte
er verbindlich: »Ich bedauere die Ursache gewesen
zu sein, daß Sie in eine so unangenehme Lage
versetzt wurden«

»Es hat-wirklich nichts zu bedeuten« erwi-
derte sie freundlich. "

,,szWar ich unbescheiden nach Ihrer Meinung,
so bitte ich Sie um Vergebung, es war nicht
meine Absicht, lästig zu fallen, und die Worte
waren ausgesprochen, ehe ich mich dessen versah«

Sie ging in den Salon, wo sie ein ruhiges
Plätzchen fand und sich mit Zeitungslesen be·-
schäftigte Niemand kümmerte sich um sie, Nie-·
mand sprach mit ihr, wohl aber wurde hinter
ihrem Rücken über ihre Dreistigkeit der Stab ge-
brochen.

»Jch bedauere, daß sie meine Worte hörte,«
bemerkte Miß Male, ,,allein sie machte sich nichts
daraus. Diese jungen Mädchen, wenn sie in die
Welt hinausgehen, verlieren alles - Gefühl für
Taet utzd Weiblichkeit —- ich habe »das stets be-
obachtet.«

»Um so nachsichtiger müßte man sie dann be-
urtheilen,« bemerkte jemand Anderes.

I—

Als am anderen Morgen die Kleine nach fro-
hen Träumen erwachte, frühstückte .sie eilig und
war dann bereit, die Srhmetterlingsschlacht zu
beginnen. Glück und Lebensfreude lachten ihr aus
den Augen.

Oswald Everard erwartete -sie im Garten und
erinnerte sie an seine-Absicht, sie zu begleiten.

· ·,,Beeilen Sie sich dann,« erwiderte sie; »wir
dürfen keinen Augenblick verlieren.«

Sie fingen Schmetterlingh sie pflückten Blu-
men, liesen umher und ruhten aus. Sie sangen
und kletterten und er bewunderte ihre -.rastlose
Beweglichkeit. Nichts schien sie zu ermüden,
Alles entzückte sie: die Blumen, die Vögel, die
Wolken, die Rosen und der Duft des Waldes.

»Ist es nicht herrlich zu2leben?« rief sie aus.
,,Jst es nicht köstlich, diesen Wohlgeruch einzuatb-
wen? Jch könnte eben Berge versehen! Welch
gütige Pflegemutter ist uns die Natur. Wie ver-
wöhnt sie uns und bietet uns das Beste von ih-
ren Schätzen.«

Jhr Frohsinn ergriff auch Oswald Everard
und er freute sich wie ein Schüler über den schö-
nen Tag und seine Freiheit.

»Ja das Leben ist köstlich, wenn wir es zu
genießen verstehen«, rief er aus.

Sie näherten sich Leuten, welche mit der Heu-
ernte beschäftigt waren. Die Kleine eilte zu ih-
nen und half lustig mit. Lachend und plaudernd
häufte sie das Heu auf den Tragkorb eines breit-
schultrigen Mannes. Es dauerte nicht lange und
Oswald Everard griff auch munter mit zu und
Keiner hörte früher auf, als bis Beide ermüdet
ins Gras sanken. »

,,Oh,« rief: sie lachend aus, ,,welch herrliche Ar-
beit, wenn sie nicht zu lange dauert. Doch wol-
len »wir nun in dieses Bauerhaus »eintre»te«n und
uns eiuwenig Milch ansbitteu ich ..ve,rge1)e vor
Durst. zDank Jhuen —— meine Blumen trage
ich .felbst-«

,,Was sind Sie doch für eine kleine selbstän-
dige Dame!« sagte er.

»Ich versichere Sie, daß ist unbedingt erfor-
derlich bei meinem Beruf, -welcher bei den Be-
wohnern des Hotels leider keine Gnade gefunden
hat. Denken Sie nur an die Dame mit. dem
Reiherstutz Was würde xsie dazu sagen, daß Sie
mich begleiten, daß ich es Jhnen gestatten? Jch
zweifle nicht daran, sie würde sagen: wie unweib-
lich! Jch wünschte ich könnte sie reden hören«

»Ich glaube aber nicht, daß Sie sich darum
kümmern würden-«, erwiderte er. »Sie sind ein
wilder kleiner Vogel«.

,,Was Leute dieser Art denken, kümmert mich
nicht«, fügte sie hinzu.

,,Was bewog Sie neulich, dem Major bei
Tisch zu widersprechen?« fragte er. »Ich war
nicht selbst dabei, aber Jemand erzählte mir da-
von, und ich bedauerte es lebhaft. Was können
Sie von Miß Thyra Flowerdew wissen ?«

,,Da sie zu meinen Berufsgenossinnen gehört,
ist sie selbstverständlich mir nichtunbekannt«, ent-
gegnete die Kleine.

»Das aber geht doch zu weit!« rief er bei-
nahe ärgerlich aus. »Zwischen kdem Windmacher
nnd dem Organisten ist doch ein Unterschied»

,,Durchaus keiner-«, antwortete sie. ,,Sagen
wir blos eine Variation des Grundthemas«.

Während sie diese Worte sprach« klopfte sie
an die Thür des Häuschens und bat die alte
Frau, welche öffnete, um etwas Milch. Darauf
setzte sie sich in die Stube .und bewunderte das
Spinnrad, die sauberen Stühle, die sonderbaren
Krüge und die Bilder an der Wand.

,,Wollen Sie nicht auch das andere Zimmer
sehen?« fragte die freundliche alte Vauerfra·u,
indem fie das junge Mädchen in ein kleines Ge-
mach führte. Dasselbe trug das Gepräge eines
guten Geschmackesz man merkte, daß eine lie-
bende Hand es zu einem kleinen Heiligthum ge-
staltet hatte. Ein kleines Piano, ein geschnitztxes
Bücherbrett gereichten ihm zur Zierde( Nach kur-
zem Sehweigen ——.die alte» Frau Hließ ihren Gä-
sten Zeit »sich von- ihrem Staunen zu erholeu —-



das geringe Mitgliedercontingent, von welchem
etwa 20 —- 25 Personen das Loeal besuchen- zu
groß sind. Ohne Zweifel muß dieser Sachlage
von autoritativer Seite Beachtung geschenkt wer-
den, widrigenfal·ls die staatlichen Opfer (l8,000
Rbl.) vergebens gebracht worden sind«. — Der
Artikel schließt mit folgendem, nicht recht ver-
ständlichem Sah: »Wenn schon in Reval die
örtlichen Elemente die Besucher des russifchen
Elnbs sind (Vertreter der Ritterschash Stadthaupt
u. A. mit ihren Familien) so ist es sonderbar,
daß dieselben sich in Mitau isolirt halten, Wo
es, wie man glauben· sollte, vielmehr umgekehrt
der Fall sein müßte« — Hierzu bemerkt die ,,Nev.
Z.«: »Wenn der ,,Rish. Westn.« mit diesem letz-
ten Pasfus seines Artikels sagen will, daß durch
den Besuch des Revalschen russischen Clubs sei-
tens der genannten osficiellen Persönlichkei-
ten das Leben im Club wesentlich gehoben wird,
so können wir nur dankend quittiren.«

St. Pctersburxy 1. März. Die Gouv-Land-
schastsversammlung von Wjatka hat jüngst be-
schlossen, 600 neue Volks schulen zu eröffnen
und zugleich bei dem Ministerium der Volksauf-
klärung um die Eröffnung von noch 547 Schulen
auf Rechnung der Krone nachzusuchetp Die
,,Mosk. Wed.« finden nun in diesen auf Förde-
rung der Volksbildung gerichteten Bestrebungen
der WjatlaschenSemstwo einen mnsympathischen
Zug, indem sie ihr die Tendenz zuschreiben, die
kirchlichen Pfarrschulen aus dem Gou-
vernement verdrängen zu wollen. Gegen diese
Anschuldigung nimmt die ,,Now. Wr.« die Wjatka-
sche Semstwo in Schutz: Diese Semstwo zahle
35,000 bis 37,000 Rbl jährlich als Subvention
für die kirchlichen Psarrschulem von denen 426
neben den SemstwwSchulen bestehen. Daraus
gehe klar hervor, daß die ,,Mosk. Wed.« der
Wjatkaschen Semstwo unbegründeter Weise einen
Antagonismus in Bezug auf die Schulen des
geistlichen Ressorts zuschreiben. Das betreffende
Project der Semstwo sei überhaupt nicht aus
Grund irgend welcher Erwägungen ,,liberalen«
Charakters entstanden, sondern lediglich kraft des
einfachen und tieftraurigen Factums, daß in dem
Gouv. Wjatka nur sey; der Kinder im schul-
pflichtigen Alter unterrichtet werden können. ,,Es
ist —- schließt die »Now. Wr.« — tief zu be-
klagen, wenn die Frage der Volksbildung mit
Verdächtigungen verquickt wird, die vielen Män-
nern in der Provinz die Lust an einer Fortfüh-
rung ihrer nützlichen Arbeit verleiden Als· der
leidende Theil erscheint dabei schließlich doch nur
die Sache der Volksbildung« »

—- Zu den Krönungs-Feierlichkei-
ten-»in Moskau werden, der ,,Russ. Tel.-Ag.« zu-
folge, folgende Allerhöchste und höchste "Herrschaf-
ten aus »dem Auslande eintreffen: die Königin
von Griechenland, das Großherzogliche Paar von
Hessen, das Herzogspaar von Eoburg nebst Erb-
prinzen und Erbprinzessin Alexandra, das Groß-
herzogspaar von Mccklenburg-Schwerin, der Groß-
herzog und der Erbgroßherzog von Sachsen-Wei-
war, der Fürst und der Erbprinz von Montene-
gro, der Herzog von York, Prinz Maximilian von
Baden, das Prinzenpaar Heinrich von Preußen,

das Erzherzogspaar Carl Ludwig, der italienische
.Kronpriuz, der Herzog von Connaught, Prinz Al-
bert von Belgien, dasgriechische Kronprinzen-
paar, Prinz Georg von Griechenland, der schw"e-
dische Kroupriuz der Erbprinz von Monaco, der
Bruder des Schahs von Borsten, das rumänische
Kronpriuzenpaah Prinz Ludwig von Baiern,
Prinz Sadomar Fuschiui von Japan, Priuz Wil-
helm« von Würtemberg, der dänische Kronprinz
die Erbgroßherzoge von Baden, Luxemburg und
Mecklenburg-Strelitz, Prinz Georg von Sachsen,
Prinz Albert von Sachsen-Altenburg; schließlich
werden erwartet ein Prinz von Orleans, der Her-
zog Anton von Monpensier und Gemahlin, Prinz
Aime Bourbon und Napoleon Bonaparte, die
Beide imrussischen Militärdienst stehen.

—- Der Geueralgouverneur von Jrkutsh Ge-
neral G o rem y kin, und der Generalgouverneur
des Amur-Gebietes, Generallieutenant D u ch o w -

! skoi, werden der ,,St. Pet.,Z.« zufolge erst nach
der Krönung Ihrer Mnjestäten in die ihrer Ver-
waltung anvertrauten Gebiete zurückkehren.

— Am 1. d. Mis. beging, wie wir der ,,St.
Pet. Z.« entnehmen, der Redacteur nnd Heraus-
geber des ,,Westn. Jewr.«, Dr. der Geschichte
nnd ehemaliger Professor der St. Petersburger
Universität«M. M. Stafsjulewitsch, das
ZOjährige Jubiläum seiner Thätigkeit als Redac-
teur und Herausgeber— der genannten Zeitschrift.
— Am selben Tage beging auch der bekaunte·Li-
terarhisioriker und Ethnograph Akademiker A. N.
Pypin sein 30jähriges Jubiläum als ständiger
Mitarbeiter« des ,,Westnik Jewropy«. -

Pleskau Uns wird unterm 29. Februar ge«-
schrieben: « -

t Der Stabscapitän O. der des Mor-
des der Bogdanowa verdächtig war, ist ent-
giltig ans der Haft entlassen. Sein
D i e n er St. hat nunmehr eingestanden, den Mord
vollführt zu haben. Das Motiv der That ist
Rache gewesen: es ärgerte ihn, daß die Vogt-a-
nowa ihn kleiner Unredlichkeiten überführt hatte.
Der Dwornik des Hauses sphat ihm geholfen, die
Leiche auf einem kleinen Handschlitten zum Eis-
loch -zu schaffen. . «

Komm. Der »Mit. Z« geht aus dem
Kownoschen Gouvernement folgende Mittheilung
zu? »Wie bekannt, ist es seit den 60-er Jahren
durch die Anordnung des damaligen Wiluaschen
Generalgouverneurs Murawjew v er b o te n ,

litthauische Bücher mit lateinischen
Lettern zu drucken; Seit dieser Zeit begann
man in Preußisch-Litihauen solche Bücher mit
den in Rußland nicht gestatteten Lettern zu drucken.
Diese Druckerzeugnisse, Zeitungen, Bücher nnd
namentlich G ebetb üch er wurden von-Preußen
aus unter den Bewohnern des Nordwest-Gebiets
verbreitet. Da nun diese von der Eensnr nicht
gestattet sind, auch zum Theil eine regieruugs-1
feindliche Richtung verfolgen, so sahen sich, um«
diesem Miszbrauch vorzubeugen, die stets der Re-
gierung treu ergebenen Litthauer veranlaßt, Ge-
suche auf den Allerhöchsten Namen ein-
zureichen, entha·lteud die Bitte, litthauische Bücher
wieder in Ruszland mit lateinischen Lettern drucken
zu dürfen. Wie gerüchtweise verlautet, sollen diese

Gesuche Allergnädigst entgegengenommen sein.
Dieselben sollen zum größten Theile aus dem
Wilkomirschen Kreise des Kownoschen Gouverne-
ments stammen« -

Dunst. Der ,,Ssib. Wjest.« läßt sich berich-
ten, auf der Station Kriwoschtschekowa derW est-
sibirischen Bahn habe sich eine derartige
Menge von Gütern, die nach dem europäischen
Rußland ausgegeben sind, angesammelt, daß nicht
nur die disponiblen Packhäuser und Plattsormen
überfüllt sind, sondern die Güter ssogar an der
Linie entlang lagern. Die Absender haben alle
Hoffnung auf die Beförderung ihrer Güter per
Bahn aufgegeben und senden nun dieselben per
Achse weiter. Der Vauxhall jedoch sei ins musterhaster Ordnung, wie es auch nicht anders

: möglich, da mehrere Tage hindurch das Gebäude
i unter der persönlichen Aufsicht des Betriebsdireo
tors der Westsibirischen Bahn zu drei und mehr
Malen täglich ge.fegt wurde.

Uotitischer Gage-stimmt.
" Derts2. (14.) März.

Der Dreibnnd und die ,,Nordd. Allg. Ztg.«
Der telegraphischavisirte Artikel der Dins-

tag-Nummer der ,,Nordd. Allg. Z« über den
Dreibund und die Vorgänge in Abessinien lautet:

»Für Deutschland und Oesterreich-Ungarn
können die Zwischenfälle des afrikanischen Colo-
nialkrieges keinen Einfluß auf die Stellung
Italiens im Dreibunde ausüben. Der kürzlichvon uns mitgetheilten Ansicht des ,,Pest. Lloyd«,
daß Deutschland und Oesterreich-Uugarn nicht
sowohl auf die Zahl der Regimenter und Armee-
corps Italiens als auf seine moralische nnd po-
litische Zugehörigkeit zu dem Friedensbunde rech-
neten, können wir uns nur anschließen Jn den
Kreisen, welche über die internatiouale Politik zu
entscheiden haben, ist man weit entfernt, demiUn-
fall von Adua die Bedeutung beizumessen, welche
eine sensastionslüsterne Presse diesem Vorkommnißzu geben sucht. Ebenso wenig wie die Waffen-
ehre wird die Großmachtstellung Italiens von dem
Umstande berührt, daß eine Truppe ungefähr von
der ziffermäßigen Stärke einerDivision im fer-
nen zlsrika heldenmüthig, aber unglücklich gefoch-
ten at. « «

Gestern Abend ist Graf Goluchowski in
Berlin eingetroffen. Dieser Besuch steht mit den
Vorgängen in Erhthräa in keinem ursächli-
chen Zusammenhange. Wenn jedoch in dem auf
gemeinsame friedliche Interessen gerichteten per-
sönlichen Gedankenaustausche der leitenden Staats-
männer beider Reiche auch die Lage Italiens be-
rührt werden wird, so wird es nicht unter dem
Gesichtspuncte geschehen, daß an eine Lockerung
der Beziehungen zu dem Dritten im Bunde ge-
dacht würde. Man muß doch in ungewöhnlichem
Maße naiv sein, um auf den.Gedanken zu ver-
fallen, Herrscher wie Kaiser Wilhelm und Kaiser
Franz Joseph könnten sich beifallen lassen, in ei-
nem Augenblick, wo» einem Bundesgenossen eine
schmerzliche Prüfung auferlegt ist, die Frage in
Erwägung zu ziehen, ob demselben die Treue zu
halten sei. .

Wenn chanvinistische Pariser Blätter sich
dergleichen einbilden und die Thatsachen nach ih-
ren eigenen Lieblingsideen eingerichtet sehen, so
mag ihnen eine lange Uebung in dieser Art, die
wirklichen Dinge zu betrachten, und die Unbe-
kanntschaft mit guten monarshischenTraditionen

zu einiger Entschuldigung dienen. Aber auchenglische Zeitungen, wie ,,Dailh Telegraph«
und ,,Times«, halten die Gelegenheit für gün-
stig, um von dem Hinabgleiten Italiens zu einer
Macht dritten oder vierten Ranges und vom Zer-
falle des Dreibundes zu sprechen und dabei sogar
die in Frankreich vorhandenen Revanchegelüste zuermuntern. Hier kann nicht wie in jenen franzö-sischen Urtheilen ein altes Uebelwollen gegen Ita-
lien mitwirken, da dieses bisher von England als
eine befreundete Macht betrachtet wurde. Wir
sehen vielmehr darin einen neuen Ausfluß der
Liebhaberei eines Theils der englischen Presse fürBrandstiftungen auf dem europät-
schen Continent. -— Das System, festländi-sche Wirken in der Rolle des tertius gaudens

» auszunutzen, hat sich in der That, wie der »Hamb.Eorr.« hervorhebt, einige Jahrhunderte lang zumgroßen Vortheil für England bewährt; aber nach
manchen neueren Erfahrungen scheint uns die
Zeit seiner erfolgreichen Anwendbarkeit dahin zu-
sein. Wir quittiren über die gute Absicht, die
uns die beiden Londoner Blätter verrathen, und
überlassen es dem Urtheil der besonnenen Poli-
tiker in England, ob es zur Empfehlung jenes
Systems dient, wenn man an Stelle des huma-
nen Gefühls, das bei der armenischen Frage wirk-sam war, jetzt bei der Hervorholung eines neuen
Zankapfels für den Continent die nackte Fridoli-
tät hervortreten läßt««

Die ,,Hamb. Nacht« äußern sich zu dem
nämlichen Thema:

»Das Interesse Deutschlands an der Verhü-tung einer Abdrängung Italiens vom Dreibunde
ist handgreiflich: wenn Jtalien nicht mehr Drei-
bund-Macht wäre, fo würde Oesterreich-Ungarn
im Falle eines Allianz-Krieges einen großen Theil
seiner Truppenmacht an der italienischen Grenze
festlegen müssen, wodurch seine militärische Kraft
als Bundesgenosse natürlich erbeblich vermindert
würde. Enthält der Rücktritt Crispks unter den
obwaltenden Umständen eine Schädigung der
Dreibund-Interessen, so wird es die deutsche wie
die oesterreichischmngarische Politik als ihre Auf-
gabe betrachten, mit allen Mitteln auf Italien
dahin einzuwirken, daß die Gefahren, die sich
daraus ergeben könnten, rechtzeitig vermieden
werden. Wir glauben, daß diese Gefahren nicht
sowohl in einer bündnißwidrigen Abkehr der ita-
lienischen Politik nach der französischen Seite hin
bestehen, als vielmehr in der Nachgiebigkeit gegen
Rathschläge, die von England aus er-
theilt werden könnten. Wir haben schon« früher
nachgewiesen, daß die Zugehörigkeit Italiens zum
Dreibunde in gewissem Sinne von England aus
gefördert oder hintertrieben werden kann. Jtalien
steht im starken Bedürfniß nach maritimem Schutz
feiner langgestreckten Küsten durch die englische
Flotte, ohne den sein Territorium im Falle eines
Krieges gegen Frankreich nicht genügend gedeckt
sein würde, um eine entsprechende Verwendung
der italienischen Truppen außerhalb Italiens für
DreibundzZwecke zu gestatten. Aber einmal hat
der Dreibund durch seine Annäherung an Nuß-
land die Wahrscheinlichkeit eines Krieges, der
Frankreich für eine -Invasion in Italien Gelegen-
heit böte, erheblich vermindert und zweitens ist
die frühere Mittheilung noch nicht ernstlich wider-
legt, daß Italien neben seiner Dreibund-Ver-
pflichtung ein diese nicht berührendes Separat-
Abkommen mit Rußland getroffen habe.
wodurch Rußland gegen gewisse Eoncessionen fei-
tens Italiens Verpflichtungen für den Fall über-
nommen habe, daß eine russische Mediation in
Paris erforderlich werden sollte. Bei dieser Lage»
der Dinge wird es kaum außerhalb des Bereiches
der Möglichkeit liegen, etwaige englische Einwir- (kungen auf Jtaliendurch die übrigen Dreihund-

s Mächte zu paralysirem selbst wenn in Abessinien
; russische und italienische Interessen bis zu einem
h gewissen Grade coneurriren.« «
» ....-..-..

f Von der Schlacht bei Adua
, lagen uns gestern einige weitere Meldungen von

« Interesse vor, die wir jedoch wegen Naummangels
, für heute zurückstellen mußten.
- So melden aus Masfauah an den ,,Corriere

! della Sera« gerichtete Depeschen folgende Einzel-
heiten über die Schlacht bei Adua am 1. März:
Die Brigade Dabormida, welche zum großen Theilvernichtet war, leistete trotzdem bis zum Abend
Widerstand und verhinderte so den Feind an wei-
terem Vordringem General Dabormida starb iu-
mitten seiner Soldaten, von Schüsfen durchbohrt.
Das Beispiel der italienischen Truppen belebte
den Muth der Askaris. Die Alpenjäg er,
welche von Oberst Nava commandirt wurden,
thaten Wunder der Tapferkeit. Oberst-
lieutenant Melini fiel, indem er ausrief: »Vor-
wärts, meine Alpenjäger!« Die Krieger von As-
mara, welche grausam und diebisch sind, stachen
die Verwundeten nieder und plünderten sie dann;
den verwundeten Askaris waren Hände und Füße
·abgeschnitten. Die im Feuer stehenden Batterien
wurden» vernichtet. Alle Offieiere der Bat-
terien der Brigade Arimondi fielen im Kampf.
Als die italienischen Truppen in Saganeiti an-
langten, waren sie in beklagenswerthem Zustande
in Folge des langen Rückmarsches, bei welchem
sie durch die Reiter der Gallas bis Maimarat
verfolgt wurden.. ——- Andere Details betreffen die
von General Albertone befehligte Eingeborenem
Brigade, welche in das feindliche Lager eindringen
follte, um die Abessinier vom Schlachtfelde abzu-
ziehen. Die Brigade mußte jedoch nach zweima-
ligem Angriff zurückgehen, von sehr starken feind-
lichen Kräften bedrängt. Bei diesem Rückzuge
gerieth die Brigade Albertone in einen Engpaß,
wo die anderen zur Unterftützung der Brigade
vorgesandten italienischen Truppen aus Mangel
an Platz sich nicht entwickeln konnten. Die Folge
davon war, daß die Höhen von den Schoanern
besetzt wurden. Hütten statt dessen die weißen
Truppen die Stellungen rechtzeitig besetzt, so wür-
den die Jtaliener siegreich gewesen sein. Man
glaubte vermöge der, größeren Manövrirsähigkeit
Und der besseren Ordnung zu siegen. 20 von »den
gesangenen «Osficieren, darunter Oberstlieutenant
Galliano, sind nach Schoa gebracht worden. An-
dere Depeschen melden, das; am Tage der Schlacht
113 Bagagewagen von 2 Eompagnieen Schoanern
bei Sauriat geplündert wurden, daß aber die
Munition, welche auf Maulthiere verpackt war,
gerettet wurde. Die Schoaner gaben Feuer aus
die Krankenträger-Colonnen ab und schossen aufAerzte und Verwundete. Jn der Schlacht betrug
die Stärke der Abessinier 10·(),000 Mann gegen
15,000 der Jtalienen Außer den Brigaden Al-
bertone und Dabormidm welche sich ausgezeichnet
schlugen, wurden die anderen, zu sehr zusammen-gedrängten Truppen überrascht und Unterlagen mit
Ausnahme» der Alpenjäger des Oberst Nava.
Oberstlieutenant Galliano wurde durch einen Sä-
belhieb verwundet.

zeigte sie stolz auf ein Piano: ,,Ich kaufte es
für meine Töchter-«, sagte sie mit einem« sonder-
baren Gemisch von Trauer und Freude. Ich
wollte sie nicht von mir lassen und sparte und
sparte, bis ich genug Geld hatte, um das Instru-
ment zu kaufen. Sie hatten so sehr sich eins ge-
wünscht, und nun meinte ich, würden sie bei mir
bleiben. Sie liebten Musik und Bücher, da rich-
tete ich ihnen dieses Zimmer ein.« ·-

»Mutter-«, fragte die Kleine, ,,wo sind denn
heute Nachmittag Ihre Töchter Z«

»Ach«, antwortete die Frau ».x,xaurig, ,,sie woll-
ten doch nicht bleiben. Berständlich und lächer-
lich zugleich ist es, daß ich mich darüber gräme.
Uebrigens sie besuchen mich bisweilen«

»Und dann spielen sie Ihnen etwas vor?«
fragte die Kleine freundlich. s «

»Sie sagen das Instrument sei verstimmt«,
entgegnete die Alte. ,,Ich verstehe nichts davon,
vielleicht können Sie mich belehren ?«

Das junge Mädchen setzte sich an-das Instru-
ment und schlug einige Accorde an.

»Freilich es ist sehr verstimmt Gebt mir
den Stimtnhammer Entschuldigen Sie«, wandte
sie sich lächelnd an Oswald Everard, »meine
Pflicht kann ich nicht versäumen. Warten Sie
nicht auf mich«

»Ich werde wohl auf Sie warten«, erwiderte
er Verdrießlich, trat ins Freie und begann zu
tauchen.

Als die Kleine ihre Aufgabe zu Ende ge-
bracht, spielte sie einige einfache Melodien, von
denen sie wußte, die alte Frau werde sie gern
hören und sie verstehen. Selbst gerührt, wandte
sie sich ab, als sie die Augen der Hörerin feucht
werden fah.

,,Spielen Sie noch einmal«, flüsterte die alte
Frau, »Mit ist fo wunderbar zu Muth«

Und die kleine Clavierstimmerin wiederholte
die lieblichen Melodien. Oswald Everard erwar-
tete seine Begleiterin auf der Wiese; als sie sich
wegen ihrer langen Abwesenheit entschuldigte,
wurde er wieder ganz heiter und in alter Weise
plaudernd, fetzten sie ihren Weg fort. »

« »Wie schöne Stunden haben wir gemeinsam
verlebt«, sagte sie, »Und Mvkgett gehe ich wieder
meines Weges. Ich bin ein Zugvogeh nun habe

ich mich erholt und weiter geht es nach anderen
Gegenden»

Jm Hotel angelangt, trennten sie sich und
Oswald Everard sah seine kleine Begleiterin erst
wieder, als dieses-zur table Miste erschien. Nach
rasch beendigtem Mittagessen ging sie in den Sa-
lon, schloß die Thüren— und setzte sich an den
Flügel. Zögernd berührte sie die Tasten, allein
es« währte nicht lange, nach einigen lieblichen
Uebergängen erklang Schumann’s Abendlied, dar-
auf Einiges aus seinen Kinderscenem keine Phan-
tasie und mehrere seiner Lieder. Anschlag und
Vortrag waren vollendet, das ganze Spiel verrieth
den wahren Musiker.
- Die Töne erreichten den Speisesaal und, ein
Gast nach dem Anderen trat leise näher. Entzückt
von der Musik, war Jeder begierig, - den Urheber
zu erblicken.

Die junge Künstlerin sah nicht auf, sie störte
nicht ihr eigenstes Geheimnis den Zauber, mit
welchem sie ihre Hörer im Banne hielt.

War es ihre Absicht, diese Menschen, welche
sie so kalt empfangen hatten, zu demüthigen?
Wer kann es sagen. «

Sie spielte wie sie wohl selten vorher gespielt
(selbst nicht in London, Paris, Berlin, Newyork
oder Philadelphiaxs

Und nun kam Schumann’s Carneval an die
Reihe, in wundervollen charakteristischer Wieder-
gabe . . . . Als die letzten Töne des Marsches
»das Davidsbündler contra les Philistinsst Ver-
klungen waren, sah die Spielerin Qswald Eve-
rard an, welcher starr vor Staunen neben ihr
stand. «

»Und nun noch mein Lieblingsstück«, rief sie
aus, und sie spielte die zweite Novellette Wie
so voll Leidenschaft erklang das Grundthema, un-
terbrochen durch das die tiefste Sehnsucht aus-
drückende Intermezzo. -

Die Kleine hörte auf zu spielen. Todten-
stille herrschte ringsum. Der Zauber hielt die
Hörer noch gefesselt.

Da mit einem Male eilten Alle näher, um
die Spielerin zu beglückwünschen

»Es giebt nur eine Person, welche so spie-
len kann, « rief der Major begeistert aus: »Das
ist Miß Thyra Flowerdew.«

» Die Kleine lächelte. ,,Das ist allerdings mein
Name« —-"—— sagte sie einfach und schlüpfte dabei
aus dem Zimmer.

»»

Am nächsten Morgen, zu früher Stunde, nahm
der Zugvogel seinen Flug weiter, aber nicht un-

beobachtet war sein Beginnen. Oswald Everard
seiltessdem jungen Mädchen nach mit den Worten:
»Sie-kleiner, wilder- Vogel! — Und darin« bestand
Ihr großer Gedanke? Ihren Scherz wollten— Sie
mit uns treiben, uns dann durch Jhr Spiel be-
schämen und nun eilen Sie fort» - ·

»Sie sagten ja die Gesellschaftbedürfe der
Aufmunterung«, antwortete sie, ,,ich denke ich
habe sie aufgeheitert.«

»Und was thaten Sie mir Z« fragte er.
· »Ich hoffe, ich gab Jhnen den Beweis, daß

derBalgentreter und der Organistbisweilen iden-
tisch sind«, erwiderte sie.

Er zaber fchüttelte den Kopf : ,,Oh, dürfte
ich doch den kleinen wilden Vogel zähmen! Und
nun für heute Lebewohl!« « - ·

,,Lebt Wohl«, tönte es ihm entgegen. ,,Wilde
Vögel zähmt man nicht so leicht« ««

Dann grüßte sie fröhlich mit der Hand und
ging singend ihres Weges.

s Juuisiattisis
Ueber die Behandlung der Lungen-

schwindsucht mit. Tuberculin soll nach
dem Berl. ,,Local-Anz.« Professor Koch in kurzer
Zeit mit einer neuen Veröffentlichung hervortreten
wollen.

— Ueber die großen Ueberschwem-
m ungen liegen u. A. folgende weitere Meldun-
gen vor, die Vom vorigenDinstag datirt sind :K ö l n:
Das im gesammten «sober- und mittelrheinischen
Gebiete herrschende Hochwasser hat in letzter Nacht
große Verheerungen angerichtet. Die Mosel,
Saat und der Main überschwemmen weite Ge-
biete. Von verschiedenen bedrohten Ortschaften
wurde militärische Hilfe erbeten. Jn Speier,
wo mehrere Personen in der letzten Nacht ertran-
ken, ist ein Pionier-Bataillon ausgerückt. Die
Kölner Hafenbehörde ordnete Angesichts der Hoch-
wassergefahr Vorsichtsmaßregeln an. Mann-

he im: Stündlicb treffen sthlimmere Nachrichten
ein. Das Nektar-Thal steht größtentheils unter
Wasser, der Neckar ist hier 7 Meter hoch und.

lanhaltend steigend. —- Aus dem badischen
i Oberland - eintreffende Reisende erzählen grauen-

volle Schilderungen des Hochwasfers im Schwarz-
wald-Gebiet. Zahlreiche Dammbrüche sind er-
folgt, das Wasser steht meterhoch auf den Feldern;
viele Personen sind ertrunken, an manchen Or-
ten« stürzten Häuser ein.

—- Eine technischeNovitäst im Rad-
fahrwes en macht augenblicklich in Frankreichvon sich reden. Ein junger Maschinenzeichner
P. Pacquet hat nämlich ein neues, kettenloses,
Rad erfunden, dem er den Namen ,,En diablå e«
gegeben hat. Das Getriebe erfolgt durch ein
ovales Rad, das durch Welle und Hebel die
Drehungen der Kurbelachse auf das Hinterrad
überträgt — also ganz ähnlich, wie die Bewegung
der Schwungräder der Locomotiven eingerichtet
ist, die auch durch eine ovale, am Rand befindlicheScheibe und ein Gestänge geschieht. Der Erfin-
det behauptet, daß mit seinem Fahrtad eine Schnel-ligkeit von 7 Metern mit gleicher Leichtigkeit ge-
treten werden könne, wie eine solche von 5 Me-
tern bei einer Maschine mit Kettenübertragung

—- Ueber den:ScheintoddesMetro-p oliten v on Methymni schreibt man der
,,Pol. Eorr.«: Ein merkwürdiger Fall von Schein-
tod» hat sich kürzlich in Methymni auf der Jnsel
Lesbos zugetragew Der Metropolit der genann-
ten Stadt, Monsignore Nicephoro Glykas, ein
Greis von 80 Jahren, mußte krankheitshalber
schon längere Zeit das Bett hüten, als sich plötzs
lich sein Zustand so verschlimmerte, daß seine
Umgebung das Aeußerste befürchtete, und am Abend
desselben Tages constatirte der behandelnde Arzt,
daß Msgr. Glykas gestorben sei. Nach den Vor-
schriften der griechisch- orthodoxen Kirche wurde
der für todt gehaltene Nietropolih mit seinem
vollen Qrnate bekleidet, auf den Thronsessel der
MetropolitawKirche in Niethymni gesetzt, wo die
Priester der Metropolie 2 Tage und 2 Nächte
die Wache bei dem Leichnam hielten, und die
Gläubigen in die Kirche strömten, um ihren ver-
storbenen Metropoliten noch ein mal zu sehen.
Jm Laufe des zweiten Tages erhob sich jedskh
plötzlich zum Schrecken der für sein Seelenhell
betenden Priester der für todt gehaltene Metro-polit von seinem Sitze und starrte gletchjalls
entsetzt auf das ihn umgebende Todtengepkanges
Er war aus seinem lethargischen ZUstMIDS Wkedet
erwacht und befindet sich jetzt bereits wieder ganz
wo l.h—- Englische Pferdemodew Aus
London wird der ,,Frankf. Z« bettchteh Welchen
Q u a l e n Pferde unterworfen werden, um »Im-irr«
auszusehem zeigte eine Genchtsverhandlung vor.
dem Polizeirichter in Wakefiellx Es giebt nämlich

auch Pferdemodem über die natürlich diejenigen,die sie zunächst angehen, kein Bestimmungsrecht
haben, und gegenwärtig ist es Mode, daß die den
höheren Ständen angehörigen Gäule den Schweifgestutzt und den Stumpf stolz aufgerichtet tragen.
Zu diesem Beruf werden sie zwei Operationen unter-
zogen, »die in der englischen Stallspracbe mit
docking und nioking bezeichnet werden. Die er-stere besteht im Stutzen des Schweifes und er-
fordert teine eingehende Erklärung, währendnioking ein sehr complicirtes und grausames Ber-
fahren ist. Man legt die Pferde auf Stroh und macht

; ihnen je 4 breite Einschnitte in die Muskulatur unter
dem Schwanz. Das ist der erste und minder grau-same Theil der Operation. Nun werden die Thiereaufgerichtet und erhalten links und rechts eng
an den Leib gepreßt zwei Strohsäcke, die es ihnen·unmöglich machen, sich niederzulegen. Jn die
Schwanzhaare wird nun ein Strohseil geflochten,
an das ein Tau gebunden ist und dieses wird
über eine an der Stalldecke befestigte Rolle ge-
leitet und am Ende mit einem Gewicht von 3
bis 4 Pfund beschwert, so daß der Schweif-des
Pferdes in senkrechter Stellung erhalten wird.
Jn dieser Verfassung müssen die armen Pferdes
Wochen verharren. Schon nach einer Woche sind
die Beine der gequälten Thiere unförmlich ange-
schwollen; gleichwohl behaupteten die von dem
Angeklagten citirten Sachverständigem daß von
Thierquälerei nicht die Rede sein könne- Der
Richter machte sich jedoch die Auffassung der
ThierschutzWereine zu eigen- die die Sache zUk
Anzeige gebracht hatten, und verhängte fklk jeden
Fall eine Strafe von 6 Lstr. nebst den sehr be-
trächtlichen Kosten.

—EinbaierischesJdhllinYokohama.
Die in Yokohama in deutscher und englischer
Sprache erscheinende ,,Eastern World« enthält-
folgendes Jdhll aus dem gesellschastlichen Leben
dex japanischen Hafenstadt: »Die Baiern sindgemüthliche Leute, aber grob sind sie, saugrob.
Bös gemeint ist’s freilich nicht und ein Baier ver-
steht’s schon. Spielen da zwei Baiern Billard
im Grand Hotel eines Abends; ein Sachse,
den das Spiel zu interessiren schien, war näherhinzugegangen und hatte so in Gedanken. die
Hände auf den Rand des Billards gelegt. Das
sieht nun der eine Baier ,,Sb Ochs,« schreit
er, ,,nehmen’s doch Jhre S aupra tzen weg vom
Billard, hat er da seine Klauen darauf liegen
wie a Paar PflastersteinM Dem Sachsen ist es
ganz heiß über den Rucken gelaufen, gesagt hat
er aber nichts, sondern hat schnell seine« Händeweggenommen und ist weitergegangen. Die Baiern
haben »aber ruhig weitergespielt und ,ybaierisch«
mit einander geredet.
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Die ,,Tribuna« meldet aus Massauah: Es
wird bestätigt, daß die Brigade Dabormida und
namentlich das« Regiment Ragni hetvifchen WANT-
stand leistete. Die Brigade machte drei ungestiime
Angriffe mit dem Bajonnet. Ein Officier, welcher
aus der Schlacht zurückkehrte, erzählt, daß bei dem
letzten der erwähnten Bajonnet-Angriffe die Bri-
gade über die Stellung der Schoaner hinaus vor-
drang und daß sie eine Menge-das Feld bedecken-
der Leichen fand, so daß die Unsrigen nach dem
Austurm an den Sieg glaubten und die Solda-
ten in den eroberten Stellungen ihre Käppis Und
Taschentücher auf die blutigen Bajonnette steckten
und in Damals-Rufe ausbrachen. General Da-
bormida konnte nicht« den Versuch macheiy den
errungenen Vortheil auszunutzem weil die unter
Befehl des Hauptquartiers stehenden Truppen zu-
rück mußten. Die Artillerie des Generals Da-
bormida hatte fast alle Munition verschossen, die
für jedes Geschütz auf 130 Schuß berechnet war.
Als die Schoaner in stärlerer Zahl zurückkehrtem
wurde die Artillerie vom Feinde umringt, wäh-
rend die italienischen Truppen die Kanonen auf
die Maulesel luden. Die Jnfanterie leistete aufs
neue Widerstand; da ihr aber Unterstützung im
Centrum fehlte, wurde sie von den an Zahl
überlegenen feindlichen Streitkräften umzingelt
und erlitt furchtbare Verluste. Bis zum letzten
Augenblicke zeigte General Dabormida bewun-
dernswerthe Festigkeit und Kaltblütigkeit Nur
Wenige blieben unverwundet; die Officiere wur-
den von dem Feinde besonders aufs Korn genom-
men. Die Schoaner rückten kriechend bis unter
die Kanonen vor, richteten sich dann auf und
schossen auf die Officiere. Die Depesche der
,,Tribuna« fügt hinzu, die Schoaner seien seit
dem 1. März nicht vorgerückt. Die Führer der
Schoaner, namentlich Ras Alula und Ras Man-
gascha dringen in den "Negus, den Krieg bis aufs
äußerste fortzusetzem dagegen wünschen die Sol-
daten und die Unterfiihren in die Heimath zurück-
zu kehren. «

Jn Frankreich ist, wie telegraphisch bereits
gemeldet, der Conflict zwischen dem Bud-
get-Ausschuß und dem Finanzminister
Doumer, den man von verschiedenen Seiten zu
vermeiden gesucht hatte, nunmehr ausgebrochen.
Doumer erschien am 7. März vor dem Budget-
Ausschuß um auf die von diesem angenommene
Motion Delombre zu antworten, durch die das
Project der progressiven Einkommensteuer
einfach nd aota gelegt wurde. Der Finanz-
minister hielt eine lange Rede, in der er an-·
führte, die von,dem Ausschuß angenommene Re-
solution, welche der Kammer unterbreitet werden
soll, bedeute in Wirklichkeit die Rückv erwei-
sung des Budgetentwurfs an die Regie-
rung, die jedoch eine derartige Maßregel unter
keiner Bedingung annehmen werde. Das
Cabinet habe Alles aufgebotem um dcis Bud-
get für 1896 noch rechtzeitig erledigen zu lassen,
und sein Versprechen gehalten, indem es den Ent-
wurf für 1897 schon zu Beginn des laufenden
Jahres einbrachte, um beiden Häusern des Par-
laments die nöthige Zeit für eine gründliche De-
batte zu lassen. Statt diese Bestrebungen der
Regierung zu unterstützen, verzögerte der Ausschuß
die Debatte und hielt einige Sitzuugeu — nicht«
etwa um die Vorlage zu erörtern, sondern um sie
einfach an die Regierung zurückzusendew Auf
alle Fälle — möge nun die Kammer dem Budget-
Ausschuß oder der Regierung Recht geben —

werde die Debatte über die Reform der directen
Steuern eine wesentliche Verzbgerung erfahren.
Or. Doumer lehnte alle Verantwortung hierfür
ab, die einzig und allein dem Budget-Ausschuß
zufalle. Da die Regierung außer Stande gesetzt
worden, sich vor dem Ausschusse iauszusprechem
so werde sie dies vor der Kammer thun. Die
geplante Reform sei eine gerechte und demokrati-
sche, die die kleinen Steuerpflichtigen von Stadt
und Land, die heute überbürdet seien, entlaste.
Der Ausschuß wolle von der Einkommensteuer
nichts wissen und Verlange eine andere Reform
der directen Steuern; würde man ihm eine solche
vorschlagen, dann wäre er wahrscheinlich auch da·-
mit nicht zufrieden. »Man will-«, schloß Herr
Doumer, Wtnfach den Regierungsent-
Wurf Tblehnem bhne etwas Anderes an
dSsseU Skelle zU sehen —- mit einem Worte, die
gesammte Finanzpolitik des Cabiuetg übe: den
Haufen werfen. Die Rückverweisung des Budgets
hat einen ganz bestimmten Charakter: sie ist eine
politische Kundgebung Die Regierung
ist überzeugt davon, daß die Kammer scch dieser
nicht ausschließen wird.« —- Der Kampf zwi-
schen dem Cabinet und dem Budget-
Ausschuß wird dennoch ehestens im Plenum
der Kammer entbrennen und für die Stellung
des Ministeriums entscheidend sein. Die
Regierung zeigt sich sehr siegesgewiß und keines-
wegs geneigt, um des lieben Friedens willen die
Einkommensteuer fallen zu lassen.

Der sog. LebaudtpPro ceß oder viel-
mehr der Proceß gegen Saint-Cere und
die anderen Ausbeuter des todten Max Lebaudh
but in Paris seinen Anfang genommen: durch
diesen Proceß soll der »gute kleine Max Lebaudh,«
der vielgenannte excentrische Millionär und Lebe-
MCMD von seinen guten Freunden an seinen
fchlechtev gerächt werden. Es sind, wie wir ei-
Ue! Pstkset Correspondenz des ,,Berl. Tgbl.« ent-
USVMSW Ihrer Sieben, die vor dem Strafrichter
erscheinen: d«- Cesth utkie ve Civkyz Joseph

de Eivry, Jacques Saint-Eere, Georges
de Labruyåre Charles de Perrieres und
der corsifche Journalist Chiarisolu Man er-
innert sich all des Lärmes, den ihre Verhaftung
machte: ein fast romantischmbenteuerlicher Reiz
wob sich um diese Näubergeschichte und man rief
nach einem Balzac, der dieses Milieu und diese
Figuren darzustellen vermöchte. Drei der Verhaf-
teten mögen allerdings nicht nur den Criminali-
sten- sondern auch den Pariser Sittenschilderer
und vielleicht ein wenig den Psychologen reizen:
der schöne Eavalier de Cesti, ferner der Mentor
des kleinen Max, Jacques Samt-Gerte, und end-
lich der ,,Garde du Eorps« der Madame SM-
rine, Georges de Labruyeree Die Uebrigen schei-
neu ziemlich blasse, gleichgiltige Individuen ohne
besondere Kennzeichen Die Gebrüder de Civrh,
zwei uneheliche Enkelkinder des Herzogs von
Braunschweig, sind militärisch schneidige, ,,correcte«
Erscheinungen; Charles de Perrieres ist ein ma-
gerer, schlanker, junger Sportsman 2. Classe;
Ehiarisolo, der nur als Unterhändler zwischen Le-
baudh und Labruyere gedient haben soll, ein kleiner,
fchwarzhaariger siidfranzösischer Reporten Und wenn
so. das Interesse an dem Stück schon ein wenig
zusammengeschrumpft ist, weil zu den drei Haupt-
persoiiem entgegen allen Erwartungen, keine wei-
tere hinzugekommen ist, so wird vielleicht der Jn-
halt, das Thema der Sensationskomödie noch
mehr enttäuschen

Aus Cuba liegen vom 9. März einige für
Spanien recht hoffnungsreich lautende Meldungen
vor. Es heißt daselbst: ,,Neue Verstärkun-
gen sind in Havannah angekommen und mit
Begeisterung empfangen worden. Bei dieser Ge-
legenheit wurden Depeschen patriotischen Jnhalts
zwischen dem General Weyler und dem Mini-
sterpräsidenten Eanovas gewechselt. Die Jn-
s urg enten sind nach den letzten Zusammen-
stößen mit den Regierungstruppen s ehr ent-
muthigt und suchen nach dem Osten zu ent-
fliehen« Jn Spanien selbst dauern die
ant"i-amerikanischen Kundgebuugen
fort; namentlich ist es in Bilbao und Va-
lencia zu argen Ausschreitungen gekommen.
Jn Bilbao wurden die Fenster des Privathauses
des amerikanischen Consuls durch Steinwürfe zer-
trümmert

sodann.
Wie wir hören, ist unserem Hilfsverein

von Seiten des hiesigen Kaufmanns und Bürgers
G. E. in dankenswerthester Weise ein werthvolles
Jmmobil mit schönem Garten als Schen-
kung überwiesen worden. Der Darbringer dieser
großen Spetide hat an seine Schenkung nur den
Wunsch geknüpft, daß das von ihm dargebrachte,
an der Jamaschen Straße belegene Jmmobil ins-
besondere zum Schutz gegen Verwahrlosung für
Kinder der ärmeren Schichten unserer städtischen
Bevölkerung Verwerthung finde — ein Wunsch
dem seitens des Hilfsvereins mit lebhaftestem
Dank entsprochen werden wird.

Jm Handwerker-Verein sprach auf
dem gestrigen Vortrags-Abend Oberlehrer
Chr. Landmann über die älteste deutsche
Lite ratur. Redner berichtete unter Anführung
mancher interessanter Einzelheiten, was rdmische
Schriftsteller über die Literatur der Germauen
übermittelt haben und theilte ein in lateinischer
Uebersetzung erhaltenes Ruhmeslied auf Attila
mit. Weiter ging Vortragende-r auf die Zeit der
Völkerwanderung ein, mit der sich neben den Lie-
dern zum Preise der Gottheit, den Heldenliedern
und Kriegsgesängen ein epischer Stil und eine
reiche deutsche Heldenpoesie ausbildete, von
der jedoch trotz den Sammlungen Earl’s
des Großen nur ein Lied sich erhalten
hat; dieses leider auch nur als» Bruchstück erhal-
tene Lied aus rein heidnischer Zeit, das Hilde-
brand-Lied, wurde sodann vom Vortragenden vor-
gelesen und erläutert. — Ferner las Redner« einen
aus noch älterer Zeit stammenden Zauber-
sprach vor und knüpfte daran. die Mittheilung,
daß merkwürdiger Weise sich auch hier bei den
Esten ein ähnlicher Spruch findet, wie denn von
Dr. Schlüter eine Reihe von estnischen , ins
Ehristliche übertragenen Zaubersprüchen festgestellt
worden sind, die sich im Altgermanischen in
Schottland und im Jndischen ähnlich wiederfin-
den. Eine Entlehnung könnte nur zu sehr frü-
her Zeit erfolgt sein, jedenfalls müßte es vor der
Einwanderung der Deutschen in die Ostseepro-
vinzen geschehen sein. -—r.

Zur Einführung der Hundesteuer. II»
Jn feiner statistischen Skizze ,,Hundesteuer, Tollsi

wuth und Schutzimpfung« vergleicht Hr. Hans
H ollmann weiter die Beträge der Hundesteuer
-im Auslande mit denen in Riga. Der Steuer-
satz beträgt in England 772 Mark, in Fraiikreich
durchschnittlich 8 Mark, in Deutschland variirt
er zwischen 20 und 8 Mark. Gegenüber diesen
Sätzen plädirt der Verfasser für eine Erhöhung
der Hundesteuer in Riga auf 6 Rbl. für Luxus-
und 3 Rbl. für Gebrauchshunde

· ,,Eine Steuer-Befreiung wäre nur für junge,
bis 6 Monate alte Hunde angezeigt, müßte aber
im Uebrigen aus Rücksicht auf Armuth als aus-
gPfchIVsseU gelten — einestheils, weil» bei einemfwirk-
Mk) AUUEU Ukchts zu stehlen ist, er also auch
kektMLWächterhund braucht, anderentheils, weil
ein wirklich Armer sich den Luxus eines Hundes
nicht zu gestattet! Vermag, also durch die Steuer
in keiner Weise-getroffen wird. Durch eine solche
Erhöhung der Hundesteuer dürfte nicht allein die
Unmenge vagabundirender Hunde mit ihrem höchst
anstößigen Treiben eingeschränkt und dadurch die
Controle erleichtert, sondern auch trotzdem der
Stadtcasse ein höherer Ertrag zugeführt werden.
Vor allen Dingen aber würde in Folge der ge-
ringeren Hundezahl die Gefahr einer besvrgnilp
erregenden Ausbreitung der Tollwuth um ein Be-
deutendes geringer, als jetztzssein und wahrschein-
lich auf eiriMiiiimum herabsinken, wenn die Po-

lizei, durch eine starke Verminderung der Hunde-
zahl dazu in Stand gesetzh die bestehenden poli-
zeilichen und veterinärpolizeilichen Verordnungen
mit aller Schärfe und Strenge handhabte. Je
rücksichtsloser man gegen den Hundeunfug vor-
geht, desto rücksichtsvoller ist man ge-
gen die Menschen««

An der Hand eines reichen Zahlenmqterials
weist der Verfasser dann nach, in welchem Maße
die Verbreitung der Tollwu th durch die Hun-
desteuer, durch regelmäßige Musterungen, durch
Maulkorbzwang, Absperrung und Tödtung einge-
fchränkt werden kann. ,,Wo die veterinärpoliw
zetlichen Vorschriften mehr respectirt und un- T
nachsichtig gehandhabt werden, da bleibt doch we- i
nigstens der Mensch einigermaßen von der Toll-
wuth verschont, wie in Deutschland, und die Zahl
der tollen Hunde nimmt ab, wie in England«
—— Dank der strengen Handhabung der Verord-
nungen über den Maulkorbzwang kam die Toll-
wuth in England unter Menschen eine Zeit
lang thatsächlich gar nicht vor. Da thaten sich
viele Hundeliebhaber zusammen und petttionirten
beim Veterinär-Departement um Aufhebung des
obligatorischen Maulkorbzwanges Das Departe-
ment gab den dringenden Bitten nach und be-
stimmte, an Stelle der Maulkörbe müßten die
Hunde in Zukunft obligatorisch nur ein Halsband
mitAngabe der Adresse des Besitzers tragen. Die
Folgen dieser Schwäche ließen nicht lange auf
sich warten, denn bereits zwei Monate später for-
derte die Tollwuth Opfer aus der Zahl der Men-
schen. ,,Wabrlich iein drastisches Beispiel dafür,
wohin das Thieren gegenüber falsch angebrachte
Mitleid führen kannl«

In dem letzten Abschnitt werden die Ergeb-
nisse der Pasteur’scheu Schutzimpfung
eingehend behandelt und die statistischen Angaben
über die Thätigkeit des Instituts Pasteur zu
Paris, der St. Petersburger und der--Qdessaer
Pasteukschen Station angeführt. Der Verfasser
spricht sich dahin aus, daß diese Methode doch
vielen Menschen genützhKeinem geschadet und Hunde
gegen die Tollwuth unempfänglich gemachthat.—
Zum Schluß wird für eine Erhöhung der Hunde-
steuer in Riga und für die Anwendung des obli-
gatorischen Maulkorbzwanges ausalle
hernmvagabundirenden Hunde plaidirt. ,,Könnte
außerdem noch die Tollwuth-Schutzim-
pfung im ganzen Lande für alle Hunde
zu einer ebenso obligatorischen gemacht wer-
den, wie es die Pocken-Schutzimpfung für die
Menschen ist, so müßte die Tollwutb in einigen
Jahren mit Stumpf und Stiel ausgerottet sein
und bei uns ebenso wenig, wie in dem hierin
glücklichen Californien vorkommen«

Die Lecture der vorliegenden Broschüre mit
ihrem reichen, beweiskräftigen Thatsachen-Mate-
rial läßt sich aufs wärmste empfehlen, vor Allem
aber denjenigen Hundeliebhaberm die in dem hier
nur temporären Maulkorbzwang eine iunnütze
Thierquälerei zu erblicken belieben. Hoffen wir,-
daß die neue Hnndesteueu obgleich sie auch für
hiesige Verhältnisse mäßig bemessen ist, der Hunde-
plage einigermaßen steuert, die hier wohl noch
größer ist, als in Riga.

Die ,,Balt. Wochschr.« schreibt: Der Meierei-
Techniker Carl P ep p er, der als Meierei-Jnstruc-
tor zuerst des Revaler, dann des baltischen Mol-
kerei-Verbandes 8 Jahre lang in den Ostseeprovin-
zen gewirkt hat, verläßt seine Stellung, um in
Westpreußen das väterliche Gut Amalienhof an-
zntreten. Herr« Pepper ist der Erste seines Faches,
der hier dauernd gewirkt hat. Wir glauben nicht
zu viel zu sagen, wenn wirsseiner sachkundigen Ar-
beit einen großen Theil des Aufschwunges zuschrei-
ben, den das Molkereiwesen, speciell die Export-
butter-Fabrication in dieser Zeit hier genommen
hat. Seine amtliche Stellung brachte. es mit sich,
daß- er auch literärisch wirkte, wie er i denn auch
den Lesern dieses Blattes als fleißiger Mitarbeiter
oft begegnet ist.

Vom Schachmeister Wilhelm Steinitz
ist soeben ein zweites Schreiben aus Rostowam Don hier eingetroffen, welches in liebens-
würdiger Weise die Zufage erneuert, der Einla-
dung des hiesigen Sehach-Vereins zu einem gro-
ßen Simultanspiel, wofern nicht besondere
Zwischenfälle störend eingreifen, Folge zu geben.
Ueber den Zeitpunct seines Besuches hierselbst
vermag Herr Steinitz vorab noch keinerlei nähe-
ren Angaben zu machen; in Rostow wird er wohl
noch einen Monat zurückgehalten werden.

Frl. Lhdia Müller hat am Dinstag in
St. Petersburg im Saal der Duma einen
Liederabend veranstaltet, mit dem die Sängerin,
wie die ,,St. Pet. Z.« constatirt, einen künstle-
rischen Erfolg errang, auf den sie mit Recht stolz
sein kann. Jn dem schönen und akustischen
Saale hatte sich ein recht zahlreiches und erqui-

! sites Publicum, vornehmlich aus den balti-
schen Kreisen der Residenz, eingefunden. Der
Referent der ,,St. Pet. Ztg.« schreibt in seinem
Concert-Bericht unter Anderem: ,,Frl. Müller
ist eine — durch ihre Eigenartigkeit seltene, fürunsere Zeiten auffallende Individualität als
Künstleriru Jhre Stimme Jist weder besonders
groß noch umfangreich und ihre Gesangskunst hat
vielleicht auch noch nicht den Grad der Vollkom-
menheit erreicht. . . Den schönsten Schatz birgt
jedoch ihre Stimme in dem unendlich rührenden
Timbre. Das ist eine köstliche Reinheit und
Weiblichkeih die sich namentlich für das deutsche
Lied so vortrefflich eignet- eine Jungfräulichkeit
des Tons, wie sie uns bei keiner Sängerin so
wohlthuend aufgefallen ist. Von seltener Schön-
heit ist auch das Piano und das Pianissimo, mit
dem Frl. Müller eine fascinirende Wirkung erzielt.
—- Den größten Beifall entfesselte das wunder-
hübsche und talentvolle Mai-Lied von Arthur
Wulffius, das wiederholt werden mußte und
eine Zugabe zur Folge hatte; reizend sang Frl.
Müller auch das Wiegenlied von Petri, in dem
namentlich ihr Pianissimo zur schönsten Wirkung
kam. Unter den Zugaben gefiel namentlich Erik
Meher-Helmund’s »Zauberlied,« das Frl. Müller
zwei mal singen mußte. Als vortrefflicher Be-
gleiter erwies sich Herr Arthur Wulffius (aus
Dorpat); er accompagnirte musikalisch, fein und
decent.« «

Die frommen Nevaler Schneider, die
fchon so viel von sich reden gemacht, waren heute
abermals zum Friedensrichter des 1. Districts ci-

Mk, weil sie ohne Erlaubniß der Polizei Zusam-
menkünfte abgehalten hatten. Nur ein Schneider
war erschienenz der andere hatte bereits das
Weite gefucht. Die Verhandlung hatte auch eine
größere Anzahl alter Weiber angelockt, denen die
Erleuchtung durch die Schneider zu Theil gewor-
den ist. Der Hauptheld hatte eine Miene aufge-
seht, als ob die ganze Welt ihm Unrecht thäte;
dabei übertritt er aber wissentlich die gesetzlichen
Forderungen der Polizei. Der Friedensrichter ver-
urtheilte alle drei Angeklagten — nämlich die beiden
Schneider und die Hauswirthim in deren Hause
die Versammlungen stattgefunden hatten —- zu je
30 Rbl. oder 2 Wochen Arrest.

Die beiden arbeitslosen Schneider, die nach
ihrer eigenen Behauptung wie die Lilien auf dem
Felde, ohne zu säen und zu ernten, leben und
dennoch ernährt werden (in der That sind sie
wohlgenährt) sollen, da sie für ihre Gebete keine
Bezahlung nehmen, auf folgende einfache Weise
zu Geld gelangen. Nach dem Gebete sollen die
erleuchteten Weiber unter den versammelten Gläu-
bigen Geld einsammeln und es unter 4 Augen
den Schneidern in die Hand stecken. Werden die
Weiber ihre Schneider auch vom Arrest los-
kaufen ?

Am Sonnabend vergangener Woche ist eine
ganze Anzahl Pferde imKreise gestohlen
worden. Dem Ropkohschen Heini-Wirth Karl
Suld wurde in der Nacht auf Sonnabend aus
dem verschlossenen Pferdestall mittelst Einbruchs
eine dunkle Fuchsstute gestohlen. Am Dinstag
war dem nämlichen Wirth aus dem Stall eine
braune Stute gestohlen worden; damals war der
Stall unverschlossen gewesen. Jn der Jaegelschen
Gemeinde wurde am Sonnabend ein heller
Fuchswallach nebst Schlitten und Anfpann gestoh-
len und in der Nacht auf Sonntag wurden in
Saarenhof dem Johann Sonetz 2 Stuten und ein

Bauerschlitten gestohlen.
Jm Kirchspiel Wendau hat ein junger

Mann, wie dem ,,Post.« berichtet wird, den
Kirchhof alsMittel zum Gelderwerb ausge-
nutztt er sammelte die beim Graben von Gräbern
mit der Erde zusammen ausgeworfenen Knochen
und verkaufte sie. Ein Kaufmann, bei dem er
sie absetzte, fand unter der ihm gelieferten Partie
Knochen jüngst den Schädelknochen eines Kindes
und nun war es ihm klar, daß es sich hier um
Menschenknochen handele. Er bedrohte den
Knochenlieferanten mit einer gerichtlichen Klage
und dieser hat nunmehr den Verkauf von Knochen
eingestellt. · » -

Heute liegt uns die erste Nummer eines vier-
sprachigen Annoncenblattes vor das in einer Auf-
lage von 10,000 Expl in Riga erscheint. Es ist
betitelt: »Der Oekonom,· allgemeiner land-
wirthschaftlicher Anzeiger für « ganz Rußland.«
Fürs Erste erscheint dieses Jnsertions-Organ ein
mal monatlich, soll aber in Zukunft häufiger
erscheinen und auch seine Auflage nach Bedürfnis;
vergrößern Die -4 Sprachen, in denen sich die
Redaction an ihre Leser wendet, sind: Russisch,
Französisch, Deutsch und Schwedisch.

Jn Palloper im Odenpäschen Kirchspiel
waren, wie dem «Pvst.« berichtet wird, die Wir-
the des Gebietes zum 19. v. Mts. zusammenbe-
rufen, um iiber die Absertigung eines
jungen Mädchens nach Sibirien schlüs-
sig zu werden. Das Mädchen hat eine Reihe
verschiedener Vergehen und Verbrechen sich zu
Schulden kommen lassen und sitzt auch gegenwär-
tig hinter Schloß und Riegel. -—— Sämmtliche
Wirthe votirten zu Ungunsten der Verbrecherin

Hlrchl-1thr1llaa)richtkn.
, «» Universitäts-Kirche. «

Sonntag Laetare: Haupt-Gottesdienst um 11
Uhr. · Prediger: Hoerschelmanw

Liebesgabem Ertrag der Collecte für die
Blinden 38 Rbl. 57. Kop. nachträglich 4 Rbl.,
zu Holz für die· Armen 1 RbL

Mit herzl. Dank Hoerschelmanw
St. Johannis-Kirche.

Laetare den s. März: Hauptgottesdienst um
10 Uhr. Predigere Oehrn.

Kindergottesdienst um TM Uhr. »
Predigen S ch w a r s.

Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr.
« Prediger: sind. theoL Lapping
Eingegangene Liebesgabem

Sonntags-Collecte für die Blinden 40 Rbl.,
am Mittwoch 94 Kop. für die Armen. Außer-
dem für die Mission 160 Kot» und für den
blinden Knaben 130 Kote. J— 20 Kop.

Herzlichen Dank! Oehrn.
St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Laetare estnischer Gottesdienstmit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntage Lätare, den 3. März: estni-
Ehber Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10

r. .

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 12 Uhr. -

Katholische Kirche.
Sonntag, den Z. März: 2 Messen: 1. 10 Uhr

Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr Polnische Predigt«
Vesper 5 Uhr Abends.

Sudtculiste
Alexander Leonhard Grünberg, i— 26. Fe-

bruar zu St. Petersburg.
Andreas Preede, i im 72. Jahre am 26.

Februar zu Riga.
Robert Agqxs, i— 26. Februar zu St. Pe-

tersburg.
»

Dr. Adorph v. Kupffew «« im es. Jahre
am 24. Februar zu Jotma.

Harald v. S taal, -1-im 48. Jahre am 27.
Februar zU Mütlketlhvfs »

·

Frau Professor Geheimrath Elise Nein, i—-
27. Februar zu Bonn.
f) Otto Schütt, i— im 63. Jahre am As. Fe-
bruar zu St. Petersburg

Gelegramme
der Yussiscszen FecegrapBen-;;Rgentur.

St. Petcrsburgy Sonnabend, 2. März. Ge-
stern wurden in allen Kirchen Trauergottesdienste
abgehalten; der am Grabe des Kaisers Alexan-
der I1. celebrirten Seelenmesse wohnten II. MMs
der Kaiser und die Kaiserinnen und die Großfiiw
sten und Großfürstinnen bei.

Der ,,Reg.-Anz.« publicirt einen Allerhöchsten
Befehl zur Einführung des Kronsverkanfes von
Getränken in den südlichen und westlichen Gou-
vernements und in den Gouvernements Peters-
burg, Nowgorod und Pleskau

Rostow am Don, Freitag, 1. März. Die 4.
Partie gewann Schiffers gegen Steinitz

London, Freitag, 13. (1.) März. Nach der
,,Times« sollen den Nil aufwärts nach Dongola
aegyptische Truppen vorrücken.

Neapel, Freitag, 13. (1.) März. Gestern
sollte der letzte Transport von Truppenverstäw
lungen abgehen. Die Abfertigung der
Truppen wurde vertagt.

Sosicy Freitag, 13. (1.) März. Gestern tra-
fen die Abgesandten des Sultans, Zehmi-Pascha
und Tuninra-Beh, hier ein — auf dem.Bahn-
hof von den Ministern und Ssobranje-Mitgliedern
empfangen. Sie fuhren in einer Galakutsche ins
Palais, wo sie Ferdinand von Coburg den An-
erkennungs-Firma»n als Fürsten von Bulgarien
überreichtew " »

Konstautinopeh Fritag, 13. (1.) März. Aus
dem Bilahet Ada wird gemeldet, »daß die Unru-
hen dort wachsen. -— Die Erregung auf Kreta.
nimmt bedenklich zu.

Massanah, Freitag, 13. (1.) März. Laut
Bericht Major Salsa’s befinden sich in abessini-
scher Gefangenschaft: General Albertone, Oberst
Nava, Major Hainerra, 6 Capitäne und 16
Lieutenants — Es sind Friedensverhaud-
lungen mit Abessinien eröffnet.

Zöettecbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 2. März.1896.
r) käkäfteJsss U 7 Uhr morg.I1 Uhr Miit

VarometersMeeresniveau 75305 753«9 755«3

Thermometer(Centigrade) —7«3 -—210«4 —8«7

Windricht. u. Geschwin-
digk.(Meter pro See) NE4 NW2 « NW2

1. Minimum d. Temp. ——11«8
2. Maximum ,, -—5«5
s. Vieljährig. Tagesmitteb ——4«6 -

Bemerkungen: Niederschlag 3mm
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Minimum über den Ostseeprovinzen. Temperatur
über der normalen im nördlichen Skandinaviemsonst unter der normalen. .

St. Petersburger Marktbericht für Exporv «
Butter. .

Mitgetheilt von H. J. Pallis en. -

St. Vctersburg, I. März l896.

Exporhgxtrafein Rbl. ä3.?5—13.75, ein - 2. 5—13.00Pasiser in Tonnen
« E P« P«

M Salz · 13.00—13.50
Die Preise gingen in der verflossenen Woche

weiter zurück und bei der jetzt sowohl hier wie
im Auslande stark zunehmenden Production sieht
wohl einstweilen kein höheres Preisniveau zu er-
warten.

celegraplk Gouv-bepicht.
St. Petersburger Börse, 1. März 1896.

Wechsel-Etrusc.
London s M. s. to Mk. 94,05-94,10
Berlin » f. 10o Amt. 45,85
Paris ,, f. 100 Im. s7,25

saldssmperiale neuer Prägung 7,5o
Tendenz: still.

- Fonds« rrrcd Aktien-Spuren.
Lsxpstaatsrente . . . - . . . . . 98
»» Goldrenie (1884) . . .

- · · . 162
Olzofp Udsls-sgkqkb.sPfslldbc· « e . . IOOYA
l. W, Prämien-Anleihe slsMli - -

« 983
it. » » usw) . . . 25484
Prämien-Anleihe der Adelrbnnl . .

. . USE-«
4V,«-· Wegs. Bodeneredit-Psandbr. CMetalIJ löst-IX, tränk.
W, Eisenbahneussliente . . . . . . 100V,
W« St. Petersln Stadt-Oblig. . . . 10214
W» Moskau« Stadt-Oblig. . ». . . . 102
öexzlsharlower Lnndsch.-Vsdbr. . . . Nov« Keins.
Ietien der PrivatsöandelssBanl . .

. 603
» » Diseonto-Banl. . . .

. . 850 ·
» » Jntetn h.:nD·.s2L«-« l .

..

. 700
» » Russ. Bank . .

. . . . . 63514
» » WolgaistanwBant . - . - 1350
» ,, Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 550 Ruf.
» » Ges. d. Putilow-Fabr. .

.
. 141

» » Brjansker Schienensabrik . . . 650
« » Gesellschaft ,,Ssormowo« . . 278
,, « Ges. der MalzemWerke .

. . 739
» «, Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 46«.
» » i. Feuerassee.-Comp. .

.
· 1670

» » 2. » ,, . . . . 317 träuf-
,, » Moor. » » . . . . 810 Vers.
» ,, Veksich.-Gei. »Sie-sinke« . . . 415 tränk.
» » Rufs. Transport-Ges. . .

.·
. 126

» ,, Rvbinsbsologoje Bahn . . 16484
Tendenz der Fonds-Börse: fest.

Berliner Börse, 13. März 1. März) 1896.
1ooNb1.pr. Geiste. . .

.
.

.
. 217 Nmr.ro Ps-

100 Rdhpnultimo .
. . . . . 217 Narr. 25 Pf·

100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats 217 Ratt. -- Pf.
Allgemeine Tendenz: still.

Für die Reduktion verantwortlich:
ernsthaft-trinkt. JUNGE-missen.

Neue Dörptsche Leistung. 1896.X 51.
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« Ennaudo
Vom Landtage.

Auf der Landtags-Sitzung» vom 1. März
theilte, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
der Senior der Landräthh Ed. v. Oettingen-
Jensel mit, das; fiir das folgende Trienninny bis
zum nächsten ordinären Landtage, das Collegium
der Landräthe dem bisherigen permanent residi-
renden Landrath Baron Heinrich Tiesenhau-
s en zu Jnzeeni wiederum die Führung der
Geschäfte des residirenden Landraths übertra-
gen hat. ·

Es wurde ferner auf« Grund des Gesnches des
Präsidenten der· Gesellschaft für Geschichte nnd
Alterthumsknnde der Ostseeprovinzen um Bewilli-
gung eines Beitrages zur Deckung der Kosten der
aus. Anlaß des 10. archäologischen Con-
gress es zu veranstaltenden Ausstellung, eine
Subvention von 1000 Rbl. aus der Ritter-
casse bewilligt und ebensoviel aus derselben Easfe
auf Grund des Gesuches des Rig afchen let-
tischen Vereins um Subventionirung der
vom Verein ausAnlaß des bevorstehenden 10.
archäologischen Congresses zu veranstaltenden letti-
schen ethnographischeii Ausstellunxs

Eine praktische Ueberraschung hat der Veteran
des Landtags, Alexander v. Löwis of Menar
zu Schloß Dahlen,s den einzelnen Gliedern-des
Landtages dargeboten durch ein von ihm ver-
theiltes, gedrucktes alphabetisches Verzeichniß der
zum Landtage erschienenen Herren der Ritter- und
Landschaft Livlatid, nebst Angabe ihrer Güter
und ihrer derzeitigen Wohnorte in Riga, wofür
der Landmarschall dem Darbringer den Dank der
versammelten Landtagsherren aussprach

Ueber die Landtags-Verhandlungen berichtet
ferner das »Rig. Tgbl.«: .

»

Großes Interesse heischery wie uns scheint,,
die durch den Laudtagsbericht zur Kenntnis( ge-
brachtenVeränderungenin den Commu-

nieationstnitteln unserer Provinz. Jn
Folge des Baues der Eisenbahnen von Riga
nach Pleskau ist für ganz Livlanln mit Ausnahme
des PernctlspFellinschen Kreises, ein völlig neues
Wegenetz ausgearbeitet worden. Der begon-
neue Bau der Bahn von Walk nach Pernau und
Fellity sowie der bevorstehende Bau der Bahn
StockmminshoPSeßwegen drängen bereits auf
weitere Veränderungen. —— Jm Zusammenhang
hiermit müssen wir auch dessen erwähnen, daß
seit einigen Jahren die besonders stark frequen-
til-ten Zufuhrtvege zu den zEisenbahnstationen, an-
statt wie bisher mit Grant, mit Granitschotter
reparirt werden. Jn dieser Beziehung wurden
die in Frage, koinnieitdcn Wege in Hinsicht auf
die Dringlichkeit der SchottewSchüttung in
3 Kategorien eingetheilt.

Eine sehr wichtige Frage für das ganze Land,-
namentlich für die Rittergutsbesitzer, stellt die
Einführung der-Krugssteuerdar. Ohne
aus Einzelheiten einzugehen, führen wir an dieser
Stelle blos an, daß die Krngssteuer am 1. Ja-
nuar 1894 ins Leben getreten ist, bei einer Zu-
zählung der Kriige Livlands zur 2. "Steuerkate-
gorie mit 30 Rbl. jährlicher Steuerzahlung Seit
dem Beginn des Jahres 1895 ist Livland in Be-
zug auf die Krngssteuer der 1. Steuerkategorie
zugezählt und somit die Steuer für den einzelnen
Krug auf 60 Rbl. gesteigert worden. Diese
Steuer, deren Ertrag der Landescasse zufällt, hat
ergeben: im Jahre 1894 rund 54,000 Nbl. und
im« Jahre 1895 rund 97,000 RbL Indem die
Ritterschaft im Ganzen anerkannt hat, daß die
Besteuerung der Krüge vollkommen zweckmäßig ist,
da sie den Grund und Boden bedeutend entlastet,
Inußte die Ritterschaft doch eine ganz gleiche Be-
steuerung sämmtlicher Kriige als ungerecht ansehen
und hat daher beschlossen, als Steuerbasis den
jährlichen Pachtertrag jedes Kruges in Aussicht zu
nehmen.

Vom Livländifchen Gauner-neue. -
Se. Excellenz der Herr Livländische Gouver-

neurx GeneralmajorSur"owzew, wird, wie
die ,,Diina-Z.« berichtet, noch Vor Schluß des
Landtages in Riga erwartet. Wie verlautet, wird
der Aufenthalt St. Excellenz in Riga jedoch nur
von kurzer Dauer sein, da sich Se. Excellenz noch
nach Petersburg begeben wird. «

Professor Dr. Dietrich B arfurth ver-
läßt, wie wir hören unsere Universität um einer
Berufung an die Universität Rostock als ordent-
licher Professor der Anatornie nnd Director des
anatomischen Instituts Folge zu leisten. Mit

»· « » Widersinn-keines und Jufexate ver-mitten« .
»

. · .
in Rigcc H. Langetviz AnnouceikiBikrcauz in Feilint E. J. Kakorckd Bucijhu in Werroz W. v. Gaffrotfz u. It. Vielrofe’62:311·chh.; inWut: "M. Rudolsss D uchy.; in Signal: Buchh. v. Kluge G; Ströhns in St. Petersburg:"si. Niattiseiss CentraIJLlnuoncenElgenthn

dieser Consirmandinnen zur Rechtgläubigeii Kirche
bekannt gewesen, war festgestellt durch die betreffen-
den Kircheiibiicher der Oppekalnscheri lutherischen
Gemeinde, in welchen man vermerkt fand, daß
dieselben orthodoxer Herkunft seien. Dem Gesetze
nach erschwert dieser Umstand aber die Strafe des
Angeklagten um ein Erhebliches, da das Vollzie-
hen der oben charakterisirteri geistlichen Handlun-
gen an ebensolchen Personen bei llnkenntriiß ihrer
Angehörigkeit zur Rechtglälibigen Kirche nur mit
einem strengen Verweis geahndet wird. Pastor
Treu bekannte sich nicht schuldig, gegen den er.-
wähnten Artikel verstoßen zu haben, gab aber zu,
alle 8 dieser jungen Mädchen amtlich bedient zu
haben, und glaubt dazu berechtigt gewesen zu
sein, da er die bloße Taufe einer Person nach
dem Nitus irgend einer Kirche nicht fiir genügend
ansieht, um sie als Glied dieser Kirche betrachten
zu . können. Nach längerer Verhandlung dieser
Sache bei für das Publicnm geschlossenen Thüren
eröffnete das Gericht das Urtheil, das, die strengste
Strafe dem Angeklagten zumesfend, ihn zur Aus-
schließung aus dem geistlichen Stande
verurtheilt. Da solche Strafen durch die bisheri-
gen Gnadenmanifeste nicht aufgehoben worden, so
bleibt Herrn Treu nur noch die Hoffnung, den
Proeeß in einer der beiden höheren Jnstanzen zu
gewinnen oder vielleicht begnadigt zu werden. —

Pastor Bruno Treu steht im 73. Jahre seines Lebens-
alters, hat die Oppekalusche Pfarre seit 1847,
d. i. fast 50 Jahre bedient und außerdem als
Geistlicher den KrinvKrieg mitgemacht, wofür er
eine Medaille und das bronzene Brustkreuz erhal-
ten hat.

—- Zu der betreffs der Einziehung der
kleinenEreditbilletegebrachtenNotizrepro-
dueiren wir nachstehende ausführlichere Mitthei-
lung der ,,Birsh. Wed.«: Jn Anbetracht des an-
gewachfenen Vorrathes an neugeprägter Bank-
Münze, hat es der Finanzminifter gegenwärtig für
möglich erachtet, an Stelle der-kleinen Credit-
billete im Werthe von einen: und 3 Nbl Bank-
miinze verabfolgen zu lassen, welche allmählich
im Geldverkehr die kleinen Creditscheine e rs etzen.
soll; denn weil der Silberrubel auch für dieZue
kunft den Charakter der gesetzlichen Münzeinheit
beibehälh so liegt kein Grund vor, die Circulation
des Silbers, dessen Ausgabe nur von den ange-
häufteu SiibewVokkeithhu abhängt und dessen Au-
nahme fiir Jeden obligatorisch ist, irgendwie zu
beschränken. Was die Goldmiinze anbetrifft, so
hat es der Finanzministey in Anbetracht des Um-
standes, daß der Preis des Halbimperials bis
zum 1. Januar 1897 auf 7 Rbl. 50 Kote. fest-
gesetzt ist, fiir zeitgemäß gefunden, die Circnlation

tiefstem Bedauern wird diese Nachricht von allen
denen aufgenommenwerdem denen das Schick-
sal unserer alten Hochschule am Herzen liegt.
Professor Barfurth hat bald 7 Jahre hindurch
den Lehrstuhl für vergleichende Anatomie inne-
gehabt — als der letzte vom Conseil gewählte
Professor »— und mit. ihm scheidet wie-
derum zum Besten einer ausländischen Uni-
versität eine Lehrkraft nnd ein Gelehrter aus,
dessen Thätigkeit für das medicinische Studium
an unserer Universität eine sehr werthvolle gewe-
sen ist. Gediegenheit der wissenschaftlichen Arbeit,
anregender, klarer und anschaulicher Vortrag, der
dem Verständnis; des Zuhörers vorzüglich entge-
genkommt, diese Eigenschaften machten ihn hier,
im Verein mit seiner ganzen Persönlichkeit, seiner
kernigen, steten Natur, seinem Wohlwollen und
ruhigen Urtheil zu einem ebenso hochgeschätzten
wie beliebten Universitäts-Lehrer, ihm zngleich in
unserem gesellschaftlichen Leben allgemeine Achtung
und warme Sympathien sichernd. —- Professor
Barfurth verläßt bereits in den nächsten Wochen
unsere Stadt, um nach den Osterferien in Rostock
seine Lehrthätigkeit auszunehmen. Wir dürfen
glauben, daß auch er sich bei uns und in der
alten Hoehschule zu Hause gefühlt hat und daß er
mit Bedauern von seiner hiesigen Wirkungsstätte
scheidet, wenngleich mancherlei-Verhältnisse u. A.
Familienrücksichtem wie Erziehung der Kinder,
ihm di·e Annahme der ehrenvollen Berufung gebo-
ten erscheinen lassen.

« —- Am 29. Februar verhandelte in Wall, wie
die ,,Düna"-Z.« berichtet, die Criminalabtheilung
des Rigaschen Bezirksgerichts u. A. die
Anklagesache gegen denO pp ekal n s chen Kir ch-
spiels-Prediger Bruno Frommhold Treu
wegen Zulassung vonsOrthodoxenzur
Confirmation, die theils aus gemischten,
theils aber aus rein orthodoxen Ehen stammen
und alle schon als Kinder durch die Taufe, den
Documeiiten nach, in den Schoß dieserKirche aufge-
nommen sind. Diese Anklage gegen Pastor Treu
erhob das Consistorium der Rechtgläubigen Kirche
im Sommer des Jahres 1894 nnd bat, ihn auf
Grund des Art. 193 des Strafcodex dem Gerichte
zu übergeben. Die Untersuchung wurde gegen
Pastor Treu aber auf Grund des neu erlassenen
Gesetzes Art 194« la. vom -17. April 1893 einge-
leitet wegen wissentlicher Zulassung von Gliedern
der orthodoxen Kirche zur Consirmation und Com-
munion nach dem Ritus der lutherischen Kirche,
wofür nach dem neuen Gesetze entweder gänzliche
Entfernung vom Amte oder aber die Ausschlie-
ßung aus dem geistlichen Stande droht. Der Um-
stand, daß Herrn Pastor Treu die Hingehörigkeit

des Goldes zu fördern. Zu diesem Behufe ist es»
den Creditoren der Krone freigestellt worden, einen;
Theil der ihnen zukommenden Summe in Gold-«
valuta zu empfangen. Der Hauptrentei und den,
Cameralhöfen ist daher folgende Weisung ertheilt
worden: Bei allen Zahlungen sind die Renteien
gemäß den vorhandenen Vorrätheit an Bankmünze
verpflichtet, an Stelle der kleinen Creditbillete (zu»
1 RbL und 3 JiblJ nach Wlögliclkkeit Bankmiiuze
zn verabfolgetn . I «

— Dem ,;Rev. Beols.« wird aus St. Peters-
burg geschriebety daß der Entwurf zuni neuem
Strafproeeß zum 1. Januar 1897 fertigge-
stellt und dem Reichsrath zur Begutachtuiig ein-
gereicht sein soll. Die Vollendung der n even.
Civilproceßordnung wird sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach viel länger» hinausziehew Diese
Verzögerung hat in soweit eine sehr große Beden-
tung, als an die Fertigstellung dieser Gesetze die
Beendigung und die Einführung der neuen Ge-
richtsverfassung geknüpft ist; denn diese soll mit
dem neuen Proceß ins Leben treten.

Ring. Am 28. v. Mts. ist, wie wir den;
Rigaer Blättern entnehmen, der Pastor an der«
St. Trinitatis-Kirche bei Alexandershöhe Carl Hein-
rich Fromm nach kurzem, schweren Leiden sanft
verschieden. —— Geboten am 23. September 1838
in Ltliga als Sohn desElementarlehrers Joh.
Fromm, genoß der Verewigte seine Schulbildung
in der Vaterstadt und bezog im Sommer 1858
die baltische Universität zum Studium der Theo-
logie, welches er 1862 absolvirte. 1865—67 war
Fromm PaftowAdjunct in Lennewaden-, 1867——7»1.
Pastor-Adjnnct an der Gertrud-Kirche hierselbst und
im letzgenannten Jahre wurde er von einem wohl-
edlen Rath zum Prediger der neu begründeten
Trinitatis-Gemeinde erwählt. VastorFromm hatte
die neue dentfchdettische Gemeinde erst zu sammeln,
dann zu ordnen, zu leiten, zu festigein Die im
Laufe der Zeit gewaltig« angewachsene Gemeinde
hat ihrem unermiidlich treuen, milden« Seelsorger
stets in dankbarster Liebe angehangen. e z -

—- Am Donnerstag Abend fand, der ,,Diina-
Z« zufolge, im Ritterhause ein glänzen-
der Ball statt, den der Landmarschall Baron.
Fr. Meyendorsf und seine Gemahlin gaben. Ge-
gen 400 Personen hatten sich in den herrlichen
Räumen eingefunden, in denen sich dank der Lie-
benswiirdigkeit der Gastgeber ein aniniirteszfriö»h-
liches Leben entwickelte, das Alt und Jung bis»
in den Morgen zusammenhieli. " . ». «

Estlanln Nach dem ,,Rev. MobMt ist Pastor
Gotthard Haller zum Prediger in: Merjama
gewählt worden.

»

»— ·

Rot-at. Die ,,Rev. Z.« meldet von zwei

ZEISS.

geteilt-eigner.
») « .

V Nachdruck verboten.

Du Zins; um dregftelt
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibiriew 11.
Romanowskoje und Maly-A·jagus.

« Muh- Ajagus, 4. Januar 1896.
Kann man fiel) für einen gebildeten Menschen

einen traurigeren Aufenthalt vorstellen, als es die
im Winter und Sommer ewig gleich öde und
einsam daliegende Steppe ist, wo mituntcr Flug-
sandstrecken eine jede Culirrr des Bodens unmög-
lich machen und daher nicht einmal das geboten
ist» was selbst der an Einsamkeit gewöhnte Land-
mann sein eigen nennt, nämlich ein Arbeitsfeld,
dem seine Mühe gehört, von dem er aber auch
Freude erntet. Die Bedürfnisse, die der moderne
Verkehr hervorruft, die Bequemlichkeih welcher
der heutige Erdensohn sich hinzugeben gewohnt
ist, verlangen, das; möglichst an allen Ecken und
Enden der Welt Elemente weilen, die der Alles
vermögende Factor Broderwerb da hinaustreibt
Was dem Einen zur Annehmlichkeit gereicht, wird
dem Anderen zur Plage. Solche Opfer der im-
mer mehr um sich greisenden Cultriy in deren
Geleit Zeit und Raum schon jetzt Dinge sind,
die der Mensch zu beherrschen gelernt hat, sind
fMglos in erster Reihe die den Dienst auf den
Tslegtaphenstationen versehenden Beamten. Das
fAst Uvch unerforschte Jnnere von Australien hat
V« Skekktkfche Funke in den Dienst des Menschen
gebannt und erheischt zu, seiner Beherrschung ein
ganzes Heer gebildeter Leute, denen nur das Be-

dürfniß nach dem täglichen Brod einen vielleicht
bis « zum Tode währenden Aufenthalt in der
schrecklichen Wüste gebietet. Dasselbe läßt sich
auch von den Dienenden der großen indo-enropäi-
schen Linie und denen der aller Orten« zahlreich
vorhandenen TelegraphewControlstationen sagen.
Je einsamer die Gegend, desto dringender ist eine
Controlftation erforderlich.

Zwei solcher, so unendlich einsam gelegener
Stationen habe ich während meiner augenblick-
lichen Tour in Romanowskoje und MalryAjagus
vorgefunden. Beide weisen in ihrer Umgebung
nicht mehr als 10—12 nnd dazu noch fast aus-
schließlich von Kirgisen bewohnteHäuschen auf.
Soweit das Auge reicht, nur Schnee und wieder
Schnee oder, wenn man Zeit hat, auf Tage ei-
nen Ausflug in die Umgegend zu unternehmen,
die sich niedrig, ,,träge« hinziehenden Ausläufer
des Alatan-Gebirges,« aus bräunlicheschivarzem
pslanzenlosen Gestein bestehend, das die häufigen
Stürme von der winterlichen Hülle befreit haben.
Sonst sieht man nichts, rein gar nichts. Das ist
das Bild, welches die in gegebener Jahreszeit
vielleicht nur uoch durch Winke seichte Vaichascky
Ebene bietet. s

Ganz früh im Frühjahr bedeckt sie sich aber
da, WV 23 kEkUSU Flugsand oder salzigen Moor-
boden giebt. mit ipätlichem Grün. Dasselbe ist
Sbsvsp Mit« Wie DE! sich bei Romanowfkoje an
den Ufern der Lepsa hinziehende buschähnliche
Wald oder die ihre gelben mit braunen Spitzen
geschmückten Halme im« Winde schaukelnden Schilf-
partien, welche die wenigen vorhandenen nicht
falzigen Siimpfe umstehem — Jm Sommer aber
und fpiitetn Herbst, verschwindet oft in wenigen
Stunden Alles, was die gütige Ftiihlingsfee hin-

gezanbert Regengiisse sind selten, die Gluth der
Sonne rein unerträglich und daher verdorrt, ver-
brennt « der letzte Halm. Dann ziehen in sich
kräuselnden Tromben Sandhosen durch jene Wüste,
Menschen und Thiere lechzen nach einem frischen
Luftznge, Vögel und Insecten verkriechen sich vor
der mordenden Gluth Nur die sagenhafte
Spinne, der »Karakurd«, von der der Volksmund
meidet, daß sie auf 30 Werst im Umkreise keine
Nebenbuhlerin dulde, lauert, unter dem Gestein
geborgen, auf ihre Nahrung, die, aus Insecten
bestehend, ihr in die Fänge läuft; sie wird aber
auch Menschen und selbst größeren Säugethieren
gefsihrlich.

Es ist die einzige aller hiesigen Giftspinnem
von der es als ausgemacht gilt, daß ihr Biß den
Tod herbeiführt. Jch habe sorgfältig Alles ge-
sammelt, was ich über. den Karakurd gehört
habe und will es nun wiedergeben. Die panifche
Angst, die jeden Eingeborenen, aber auch Rnsfen
ergreift, sobald sie diese kaum einen halben Zoll
lange, schwarze Spinne sehen, das Bestreben, sie
sofort zu vernichten und der Widerwille sich ihr
mit irgend einem Instrument zu nähern, um sie
zu fangen, machen es sehr fchwer, dieses sonst ei-
gentlich nicht als Rarität geltenden Jnsectes hab-
haft zu werden. Erst durch Vermittelung mehre-
rer örtlicher Beamten ist es mir ermöglicht wor-
den, 3 Exemplare in Spiritus zu setzen. Aus
Ssergiopol sende ich sie nach Riga ab. «

Daß ein durch den Karakurd verursachter Bis;
meist den Tod zur Folge hat, möchte anch ich
nicht mehr bezweifeln. Der Erste, der im Besitz
eines dieser ungemüthlichen Thiere von mir ange-
troffen wurde, war der Provisor Herr Jngele-
witsch zu Atem, der einige von Hörensagen ihm

bekannte Fälle mittheilte, auf die ich jedoch kein
Gewicht legen kann, da« sie eben nicht von ihm
selbst erlebt worden sind. Hingegen theilt mir
der Oberverwalter der Pserdepostverbindung zwischen
Ssamarkand und Taschkenh Herr Lein, Folgendes
mit» Er war mit einem größeren Zuge Kameelen
unterwegs, als plötzlich die Kirgisen meldeten
zwei der Thiere seien durch die schwarze Spinne
gebissen worden. Herr Lein giebt an, selbst die
Spinnen gesehen zu haben. Die Kameele gingen
nach zwei Stunden ein. —- Dein schließt sich der
Stadtschullehrer in Aulie-Ata an, der berichtet,
einen Kirgisen gesehen zu haben, der vom Kara-
kurd in der Magengegend gebissen worden war.
Trotzdemdie Bißstelle sofort ausgebraniit wurde,
war die Geschwulst so umfangreich und sch1nerz-
haft, daß der Patieut beim Transport in einem
Ansall von Raserei sich in ein Fliißchen stürzte
und ertrank. —— Der aus Riga stammende und
in Kopal lebende Telegrapheutechnikey Herr
Werthmann, theilt mit, daß zwei Arbeiter
der TelegraphewRemonte —- eiuer in seiner Ge-
genwart —— durch einen Karakurd gebissen WVVDEII
und schon nach wenigen Augenblicken die furcht-
barsten Schmerzen verspürten Beide starben.
Schließlich erzählt mir der Bevollmächtigte eines
Sseniipalatinskischen HAUVEISDAUTET He« KUIiUfkk-
daß auf der Station Baskan ein 15- bis 16-jäl)-
riger Kirgisenknabe gleichfalls von diesem Insect
gebissen, in 4 Stunden den Geist aufgab.

Diese vier Mittheilungem denen fiel) noch eine
ganze Fülle anderer, aber der Controle sich ent-
ziehender anschließh wobei ich mich auch auf Mei-
nungsäußerungeu aller hiesigen Kreischefs berufen
könnte, lassen es als unangefochten gelten, »daß
der Karakurd wirklich zur Plage für das Gebiet

werden könnte; zum Glück aber hört man nie
von Beispielen daß er Tsich in Wohns«-c"iume«ver-
irrt, sondern eher scheint er einsame« öde Orte zu
seinem Aufenthalt zu wählen, und daher sind
eben durch ihn herbeigeführte Unglückssälle so
selten zu verzeichnen, daß man ihnen kaum keine»
größere Bedeutung beimißt, als bei uns den
hin und wieder vorkommenden Bissen giftiger
Sthlangem - - «

»

Auch eine weiße Giftspinna den Ak-kurd,
kennen und fürchten die Kirgisen Ein Exemplar
derselben habe ich gleichfalls erlangt. Es scheint
mir eine eigenthümliche weiße, mit grauen Zeich-
nungen versehene Tarautel zu sein. Jhr Leibist
von oben nach unten platt gedrückt, der Hinter-
theil ausgezackt Sie ist größer als der Kara-
kurd. b

Jm Angeführten findet man Alles gesagt, was
Romanowsloje bietet, und das soll das Heim
zweier gebildeter Menschen sein, die der· Dienst
hierher verwiesen —- ein Heim ohne jede Ab-
wechselung, ohne jeden Genuß während des Tag
und Nacht währenden Dienstes. Solely ein Loos
ist —- um so mehr, als es absolut keine mate-
rielleu Vorzüge vor den übrigen Dienenden im
Gebiete gewährt —— wahrhaft kein beneidenswek
thesl Ich blieb dort ca. 30 Stunden, dann
setzte ich zu Roß über die Lepsa, um einen Um-
weg zu vermeiden und nicht gleich von Hause
aus durchnäßt zu werden. " -

Am 29. December war ich wiederum. unter-
wegs. Das Wetter war günstig, der Weg nicht
übertrieben schwey daher legte ich zwei Stationen,
34 Werst, mühelos zurück. Auf der ersten« »Zaub-
shiga-Bulagh«« -——,sie beftandaus einem sehr net-
ten freundlichen Häuschen s— Wurde ich mit Thee



Diebstählen, die dort im Locale der Creoit-
casse und in einem privaten Bankcomptoirvers
übt worden sind. Jn beiden Fällen waren
Bauern die Geschädigten. Dem Einen wur-
den 2900 Rbl., dem Anderen 1200 Nbl. gestoh-
len. — Das spricht für die von einigen Publi-
cisten mit solcher Entphase behauptete Armuth
des baltischen Bauerstandes —- Nach der ,,Re»v.
Ztg.« waren in dervorigen Woche auch sechs
Langfinger aus unserer Stadt in Reval einge-
troffen, von denen zwei am Freitag in der Cre-
ditcasse dingfest gemacht wurden.

St. Petersbnrxy 3. März. Jn dem Con-
flietzwischen Italien undAbessinien
dürfte unter Umständen eine Überraschende Wen-
dung eintreten. Wie das ,,Rig. Tgbl.« aus St.
Petersburg erfährt, hat der Negus Menelik auf
telegraphischem Wege die Vermittelung
Rußlands nachgesucht, um zu einem ehrenvol-
lenfrieden mit Italien zu gelangen. Trotz sei-
nes letzten Sieges verlange Menelik nur, daß die
Jtaliener sich auf ihre früheren Grenzen in Afrika
bis vor ihrem Eindringen nach Tigre beschränken,
welches zu dem verhängnißvollen Zusammenstoß
mit Menelik führte, und die völlige Unabhängig-
keit Abessiniens anerkennen.

— Wie dem ,,Nig. Tgbl.« aus St. Peters-
burg geschrieben wird, werden im Ministerium
des Jnnern Erhebungen über die Frage ange-
stellt, ob cs zweckmäßiger ist, die ,Gouv erneut-
Posten mit höheren Militärs oder mit Beamten
aus den Civilressorts zu besehen.

—- Sowohl von Hm. Bock, dem Unternehmer des
deutschen Gesammt - Gastspiels im Alexandra-
Theater, als auch von der Direction des deutschen
Privattheaters in der »Palme« sind Versuche ge-
macht worden, die Genehmigung zur Ausführung
von Halbe’s vielbesprochener ,,Jugend« zu
erlangen. Indessen hat, dem ,,Rig. Tgbl.« zu-
folge, die russische Theatercensur die Gewährung
dieser Gesuche auch nur für eine einmalige Anf-
führung alsunm öglich bezeichnet. Den Aus-
schlag für dieses ,,non possumus« der russischen
Theatercensur haben vorzugsweise religiöse Beden-
ken gegeben. - «

Wilnm Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet,
ist hier ein Telephon-Verkehr eröffnet wor-
den. Bis jetzt haben. sich"140 Abonnenten ge-
meldet; der» Abonnementspreis beträgt 75 RbL

Odessm Der ,,Russ. Tel.-Ag.« zufolge ist der
Dampfer der Freiwilligen Flotte ,,Jaros s law«
mit 850 zur Zwangsarbeit verurtheilten Männern
und einer dem Gefängniß-Ressor·t gehörigen La-
dung von 130,000 Pud abgegangen. Nach Sa-
chalin bringt der Dampfer 7 Fahrgäste,. nach Wla-
diwostok 100,000 Pud Schienen.

Tfchiiin Die ,,Shisn na most. Qkr.« schreibt:
,,Nirgends . ist der Bau der sibiris-chen
Bahn ohne Mißverständnisse zwischen der Bau-
administration und den Arbeitern abgegangen.
Ueberall klagen die Arbeiter über falsche Entge-
gennahme der geleisteten Arbeiten, betrügerische
Rechnungsführung oder gar Zahlungsverweigw
rung. Diese Unordnungen kommen auf allen
Theilstrecken der Linie vor. Auf der sTransbai-
kal-Strecke fanden im November Axb e ite r u n -

ruhen statt; zu deren Untersuchung ist in
Tschita der Juriseonsult des Ministeriums der
Wegecommnnicationen A. J. Tumanow einge-
troffen« Die Unruhen entstanden, nach der Wie-
dergabe des Blattes, durch die betrügerische Hand-
lungsweise eines Baunnternehmers einer Gruppe
von 60 chinesischen Arbeitern gegenüber; es soll
sogar zum Gebrauch von Schußwaffen gekommen
sein.- Jedenfalls wird die Abcommandirung des
Minifterialbeamten Licht in diese trübe Angele-
aenheit bringen. ·

———

politischer Gesondert-txt.
Den 4. (I6.) März.

« Jtalieniscljes
Das Ereigniß des Tages bildet für die inter-

nationale Politik die Einleitung von F r i e d e n s-
verhandlungen zwischen Jtalien und
Abessinien, wie sie uns am Sonnabend vom
Telegraphett angekündigt wurde. Obwohl diese
Kunde in der finanziellen und innerpolitischen
Lage Italiens eine ziemlich ausreichende Erklärung
findet und somit, trotz der laut gewordenen Rufe
nach Wiederherstellung der militärischen Ehre und
Revanche für Adua, viel Wahrscheinlichkeit für
sich hat, möchten wir mit einer näheren Beleuch-
tung dieses Verfahrens Italiens vorab noch zu-
rückhalten. -

Nicht ohne Interesse —— gerade auch im Hin-
blick auf die gemeldete friedliche -italienisch-abessi-
nische Auseinandersetzung —- ist ein Artikel der
,,Nordd. AllgzZtgM über das neue ita-
lien i s ch e Ministerium. Der Artikel
lautet:

,,Das Ministerium, welches in Italien soeben
ins Amt getreten ist, wird von den dortigen Blät-
tern einMinisterium der Sammlung ge-
nannt. Das würde also bedeuten, daß die neue
Regierung zunächst bestrebt sein wird, nach den
Aufregungen der letzten Wochen möglichst wieder
Raum zu schaffen für eine besonnene, kühle Auf-
fassung der Lage, welche gestattet, die stete, plan-
mäßige Arbeit in den verschiedenen Zweigen der
Verwaltung wieder aufzunehmen Daß das Mi-
nisterium kein bloßes Uebergangs-Ministerium sein
wird, dafür sticht schon die Thatfache daß die
verschiedenen arteien bis zur Linken ihre bedeu-
tendsten Männer dazu gestellt haben. Diejenigen
unter ihnen, durch deren Namen das neue Cahi-
net vornehmlich gekennzeichnet wird, haben sämmt-
lich schon früher hohe Posten im Staate ausge-
füllt. Die Grundsätze, die sie bisher vertreten
haben, schlieszen eine Hinneigung zu den Radien-
len und deren Gesinnungsverwandten völlig ans.
Das Ministerium hat seinen Schwerpunct in der
Rechteii unter Zuziehung anderer Gruppen bis
zum linken Centrum. Betreffs der Finanz- und
Wixthfchaftspotitik herrscht Eiuhenigkeit über die
Nothwendigkeit gewissenhaftester Verwaltung und
strengster Sparsamkeit sowie Abneigung-
gegen neue Steuerlastew Wisstig ist vor Allem,
zu bemerken, daß sämmtliche abinets-Mitglieder
malellose Ehrenmänner sind, denen von keiner
Seite ein Zusammenhang mit unzulässigen oder
zweideutigen Finanzoperationen nachgefagt wer-
den kann. «

. So, wie die Dinge augenblicklich liegen, wird
das Ministerium nicht umhin können, die Be-
handlung derafrikanischen Angele-
genheiten feine nächste Sorge sein zu lassen.
Sowohl als. Minister im Jahre 1891, wie später
als Führer der confervativen Oppositiotnhat der
Ministerpräsident Marchese di Rudini sich zu dem
Grundfatz bekannt, daß in Erythräa das Erwor-
bene zu behaupten, aber jede Ausdehnungspolitik
zu vermeiden sei. Bei der letzten Verhandlung
über Afrika im vorigen December legte Rudini
aufs neue Verwahrung ein gegen eine Erweiterung
der· Grenzen der Eolonie, bewilligte aber, was
ihm zur Wahrung der Waffenehre noth-
wendig schien. Jn welcher Weise nun diese Grund-
sätze in den besonderen Maßnahmen, welche der
Oberbefehlshaber in Afrika auszuführen haben
wird, ihren Ausdruck finden sollen, kann natürlich
in diesem Augenblick nicht einmal ver-
m uth un g s»w e i se ausgesprochen werden. Wel-
cher Art immer die Entschließungen des Cabinets
Rudini bezüglich des. Vorgehens in Erythräa und
der Reformpläne im Jnnern sein mögen — je-
denfalls verlangt die Lage eine Politik des Frie-
dens nach Außen. Diese wird aber ermöglicht
und ·sichergestellt sein durch das unerschütterte
Vertrauen zu dem Bunde, in welchem die cen-
tralen Mächte nun schon eine Reihe von
Jahren her die Gewähr für die Aufrechterhaltung
der Ruhe Europas gefunden haben. Der Mar-
chese von Rudini hat bekanntlich, - als er im

Jahre 1891 Minister gewordensjswau die Bundes-
verträge erneuert. Während seiner früheren-Amts-
thätigkeit hat er eine aufrichtige und ehrliche Po-
litik betrieben und namentlich auch zu Deutsch-
land· stets ungetrübte Beziehungen unterhalten.
Wir glauben zuversichtlich, daß es dabei auch un-
ter seiner neuen Ministerpräsidentschast und unter
Führung der auswärtigen Geschäfte durch den
hochangesehenen Herzog von Sermoneta bleiben
wird. Das neue Ministerium darf um so mehr
auf den Beifall und die Unterstützung von deut-
scher Seite rechnen, als es das Zutrauen genießt,
in seiner Politik dem Grundsatz friedlicher Confo-
lidirung ohne feindselige Spitzen nach außen zu
folgen«

Auch sonst, und namentlich auch von den
Börsen, wird das Ministerium Rudini recht freund-
lich begrüßt. Selbst in französischett Blättern
begegnet man günstigen Auffassungen.

In Deutschland treten die Interessen-
Geg ensätze in immer grellerem Licht sich ent-
gegen. spEine Illustration dazu bietet die am
Mittwoch in Berlin erfolgte Bildung eines Ver-
eins unter dem Namen ,,Schutzverband ge-
gen agrarische Uebergriffe.« Der Ver-
sammlungssaal war an jenem Mittwoch-Abend
bis auf den letzten Platz gefüllt; zahlreiche Par-
lamentarier und mehrereGrößen der Kaufmanns-
und Bankier-Welt waren ·erschie-nen. Wir repre-
duciren hier, um die Stimmung zu kennzeichnen,
einige Partien aus den dort gehaltenen Reden.
Herr Michelet, ,Director der Darmstädter
Bank: ,,Was uns aus der bisherigen Lethargie
aufgerüttelt hat, was uns zwingt, zur That über-
zugehen, das ist die Noth, in welche man Han-
del un d Industrie versetzen will. Wenn ähn-
liche Bestrebungen, wie- wir sie heute mit dieser
Versammlung verfolgen, im Sande verlaufen find,so darf uns das nicht abhalten, nochmals den
Versuch eines festen Znsammenschlusses des
Kaufmannsstandes zu machen; die Noth ist eben
größer geworden. Diese Versammlung soll den
Grundstein legen zu einem dauernden und festen
Gefiige, um unsere kaufmännische Ehre zu
schützen.« —- Herr Eh. Lürmann-Bremen:
»Wir in den Hansa-S,tädten sind schon lange- der
Meinung, daß es endlich einmal an der Zeit sei,
sich aufzuraffen icnd Front zu machen gegen jene
Bestrebungen, die nur zum Unheil unseres Vater-
landes ausschlagen können. Wir wollen das all-
gemeine Interesse gegenüberstellen dem speciellen
Interesse, das durch den Bund der Landwirthe
vertreten wird. Wir hoffen, daß ans allen Krei-
sen des Erwerbslebens Männer zu uns kommen
werden, um gegendiese eine Spitze Front zu ma-
schen. Reden niitzt nichts, Sie müssen handeln,
agiiiren nach allen Richtungen hin. sWie denn s)
Durch die Presse muß. in allen Kreisen die Er-
kenntniß von den Auswlichsen des Agrarierthums
verbreitet werden, bei den Wahlen muß gegen ei-
nen Mann, der die Psrincipien des Bundes der
Landwirthe vertritt, energisch Opposition gemacht
werden, da dürfen wiruns von kleinlichen Son-
derinteressen nicht leiten lassen. .

.«
—— Dr. Lud-

wig Bamberger lmit stürmischem, fortwährend
sich erneuerndem Beifall begrüßt): « »Die Initia-
tive zu dieser neuen Organisation ist vom Kauf-
mannsstande ausgegangen und ich halte es für
gut und wünschenswerth, daß dieser Charakter ihr
auch ausgedrückt wird. Ganz falsch wäre es je-
doch, die Grundlagen des neuen Vereins auf
Handel und Industrie beschränken zu wollen. Es
ist eine große Frage des d en ts ch e n Volkswohls,
die heute hier erörtert wirdrszich hoffe, daß nicht
nur Mitglieder der Handels und» Gewerbes, son-
dern aller Kreise, die Vernunft, Ehrlichkeit und
Freiheit im Wirthschaftsleben überhaupt wollen,
zu uns kommen ·.

. . Das Charakteristische des

agrarischen Kampfes ist, daß der Agrarier in dem
Schaden des Nächsten seinen Bortheil sucht. Jn
agrarischen Kreisen hat man sogar gesagt, der
Handelsstalid sei kein productiver;« nun- das kst
wohl eine schöne Productivitäh Tivoli-Versamm-
lungen abzuhalten und im Circus Busch solche
Reden zu führen. Wenn es eine destructive Ge-
sellschaft giebt, so ist es diese agrarische. (Sehr
richtig! Lebhaster Beifall.) Sie greift die Ehre
unserer Mitbürger an, eine agrarische Correspon-
denz hat sogar behauptet, der Kausmannsstand
stehe aus einer sittlich niedrigeren Stufe. Nun,
endlich ist einmal Zorn in die Masse der deut-
schen Kaufleute gekommen. Jch kenne keinen
achtbareren Kaufmannsstand als gerade den deut-
schen. Er hat nur den einen Fehler, sich zu viel
zu demiithigen Nur mit Temperament wird Et-
was gemacht. Die Stunde, in der es jetzt auf-
schäumh muß benutzt werden. (Lebhafter Beifall)
Die Regierung ist Schritt für Schritt zurückge-
wichen — aber was wollte sie gegenüber Majori-
täten im Reichstag machen? Was hat der deut-
sche Handelsstand denn gethan, daß diese schänd-
lichen Angriffe gegen ihn gerichtet werden? Kein
Land hat sich solider gezeigt gegen die Ausschrei-
tungen des Handels als gerade Deutschland.
Was für Krisen hat Frankreich durchgemacht,
was für Krisen England, Italien? Was ist in
Deutschland geschehen? Nichts ist geschehen, als
daß sich ein paar armselige Wichte vergangen;
diese müssen nun den Vorwand gegen diese An-
grisfe gegen den gesammten Kaufmannsstand ab-
geben. Nun, das Maß ist voll, es muß Etwas
geschehen. ,,Sich wehren, bringt Ehren« (Stür-
mischer Beifall braust durch den Saal). .

Volle 4 Stunden hat Kaiser Wilhelm
am vorigen Dinstag zum Diner beim Grafen
Lanza auf der italienischen Botschaft
verbracht, von 7——11 Uhr Abends, als wollte er
recht ostentativ in den schwerenZeiten, die der
befreundete Bundesstaat durchzumachen hat, seiner
Shmphathie siir Italien und dem Gefühl enger
Zusammengehörigkeit offenkundig Ausdruck geben.
Lag ihm dabei daran, die gute Meinung, die man
jenseit der Alpen von ihm hegt, noch zu verstärkem
so ist ihm das vollauf gelungen. In einem Leit-
artikel preist die ,,Italia« den delicaten Act Kai-
ser Wilhelm’s, der durchden Besnch beim Grasen
Lanza von neuem seiner tiefen, ausrichtigen Freund-
schaft für Italien Ausdruck verleihe; Italien werde
das niemals vergessen.

Die kaiserliche Yacht ,,H oh enzo llern«
hat sich nach dem Mittelmeere begeben.
Jn diesem Zusammenhange · taucht die Meldung
auf, daß die Vacht dort zur Verfügung des K ai-
sers stehen würde, der mit der« Kaiserin
auf dem Landwege in Italien eintreffen und eine
Zusammenkunft mit dem König von Italien
haben werde. Dem Pariser ,,Temps« wird wei-
ter telegraphirk ,,Es ist Iwahrscheinlich daß der
K aifer von Oesterreich, der dann im Be-
griff stehen wird, Cap Martin zu verlassen, eben-
falls an der Zusammenkunft des deutschen
Kaisers und des Königs von Italien
theilnehmen wird« « Der Kreuzer ,,Kaiserin Augusta«
hat sich nach dem Mittelmeer begeben; er dürfte
der Yacht ,,Hohenzollern« als Begleitschiff dienen.

Von der Reise des Präsidenten der franzö-
sischen Revublik ist ein bitterer Nachgeschmack zu-
rückgebliebem Herr Felix Faur e ist gerade auf
den letzten Etappen seiner Fahrt mit einer Reihe
unfreundlicher und zum Theil sehr ges chmack-
loser Kundgebungen bedacht worden, die
ihm — mochte er sie anscheinend auchävollständig
ignoriren —- die Freude an den nebenhergehenden
lohalen Ovationen doch starkbeeinträchtigen muß-
ten, Ie mehr er sich nämlich Marseille näherte,

desto rücksichtsloser betragen sich die im Süden
allerdings stark dominirenden socialistisch-kq-
dicalen Anhänger, Freunde und Bewunderer
des Ministeriums Jn Antibes, Draguigam La
Ciotat und Aubagne, wo Hr. Felix Faure fürkürzere oder längere Zeit Halt machte, um die
Begrüßungen der localen Autoritäten entgegenzu-
UehMEU Und humanitaire oder industrielle Eta-
MssEMEUks ZU besichtigem mehrten sich die demon-
strativen brandrothen Schleifen an den ausgehäng-
ten Tricoloren, die Hoch-Rufe auf die Republik
und ihren Präsidenten aber wurde« immer häufi-
ger erstickt durch die Gegenrufe: ,,V i ve B o u r -

geois!« ,,Vive le Klio-störet« ,,A bas le: se-
nat l« —- Jn Antibesüberreichte man Faure ei-
nen jener mächtigen Jmmortellenkränze,
die in Frankreich als Gra b s ch muck dienen, und
in La Ciotat, wo die socialistisch-radicalen Ma-
nifestationen ihren Höhepunct erreichten, spielte die
Musik den Ehopinsschen Trauermarsch. Das ,,N i e-
der mit dem Senat» wurde so anhaltend
geschrien, daß Senator Peytrah ein ausgespro-
chener Radicaler, sich entrüstet zu den Lärmmachern
wandte und ihnen mit weithin vernehmbarerStimme zartes: ,,Jch verbiete Ihnen, in meiner
Gegenwart den Senat zu beschimpfen. Jch bin Se-
nator und erfülle gleich meinen Collegen meine
Pflicht gegen die Republik!«- Das wirkte —- wie
jedes muthige Auftreten — wenigstens für den
Augenblick. Der Eonseilpräsidentj Leon Bont-
geois, bewahrte gegenüber dem von geschickten
Regisseuren in Scene gesetzten und geleiteten ca-
binetsfreundlichen und senatsfeindlichen Treiben
jene zimpassjble lassiiudeS die er vom ersten
Tage der Reife an zur Schau trug. —- Vom »-Fi-garo« wird die Rückkehr des Präsidenten als die
Einbringung eines,,Gefangenen« be-
sprochen, der sich in sein Loos ergeben hat, keinen
eigenen Willen mehr zu haben. Das war schonvor der Reise nach Süd-Frankreich so —·sagt der
Verfasser des »Leitartikels, ein ,,Enttäufchter« —-

aber die Reise hat diesen traurigen Zustand ans
Licht gezogen, weil Herr Bourgeois dies so wollte,
weil er sich vorgenommen hatte, mit seinem
Triumphe vor- der ganzen Welt zu mahlen. »Wäh-
rend der ersten Wochen des Ministeriums Bont-
geois gab Herr Felix Faure manchmal zu verste-
hen, es wäre doch schicklich, wenn man ihn zu-
weilen noch um Rath fragte; jetzt ist ihm solche
Kühnheit schon vergangen. Von Zeit zu Zeit wieder-
holen ihm aufrichtige Freunde oder solche die fein
Verhalten fast als Verrath beurtheilen und da-
durch verbittert sind, gewisse allzu freie Aeußeruw
gen« seines Premierministers Dieser willihn zu
Alle-m zwingen können, und wenn man von der
Möglichkeit eines Widerstands spricht, so dreht er
sich auf dem Absatze und sagt: »Das wird her
nicht wagen.« Wenn man in ihn dringt, so fügt
er in brutaler Rede, deren Rabelaisschen Beige-
schmack wir abschwächen müssen, hinzu: »Seid
unbesorgt, er weiß, was seiner harrt, und daß ich
im Stande bin, ihn im . . . Kothe zu ertränken.
Falle ich, so muß er einen Premierminister von
meiner Hand annehmen« Herr Ricard genirt sich
ebenso wenig, und Herr Cavaignac, der sich we-
niger gehen läßt, ist ebenso drohend. Herr Felix
Faure hört verlegen zu und antwortet nichts.
Auch gegen eine Politik und Handlungen, die er
früher verdammt hat, wagt er kein Wort vorzu-
bringen . . . . . . Wenige Wochen haben Herrn
Bourgeois genügt, um seine Herrschaft
über einenniedergeschlagenen und
unterwüsrfig en Präsidenten zu befesti-
gen, der sich, man weiß nicht, unter welchem ge-
heimnißvollen Drucke, welcher Drohung oder, wie
man in den Wandelgängen der Kammer geläufig
sagt, welcher politischen Erpressung darein ergiebt,

und Backwerk bewirthet. Dann zog ich weiter
und trat in eine von flachen Bergen iiberragte
Schlucht ein. Hier hatte, bei einemam Wege
liegenden Pferdecadaver vorbeifahrend der russi-
sehe Geistliche aus Ssergiopol vor wenigen Tagen
auf Wölfe gefchossen. Man hatte mich gewarnt
Trotzdem mehrere Hund» oder Wolfsspuren um
die bis auf die Knochen abgenagte Thierleiche im
Schnee sichtbar waren und ich meine beiden nach-
gebliebenen Köter einen Ausflug in die Seiten-
schluchten, deren es mehrere gab, unternehmen
ließ, zeigte sich doch kein Wolf, nnd total unbe-
helligt langte ich nach neunstündigem Marfch in
Aschtschi-Bulagh an.

Hier traf ich mit einem ehemaligen Steiger
zusammen, der seinem miihevollen Beruf entsagt
und sich als Inhaber der Pferdepoststation eta-
blirt hatte. Er erzählte mir Verschiedenes über
seine Beobachtungem die« er in der Nähe von«
Sarkan —— einem riefigen rufsischen Dorf -— im«
AlatawGebirge gemacht hatte. Zunächst vor eini-
gen Jahren unter Führung eines Bergingenieurs
und im Auftrage der Regierung arbeitend, später
jedoch selbständige Excursionen antretend, gab er
an, zahlreiche Entdeckungen gemacht zu haben.
Das Meiste belegte er durch Metallproben, die in
seinem Besitze waren. So soll es —- was auch
in Regierungskreisen bekannt ist ——— in genanntem
Gebirge Goldlager geben. Dann aber hat er zwei
ehemalige, offenbar während der chinesischen Hex:-
fchaft in Betrieb gewesene Silberbergwerke auf-
gefunden, die er erstens an den Spuren der
Schachte und Oefen, am unfehlbarsten jedoch
an der in Menge vorhandenen Schlacke erkannt
hat. Er sprach die gewiß nicht unmaßgebliche
Meinung aus, daß in dieser Schlacke allein Hun-

derte Von Pud nichtausgeschmolzenenSilbers vor-
handen wären. Dann zeigte er mir Proben von
Blei- und Kupfererz, Asbest, der übrigens hier in
allen Gebirgen- in zahlloser Menge sich findet, und
Schwefelkies Daß es dort auch Topase, Ame-
thhste und andere weniger werthvolleEdelsteine
giebt, ist bekannt. f

Das Grenzgebiet des Alatan zeichnet sich in
mannigfacher Beziehung durch Wohlhabenheit sei-
ner Einwohnerschaft aus. »Schon das 100 Höfe
und über 100 Buden "—-— in letzteren haben sich
mehrere polnische Hebräer festgesetzt —— aufwei-
sende Sarlan, das viel größer als Lepsinsk oder
Kopal ist, deutet auf die Wohlhabenheit der Be-
völkerung hin, doch noch vielmehr wird solches
durch den Umstand beleuchtet, daß die Bauern
keine Veranlassung haben, ihre Kornvorräthe los-
zuschlagem so daß einige Wirthe, bessere Preise
erwartend, die Ernten 3—4 Jahre aufbewahren.
Sehr entwickelt ist dort die Bienenzucht und zwar
hat das Rahmensystern schon seit Jahren Eingang
gefunden. Wenn die Kosaken fleißiger wären, so
lautet das· Urtheil eines der Ihren, so könnten
sie es zu einem fabelhaften Wohlstande brin-
gen. Alle Bedingungen hierzu sind vollgiltig ge-
boten. (Forts. folgt. )

K Issigscttisrs

Eine neue Art der Wundbehand-
lung hat der Berliner Chirurg Dr. Schleich
entdeckt; sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie die
gesammte, bisher mit Recht als Haupterrungetp
schast ·der modernen Chirurgie betrachtete Anti-
sepsis vollständig überflüssig macht. Die lang·-
wierige Offenhaltung der Wunden, das Ausspülen

mit Earbol- oder Sublimatlösung das Ausfiillen
mit Jodoformgaze, und wie« die verschiedenen
Acte des antiseptischen Verfahrens sonst noch ge-
staltet sind, werden durch sie unnöthig Gepul-
verte Formalin-Gelatine, in die Wunde
gestreut, bringt diese wunderbaren Wirkungen her-vor. Sowie diese Substanz in den Organismus
gelangt, findet ein chemischer Process« statt: die
lebendigenspsellen des Gewebes spalten sfortgesetzt
das Formalin ab, welches in ganz eigenartiger
Weise conservirend und anregend auf den Wund-
verlauf wirkt. Ein Panaritium (Fingergeschwür)
heute operirt, zeigt morgen schon keinen Tropfen
Eiter mehrzEarbunkel und Forunkel heilen rasch
und glatt unter sosortigem Verschwinden des Fie-
bers und der entziindlichen Erscheinungen; ebenso
die gefährlichen Sehneneiterungen. Ein-e Anzahl
nach Schleichs Methode operirter und behandelter
Patienten bestätigt die wichtige Entdeckung des
Chirurgen

—- Fritz Fried mann wird, wiees scheint,
dem deutschen Strafrichter doch noch entwischen.
Mehrere Berliner Blätter constatiren, daß der
Verleger des ,,Kl. Journals«, Dr. Leipziger, und
ein Bankier in Berlin, intime Freunde Fritz Fried-
mann’s, gleich nach dessen Verhaftnng nach Paris,
bezw. Bordeaux, gereist seien und sich noch dort
befänden. Das genannte Blatt selbst erfährt von
Herrn Leipziger aus Paris, das; er in Folge seiner
Unterredung mit dem Advocaten Laine die Aus-
lieferung Friedmanws für höchst fkaglkch halte.
Der erste Steckbrief wegen Unterschlagung sei
vollständig widerlegt (?), der zweite wegen betrü-
gerifchen Bankerotts in Sachen der Rheinisclp
Westphälischen Bank sei erst kürzlich erlassen und
ermangele ebenfalls des Beweises.

-—DieHerstellungkünstlicherSeide
ist eine der schönsten Errungenschaften der moder-
nen Chemie. Seit Jahrhunderten wurden zahl-lose Versuche unternommen, den yornehmsten
Stoff unserer Textilindustriin die« Seide, aufirgend eine Weise zu ver-billigen. Erst der Che-
mie war es. vorbehalten, einen Stoff zu ent-

decken, dessen Erzeugnisse der echten Seide würdig
zur Seite stehen. Vor länger als 10 Jahren
kam aus Frankreich die Kunde, daß ein Verfah-
ren zur Herstellung künstlicher Seide erfunden
und dem Erfinder Hilaire de Chardonnet paten-
tirt set, und eine Gesellschaft in Besancon über-
nahm mit großen Mitteln die Ausbeutung dieses
Patentes. Nach diesem Verfahren wird Baum-
wolle mit Nitrat und Schwefelsäurebehandelt, die hieraus gewonnene Nitrocellulose
in einer Mischung von Aether und Alkohol auf-gelöst und, um die Explosionsgefahr zu verringern,
eine-kleine Quantität metallischen Salzes hinzu-
gefügt. Die ganze Miscbung wird durch ein
System von Haarröhrchett im Durchmesser eines
natürlichen Seidenfadens in heißes Wasser hinein-
gepreßt, in welchem Aether und Alkohol verdam-
pfen und einen feinen. zum Spinnen geeigneten
Faden zurücklassen Nach zahlreichen mühsamen
Versuchen ist es nun kürzlich dem Chemiker Dr.
Lehner in Augsburg gelungen, eine künstliche
Seide, die an Glanzsdie natürliche übertrifft,
herzustellen und auch gleichzeitig deren fabrikmä-
ßige Erzeugung zu ermöglichen. Nahe bei Zü-
rich ist eine große Fabrik in der Vollendung be-
griffen, und noch ehe sie ganz unter Dach war,
begann man schon mit der Fabrication der künst-
lichen Seide. Jetzt, nach kaum 4 Monaten, ha-
ben diese Erzeugnisse bereits Eingang in zwei
Industriezweige gesunden, in die Strohhut- und
Passementerie-Fabricatipn. Aus künstlicher Seide ge-
webte schmale Bändchen werden mit unlöslich ge-
machter Gelatine überzogen, zu Borden geflvkbken
und dann zu Hüten zusammengenäbh VI« Ihkes
Seidenglanzes und ihrer Leichtigkeit halber sehr
bald großen Absatz finden dürften. Das Gletchegilt auch von den Quasten, Franfeth SchUUkeUu. s. w. aus künstlicher Seide, dte thütfåchltch
glänzender find, als die aus echtex Seide« Den
Grundstoff dieser künstlichen ·Selde · Mlch dem

Lehnersschen Verfahren bildet die explosive Nino-
cellulose, die auch den Grundstoff für das rauch-
schwache Schießpulver absieht. Durch« sog-Deut-

trirung, d. h. durch Entziehuug des Nitrats mit-
telst Ammoniumverbindungen, wird ihr die Explo-
fionsfähigkeit genommen, und die künstliche-Seide
ist nach diesem Proceß nicht feuergefährlicher als
die Baumwolle, mit der sie als Pflanzenstoff in
chemifcber Hinsicht völlig übereinstimmt »Die
Unterscheidung küustlicher von echter Seide wird
hierdurch sehr erleichtert: die erstere läßt beim
Verbrennen den Geruch der Pflanzenfaser zurück,
die letztere aber, als thierilches Erzeugnis» den Ge-
ruch verbrannter Schafwolle, Haare u. s. w. Die-
fes Merkmal ist von wesentlicher Bedeutung, weil
die Gewebe, Nähfäden u. f.-w. von künstlicher
Seide sich dem Aussehen nach von der natürlichen
Seide kaum unterscheiden, und Glanz und Farben
der künstlichen Erzeugnisse hervorragend» schön sind.

—.—-»De lüttje Brod er!« —- UUter die-sem Titel erzählt das ,,Hohaer Wochenblatt«:
Der Vollmeier X. in E. hat nur einen achtjäh-
rigen Jungen, den aufgeweckten und von dem
Bewußtsein seiner Würde als Hof-Anerbe schon
durchdrungenen ,,Kriscb0t1«- DE! bmchte det
Swkch nach so langer Pause zur Freude der
Eltern, Großelterm Onkel und Tanten einen
zweiten Sprößltng Krifchau wußte nicht recht,
wie er sich zu dem neuen Familienzuwachs ver-
halten sollte. Eines Tages stand er mit dem
alten Großvater vor der Wiege des Kleinen. Er
ließ seine Blicke aufmerksam bald auf dem kah-
len Haupte des Großvaters, bald auf dem klei-
nen Bruder ruhen. Es entspann sich nun folgendes
Zwiegespräch: Krifcham ,,Großvadder, de lüttje
Broder hett jo gar keene Ho"orr!« Großvater:
»Ih- Krifcham de waßt em woll noch-«. Krischan
machdenklich und kopfschüttelndy ,,Großvadder,
he hett jo ok keene Tähn’n!« Großvater: ,,Jh,
Krischam de waßt em jo wol! ook noch i« Kri-
schau (uach einer langen Pause während er den
zappelnden Säugling höchst aufmerksam gemustert):
,,Großvadder, mi dücht, dat is ’n Olen, mit den
sünd wie ansmeertl« «
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s« zu Gunsten verdächtiger und hassenswerther Leute
abzudanken.«

Jni Proceß Lebaudy wurden am 10.s März die Zeugen gegen de Eesti vernommen.
Fräulein Marsy behauptete, et sei SSTUDEZU DE!
Schrecken Lebaudjfs gewesen; bei seinem Anblick
habe er stets den Korf verloren. Aus den an-
dern Zeugenaussagen ging hervor, daß de Cssti
5000 Frcs dafür erhalten hat, daß er den Aus-

— wurf eines lungenkranken Mädchens besorgte, das
dafük jedes Mal 20 Frcs. von ihm erhieltrund
schließlich mit 500 Frcs nach Paris geschickt MADE«
Lebaudrys Secretär sagte aus, er babe eines Tages
Anweisung erhalten, de Eesti nichts mehr ZU geben;
wenige Tage später wurde er trotzdem telegra-
phisch angewiesen, ihm 5000 Frcs. auszustellen.
Der Arzt, der Lebaudh im MTIMTWHVTPTTUI VE-
handelte, stellte fest, daß Lebaudy khakfächlkch
lungenkrank war und daß die Unterschiebung frem-
den Auswutfs für die Diagnose keinerlei Be-
deutung hatte. Eine Reihe Entlastungszeugen
sagte für de Eesti ziemlich günstig aus. —- Danach
begqkkn das Verhör E h i a ri s o l o’s, des Vermittlers
zwischen de Cesti und Labruy6re. Er behauptet,
L abruhere habe für die Einstellung der An-
griffe der Såverine erst 25,000, dann 20,000 Frcs.
gefordert. Labruydre stellt das vollständig in
Abrede und will nur einige Besprechungen mit
Ehiarisolo gehabt haben. Er habe jedoch den
sehr bestimmten Vorschlägen Ehiarisolws keine
besondere Bedeutung beigelegt. Er habe die
Severine nur darauf aufmerksam gemacht, daß
eine Fortsetzung ihrer Angriffe schließlich den Arg-
wohn einer Erpressung erwecken könnten. Es kam
nun zwischen Labrnhåre und Ehiarisolo zu einer
längeren Auseinandersetzung über die 25,000 oder

,20,000 Frcsz Letzterer hielt seine, Behauptung
sehr bestimmt aufrecht. Darauf wurde die Sitzung
vertagt. — Am 11. März wurde gegen Rosen-
thal," genannt St. Eine, verhandelt. Der
Präsident des Gerichtshofes stellte fest, daß St.
Cere, welcher etwa 50,000 Francs jährlich ver-
diente, im Augenblick seiner Verhaftung gegen
300,000 Fr. Schulden hatte. St. Eåre versicherte,
er habe von Lebaudh niemals Geld verlangt;
seine Artikel hätten einfach feinem Unwillen über
die Haltung Lebaudtys Ausdruck gegeben. Er-
pressungsversuche habe er niemals gemacht.

Die kürzlich erfolgte Verleihung des Ordens
derE·hrenlegion anden PrinzenHeinrich

»von Orleans, den durch feine"Forschungs-
reisen in Asienbekannten ältesten Sohn des Her-
zogs von Chartres, droht eine kleine Revolution
innerhalb der radic·alen, d. h. also der gegen-

"wärtig ministeriellen Partei hervorzurufen. Um
das zu verstehen, muß man sich daran erinnern,
daß durch das Gesetz von 1886, den Mitgliedern
der Familien, die früher über Frankreich geherrscht
haben, die politischen Rechte genommen worden
sind. Ob das Tragen republicanischer Decoras
tionen mit zu den politischen Rechten gehört, dar-
über spricht fiel) zwar das betreffende Gesetz nicht
genauer aus, aber ein großer Theil der Radicalen
vertritt doch diese Ansicht. ,Als"daher die vom

, Präsidenten der Repnblik völlzogene Verleihung
in parlamentarischen Kreisen bekannt wurde, machte
sicl) alsbald eine lebhafte Bewegung des Unwillens
Luft, und conservative Blätter wollen sogar wissen,
mehrere radicale Abgeordnete hätten fich zum Con-
feilpräsidenten Bourgeois in die inneren Wandel-
gänge des Palais-Bourbon begeben, um ihm in
recht lebhafter Weise Vorstellungen, ja Vorwürfe
zu machen.

Jn Manchester hat der frühere Unterstaats-
secretär im Auswärtigen Amte, Sir Edward
Greis, eine Rede gehalten, in welcher er her-
vorhob, eine starke englische Flotte be-
drohe den Weltfrieden nicht, sondern sichere den-
selben; Ueber die Begründung dieses Satzes
schweigt die betreffende Depesche Der Redner
trat dann dafür ein, daß England sich einen an-
gemessenen Handel mit China sichern müsse.

Nach Rom ist vom Eorrespondenten der »Tri-
buna« ans Massauah telegraphisch ein längeres
GesprächmitBaratieri über dieSchlacht
b ei Adu a übermittelt worden. Der dem Wagen
entsteigende General» berichtet der Correspondent,
war dermaßen gebrochen, daß er gestützt werden
mußte. Er habe, so sagte Baratieri dem Corre-
spVUVSUk9U- it! Folge der Nervenüberspannung
dtsk WVchSU Uicht geschlafem Ein Augenblick der
Schwäche habe ihn übermannt und er habe eine
Zeit lang die Vernunft verloren. Zu seinem un-
heilvollen Schritte trug auch der Umstand bei,
daß ck schämth dcU Rückzllg anzutketexy ohnevorher den Kampf gewagt zu haben. Der Gene-
ral begreift die furchtbaren Folgen wohl, die seine
Unüberlegtheit für Italien wie für ihn selbst ha-
ben. Wäre er nicht ein guter Christ, so hätte er
sich eine Kugel in den Kopf gejagt. Er sagt
weiter, es war ihm, als ob ihn eine unwidersteh-
liche dämonische Gewalt zum Angriff drängte.
Mit Ausnahme Crispi’s, der ihm immer
und immer wieder Vorsicht anrieth, hätten ihn
Alle zum Angriffe ermuthigt. Jm Uebrigen sei
die bevorstehende Ankunft Baldissercks für diesen
Entschluß keineswegs bestimmend gewesen. Jm
Geheimen» war er froh, daß die fürchterlich auf
Ihm lastende Verantwortung nun. von ihm genom-
met! wurde. Alles drängte aber zum Angriff.
Die Etappen hatten nur noch für wenige Tage
Proviant, und der Rückzug ohne Kampf schienihm für den Geist der Armee verderblich. DazuIikßEUihMsEiUe Spione dieBesetzung der Stel-
IUUZSU VVU GAUdafta, Kindanemareb und Rebbicp

rienni sowie die Ueberrumpelung eines bei Ma-
riam Sciavitu stehenden feindlichen Corps von
15,000 Mann leicht erscheinerr. Auch der Gene-

ralstabs-Chef und der Generalstab waren für
den Vorstoß, und die auf das Terrain bezüg-
lichen Bedenken anderer Officiere beschloß er,
nicht zu beachten. Ein unglücklicher Zufall wollte
nun, daß der gleichnamige Punct (Kindanemareb)
beim Angriff verwechselt wurde, und sich
daher auf dem linken Flügel ein Kampf ent-
spann: Ferner war der Weg weiter, als man
berechnet hatte. Die Brigade Albertone war so
auf sich allein angewiesen und konnte nicht unter-
stützt werden, worauf auf diesem Puncte der
Rückzug nicht aufzuhalten war. Die Soldaten
schlugen sich wie Helden und können nicht für
das Unglück verantwortlich gemacht werden. Die
Brigade Dabormida, die den ganzen« Tag hin-
durch gekämpft und die Ueberbleibsel der Armee
gerettet hat, erwähnte Baratieri nicht, weil er
nichts von ihr wußte. — Baratieri erklärte, sich
in sein unabwendbares Schicksal zu ergeben. —

Der Correspondent der ,,Tribuna« fügt hinzu-
daß er angesichts des herzzerreißenden Anblicks
des vernichteten Mannes nicht ein Wort des
Trostes finden konnte. Der furchtbare Sturz
Baratierks sichere ihm das Mitleid aller fühlen-
den Menschen i

Die beiden TransvaakProcesse — der Pro-
ceß in Pretoria gegen die Mitglieder des Johannes-
burger Reform-Comites wie auch der gegen Ja-
meson und Genossen in London — lassen sich für
die Angeklagten sehr ungünstig an. Die Söldner
Jameson’s wußten von vornherein ganz
genau, zu welchem Zweck sie an der Grenze
des BetschuancpLandes und der Südafrikanischen
Republik zusammengezogen wurden. Trotzdem wird
man sich, so streng und ernst auch am vorigen
Dinstag bei der Erhebung der Anklage gegen Ja-
meson und Genossen der Kronamvalt Sir Richard
Webster blickte, darauf gefaßt machen müssen, daß
der Londoner Proceß wenig mehr als ein der
Welt gegebenes Schaugericht bilden wird; Selbst
der.Ankläger, so, unumwunden er das Verbreche-
rische von Jameson’s Unternehmen hinstellte, ver-
weilte doch auffallend lange bei der Mär von der
,,ritterlichen Tapferkeit der Heldenschaar« und schil-
derte den Ausgang des Kampfes von Krügersdorp
so gefühlvoll, daß kaum ein Damenauge trocken
blieb. «

gerate-i.
Se. Exeellenz der HerrLivländische Gouverneun

Generalmajor Ssurowzew, passirte, wie wir
hören, in der vorigen Nacht unsere Stadt auf
der Fahrt von St. Petersburg nach Riga.

Die Delegation der Criminal-Ab-
theilung des Rigaer Beziksgerichts
hält in dieser Woche hierselbst eine Session ab,
auf der folgende Sachen zur Verhandlung ge-
langen sollen: am Dinstag, den 5. März:
1) des Alexander Henno, ang. auf Art. 1655,
Th. 2 «(Diebstahl); 2s des Eduard Linard, ang.
auf Art. 1655, Th. 2 (Diebstahl); Z) des· Matt
Keks und des Peter Kogger, ang. auf Artt. 1655,
Th. 3 und 1659, P. 2 (Diebstahsl); 4) des Mich-
kel Truts, ang. auf Art. 1655, Th. 1· (Dieb-
ftahl); 5) des Michkel «Truts, ang. auf Artt.
1655, Theil 1 Und 1659’, P. 2 (Diebstahl);
— am Mittwoch, den 6. März: 1) des Jo-
hann Karl, ang.« auf Artt. 1655, Th. 1 und
1659, P. 2 und 5 (Diebstahl) und des Carl
Klaus, ang. auf Art. 170, P. 2, 5 und 8 (Dieb-
stahl); Z) des Alexander Schiff, ang. auf Art.
961 des Accise-Reglements; s) des Gustav La-
wing, ang. auf Arn. 13 und 942, Th. 3 (Ver-
leitung zur falschen Zeugenaussaigch und des Peep
Jürgensom ang. auf Art. 942 (falsche Zeugenaus-
sage); 4) des Spiridon und des Timofei Pota-
schenkow und des Emeljan Jerschow, ang. auf
Art. 288 (Amtsbeleidigung); B) des Julius Re-
kand, ang. auf Art. 823, "Th. 2 und 285 (Thät-
lichkeit gegenForstbeamte); 6) der Anna"Laksberg,
ang. auf Art. 1460, Th. 2 (Geburtsverheimlichung) ;

7) des Ado, Johann und Jaan Pauskar, 8)
des Alexander Kron,9) des Andres Weruik und10 )des
MärtLeokene, ang. auf A. 1483,Th.2(Verwundung).
—- am Donnerstag, den 7. März: 1) des
Carl Pure, ang. auf Artt.t1655, Th. 1, und 1659,
P 2 und 5 (Diebstahl) und des Michail Kalitz,
ang. auf Art. 170, P. 2,· 4 und 5 (Diebstahl);
2s des Franz Kerdo, ang. auf Art. 1655, Th. 2
(Diebstahl); Z) des Alexander Kirfch- ang. auf
Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl); 4) des Jakob
Kukk und Jaan Loga, ang. auf Art. ,1642
(Raub); 5) des MichaeltRebane, ang. auf Art.
1483, Th. 2 (Verwundung); 6) des Jaan Kiima,
ang. auf Art. 287 (Amtsbeleidigung). , ·

Auf der letzten Sitzung des P ern au -

Felliner landwirthschaftlichen Ver-
eins machte, wie wir dem ,,Fell. Anz.« entneh-
men, der Director C. Werncke interessante Mit-
theilungen über die an der Alt-Karrishofschen
Hofsherde fortgesetzten Versuche tnit dem Vereins-
Lactokrit behufs Feststellung des Fettge-
halts der Milch dieser Thiere. Durch weit
uber 1000 derartiger Untersuchuugen ist Referentm den» Stand gesetzt worden, sich ein klares Bild
über die» Leistungen der einzelnen Kühe zu bilden,
die» haUftq genug in directem Widerspruch zu den
Mtlchertragen nach der Stofzahl stehen. Es komme
bslfplelswelfe vor, daß eine Kuh, die 500 StofMilch im Jahre mehr gebe, als ein anderes Thierseiner Herde, gIUchWvhl dieser in ihren Leistun-
gen nachstebh da letzterez trotz seines so viel ge-
ringeren Milchertrages nichtsdestoweniger mehr
Butter producire als jene. Jm Dukchschnjkk habeReferent bei der Milch seiner Herde einen Fettge-
halt von 3,39,- festgestellh was per Kuh 172
Pfd. Butter im Jahre ergehe, wobei die Erträge
der einzelnen Thiere Schwankungen zwischen 105
und 270 Mo. aufwiesen. Es leuchte ein, daßsolche Untersuchungs-Resultate uugemein werth-
volle Fingerzeige bei der Auswahl der Zuchtthiere

»böten. Bemerkenswerth sei auch-der Unterschiedin dem Fettgehalt der Milch beim Morgen- und
Abendmel«ken: es zeigten sich hierbei im Mittel
Schwankungen zwischen 3,05 und 4,42. Natio-
nell wäre es daher folgerecbt für den Städter,
seine«Milch, je nachdem er sie am Morgen oder
Abend beziehe, niedriger resp. höher zu bezahlen-
denn wenn zur Gewinnung von einem Pfund
Butter von der Abendmilch 7 Stof genügen, wäh-
rend von der Morgenmilch deren 1072 Stof er-
forderlich sind, so ist doch nicht einzusehen, wes-
halb der Milcheousument die minderwerthige Milch
mit demselben Preise bezahlen soll, den er für
die werthvollere Waare hingiebt. — Hr. Werncke
zweifelte an der Hand der gegebenen Daten nicht
daran, daß dem Lactokrit eine große Zukunft be-
vorstehe, indem er eine völlige Umwälzung in der
—— seither lediglich auf Stofzahl der zu gewinnen-
den Milcherträge basirten —- Zuchtrichtung zu Wege
bringen werde, wie andererseits die Milch in ab-
sehbarer Zukunft nicht mehr nach Stof und Leiter,
sondern nach ihrem procentualen Fettgehalt in den«
Handel kommen werde. , «

Ein Polizei-Befehl vom 26. Februar
d. J. besagt: Jn dem einschlägigen Ortsstatut
ist ausführlich und klar dargelegt, unter welchen
Bedingungen der Milchhandel in steinernen
Kellern gestattet ist; daraus folgt, daß jeglicher
Verkauf von Milch in anderen Lokalitäten unbe-
dingt verboten ist. Ungeachtet dessen ist in fast
allen G ewürzbu den irgend eine Schafferei zur
Aufbewahrung von Milch und Schmand vorhan-
den «und beide Artikel werden von dort aus ganz
offenkundig verkauft. Vor allen Dingen sind an
der Zulassung solchen ungesetzlichenHandels die
Gorodowois und Revier-Aufseher schuld, welche
doch bemerkt haben müssen, daß diesen Läden
Milch und Schmand zugestellt wird und daß
Käufer damit die Buden verlassen; andererseits
beweist dieser ungesetzliche Handel, daß die Her-
ren Pristaws die Gewürzbuden in Bezug auf die
Tauglichkeit der in ihnen zum Verkauf gelangen-
den Eßwaaren nicht revidiren, denn sonst würden
sie den Verkauf von Milch und Schmand in
solchen Buden bemerkt haben. Daher wird den
Herren Pristaws vorgeschrieben, häufig die Ge-
würzbuden auf die Tauglichkeit der zum Verkauf
gelangenden Eßwaaren zu revidiren und den Re-
vier-Aufsehern und Gorodowois anzusagen, daß

-sie darauf zu achten haben, daß in Gewürzbuden
keinenfalls Milch und Schmand verkauft werden.

-.-1.—- «

Mit Genehmigung des Chefs der Hauptbet-
waltung der Posten und Telegraphen wird auf
dem Gute Alt-F en n ern im Pernauschen Kreise
am 16. März eine Postabtheilung mit
Entgegennahme und Ausgabe jeglicher Art von
Post-Correspondenzen eröffnet werden.

Am Sonnabend wurde auf dem Gemüse-
markt nahe dem Bankgebäude der Anna R.s ein Geldbeutel mit ungefähr 5 Rbl. aus ders Tasche gestohlen. Bald darauf wie-s eine anderes Marktbesucherin auf ein jungesMädchen von 17

« Jahren als auf die Diebin hin, die festgenommen
wurde. Bei der Durchsuchung fand man in der
That den Beutel bei dem jungen Mädchen. Ei-
nen Theil des Geldes hatte sie schon ausgegeben.
Die Ergriffene soll erst vor ..kurzem, und zwaraus Oesterreichj angelangt sein und hat sich ·in
verschiedenen Gasthäusern aufgehalten. Ihren«Lebensunterhalt soll sie sich durch Harfenspiel er-
worben haben.

Am Donnerstag wurde » ein in der Fischer-
Straße vordem Hause Nr. 50 ohne Aufsicht
gelassenes Pferd sammt Schlitten und An-spann, gestohlen. Der Bestohlene hat einen Ver-
lust von etwa 90 Rbl. zu beklagen.

. , Gelegrammc s r
der Ruslischen Fecegraptzem Eigentum.

(Gestern, Sonntag, eingeganaenq
Berlin, Freitag, 13. (1.) März. -Graf-Go-

luchowski ist heute um 572 Uhr Abends nach
Wien zurückgereist Auf dem Bahnhofe waren
der oesterreichischmngarische Botschafter Szoegyenyh
der italienische Botschafter Graf Lanza und der
englische Botschafter Sir Lascelles.

Paris, Freitag, 13. (1.)März. Der oesterrei-
chischmngarische Botschafter hat sich heute in»Be-
gleitungdes gesammten Botschaftspersonals tn’.s
Elhsse begeben, um dem Präsidenten der Repu-
blik den St. Stefans-Orden erster Classe zu über-
bringen. Felix Faure empfing den Botschafter in
Anwesenheit des Ministers des Auswärtigen und
seines militärischen Gefolges. -

»

London, Freitag, 13. (1.) März. Die Se-
cretäre des Marquis Salisbury bestätigen, daß
die aegyptiskheii ·Truppen nach Dongola vor-
rücken. » .

London, Sonnabend, 14. sp(2.) März. Die
,,Dailh News« melden: Der Herzog von Con-

rnaught, welcher die Königin bei der Krönung
II. MM. des Kaisers und der Kaiserin von
Rußland vertritt, wird von» der Herzogin von

; Connaught und 8 Mitgliedern des Hofes beglei-
tet werden.

Meldung der »Times« aus— Kairo: Der
Endzweck des Vorrückens der aeghpti-
schen« Truppen ist zweifellos die Befreiung
Kassalas Die Besetzüng von Dongola sei für
den Schutz Aegyptens von wesentlicher Bedeu-
tung und die feste Grundlage für das schließliche
Vorrücken auf Omdurmam durch welches der
Sudan aus der Barbarei erlöst werden könne.
—— Die ,,Times« erklären, die Interessen Aegyp-
tens und die englische Politik machten das Vot-
rücken auf Dongola zu einer dringenden Angele-
genheit, da der Stoß, welchen das Prestige der
europäischen Mächte durch die Niederlage der
Jtaliener erhalten habe, durch den Friedensfchluß
mit Menelik nicht neutralisirt werde. Die Jahre
der englischen Verwaltung hätten Aegypten eine
machtvolle Armee gegeben. Für Aegypten sei
jetzt die Zeit zur Wiedergewinnung des Sudan
gekommen. «

Rom, Freitag, 13. (1.) März. Die Blätter
besprechen die Meldung über die mit Abesstnien
Ctlgektlüpften Friedensverhandlungem Die »Tri-
bUUM befütchksd die Vorschläge Menelik’s enthielten
eine Falle

Rom, Sonnabend 14. (2.) März. Heute
früh ist der vom Könige unterzeichnete Amnestie-
erlaß veröffentlicht worden, welcher alle von den
Kriegsgerichten wegen der Aufstände in Sicilien
und Massa-Carrara Verurtheilten amuestirt. Aus-
genommen sind nur die wegen Tödtung von
Menschen Verurtheilten.

- Mailand, Sonnabend, 14. (2.) März. Der
,,Nowosti« wird telegraphirn Rudini erklärte dem
König, daß behufs Fortführung des Krieges mit
Menelik 100,000 Mann nach Afrika gesandt wer-
den müßten und daß Ausgaben von einer halben
Milliarde erforderlich wären. Er rieth daher, mit
Menelik Frieden zu schließen und sich mit dem
Dreieck zu begnügen, das von Massauah, Asmara
und Keren gebildet wird. Der König gab schließ-
lich auf das- Drängen des Prinzen von Neapel
nach.

Sofim Sonnabend, 14. (2.) März. Heute
Mittag überreichte der Führer der türkischen
Mission, Zihni-Pascha, dem Prinzen Ferdinand in
Gegenwart sämmtlicher Minister, der Militär-,»
Civil- und Hofbeamten re. die beiden« Fermanss
des Sultans, von denen der eine den Prinzenj
Ferdinand auf Grund der bestehenden internatio-
nalen Verträge als Fürsten von Bulgarien be-
stätigt, der andere ihm die Regierung Ostrnme-
liens anvertraut.

St. Petersburky Montag, 4. März. Der
Gehilfe des Finanzministers Antonowitsch ist zum
Mitgliede des Conseils des Ministeriums der
Volksaufklärung und an seine Stelle der» Staats-
secretär Kokowzew zum Finanzminister-Gehilfen
ernannt worden.

Rostow, Sonntag, s. März. Jm Schachmatch
gewann die 5. Partie Steinitz

Berlin, Sonntag, 15. (3.) März. Im
Reichstage wurde die Affaire Peters— zur Sprache
gebracht. Der Afrika-Reisende Peters wurde an-
geschuldigh eine Schwarze weil sie sich ihm hatte
entziehen wollen, grausam hingerichtet zu haben.
Der Director des Colonial-Amtes theilte ein Pro-
tocoll mit, woraus hervorgeht, daß Peters in in-
timen Beziehungen zu der hingerichteten Negerin
gestanden habe. Die Redner aller Parteien
drückten ihre Entrüstung über Peters aus, der
nicht werth sei, den Namen eines Deutschen zu
führen. . —

«

Rom, Sonntag, 15. (3.) März. Ueber die
Friedensverhandlungen mit Mene-
lik meidet die ,,Jtalie«: Major Salsa war be·-
vollmächtigh die -Bedingungen Meneliks anzuhö-
ren; er übermittelte diese an General Baldisfera,
der sie nach Rom telegraphirte. Das Ministerium
beauftragte Baldissera, die Verhandlungen fortzu-
setzen Vonksfsich aus hatte erdie Forderung Mene-
lik’s, Jtalien solle. in Erhthräa keine neuen Be-
festigungen anlegen, zurückgewiesen. — Nach der
,,Fanfulla« habeMenelik die Bedingung gestellt, daß
die Grenze Erythräas nach Südwesten das. Ma-
rab-Gebirge bilden solle. Der Negus versprach
die Freigabe der Gefangenen und freien Abzug
für die Garnison von Adtgrat. Senafe soll ita-
lienisch bleiben, Tigreh eine unabhängige Provinz
unter Verwaltung eines von Jtalien zu accepti-
renden abessinischen Würdenträgers werden. Die
Schoaner schließen einen Bund mit Italien zur
gemeinsamen Bekämpfung der Derwtsche (Mah-
disten). »

Die »Jt. Mit« meidet, von den Jtalienerm
die bei Adua gefochten, sei nur der B. Theil zu-
rückgekehrtz die Jtaliener seien größtentheils auf
dem Schlachtfelde gefallen. Nach der ,,Tribuna«

sind 48 Officiere und 600 Soldaten gefangen.
Eine Meldung aus Mas sauah besagt:

,,Die Kriegsoperationen können als
eing e stelltbetrachtet werden.« ·

Cannes, Sonntag, 15. (3.) März. Auf, der
Yacht ,,Stanitza«« traf hier heute der Groß-
fürst Thronfolger ein, um einer Regatta beizu-

» wohnen. « (

Mentonm Sonntag, 15-. (3.) März. Der
Kaiser von Oesterreich reiste heute über Venti-
miglia ab. »

Konstantinopeh Sonntag, 15. (3.) März. Die
Ankunft des Fürsten Ferdinand ist auf den 26.
März festgesetzt «Der Fürst bleibt eine Woche.

Kam, Sonntag, 15. (3.) März. Laut Mel-
dung aus Massauah räumen die JtalieneriAsmara und ziehen sich nach Massauah zurück.
— Das nach Dongola abzufertigende Expe-
ditions-Corps soll 8000 Mann stark sein.

! grsetrekrecicht »

des meteorolog Univ.-Observatoriums
- vom 4. März 1896.

It) estålsssss I 7 uhr morg- lx uhx Psikt

BarometeHMeeresniveau 766«2 7666 766-8

Thermometer(Centigrade) —9«2 ——6·8 -s.0«2
WiTksckFTJsEW ««·«·""

digr. (Meter-pro See) SSWZ 81322 83
i. Minimum d. Temp. ——10«1
2. Maximum » » —1«5
Z. Vieljährig. Tagesmittel: ——4«2

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Maximum über Central-Rußlaud, Temperatur in
Skandinavien und Rußland unter normal (in
Stockholm um 11 Co) .

G ew i n n l i ft e ·

der 60. Prämiemsiehung der II. ZZ
Inneren Prämien-Anleihe .

- am 1. März 1896.
Gewinne sielen auf folgende Billete:

200,000 Rbl. auf Ser. 1257 Nr. 34;
75,000 Abt. auf Ser. 10446 Nr. 49;

« 40,000 Rb1. auf Ser. 10658 Nr. 21; .

25,000 NbL auf Ser. 19387 Nr. 46;
10,000 RbL auf Ser. 6140 Nr. 303 Ser.

19456 Nr. 42; Ser. 180 Nr. 44;
8000 Rbl. auf Ser. 10049 Nr. 7; Ser.

8254 Nr. 44; Ser. 7858 Nr. 26; Ser. 11996
Nr. 47; Ser. 13362 Nr. 23;

5000 Rbl. auf Ser. 18190 Nr. 27z Ser.
13773 Nr. 4; Ser. 17491 Nr. 23; Ser. 1283
Nr. 5; Ser. 17511 Nr. 44; Ser. 19910 Nr.
17; Ser. 16978 Nr. 20; Ser. 9183 Nr. 10;

« l000 RbL auf Ser. 9048 Nr. 50; Ser.
18078 Nr. 10z Ser. 7392 Nr. 363 Ser. 19449

"Nr. 26; Ser. 18809 Nr. 16; Ser. 8464 Nr.
29; Ser. 18149 Nr. 44; Ser. 19822 Nr. 11;
Ser. 4218 Nr. 23; Ser. 6909 Nr. 14; Ser.»6794 Nr. 18; Ser. 8284 Nr. 18; Ser. 5919.»
Nr. 16; Ser. 18216 Nr. 50; Ser. 19704 Nr.
42; Ser. 1652 Nr. 9; Ser. 8907 Nr. 23;
Ser. 5513 Nr. 12; Ser. 13439 Nr. 27z Ser.
10452 Nr. 27. i

Gewinne von 500 Rbl. -

Ser Nr. Ser Nr. Ser. Nr. Setz Nr.
93 7 « 6265 17 11,187 36 15,860 27

120 4
« 6292 35 11,201 9 15,920 17

151 28 6369 21 11,219 13. 167067 14
368 27 6406 33 11,268 50 16,091 11

; 429 2 6449 9 11,277 18 16,120 12i 491 41 6696 »12 11,461 46 163292 21
507 12 6713 12 11,492 35 16,368 29
512 18 6777 38. 11,633 31 16,371 3
519 31 6827 1 11,700 3 16,407 28
593 15 6843 38 11,905 30 16,421 28
613 33 6949 6 12,053 27 16,506 1
692 21 7063 41 12,098 22 1(3,515 45.«725 8 7109 6 12,108 35 16,524 47
741 35 7231 20 i2,172 3 16,548 42839 47 7242 23 12,192 31 16,709 11-

1059 5 7547 30 12,214 8 16,715 g«
1115 46 — 7637- 6 » 12,308 2 17,209 39.
1205 3 7857 40 12,319 2o 17,310 49
1294 48 7672 48 12,407 17 17,358 23.
1307 15 7801 50 12,441 19 17,585 45
1386 43 7807 16; 12,469 14 17,638 1,
1670 49 79o4 33 12,488 26 17,649 6
1715 48 8013 29 12,835 27 17,693. ·11779 5 8045 5 12,940 11 » 17,702 48
1980 49 8111 10 12,941 47 17,7«55 20
2004 34 8146 8 13,025 5 17,7.91 17
2208 22 8263 29 13,029 49 17,924 46 s
2232 9 8327 8 -13,061 3 « 17,984 »122485 16« 8375 3 13,076 43 18",042 12
2553 21 8449 28 13,079 11 18,052 7
2580 19 « 8504 38 13,147 36 18,141 14
2873 22 8571 37 13,150 32 18,178 48
3004 21 8620 45 13,211 1 18,309 33
3070 25 8632 19 13,224 37 18,320 26
3106 11 8666 28 13,298 14 18,354 15.
3368 1 8852 24 — 13«,428 2 18,367 46
3425 46" 8854 19 13,455f16 18,373. 2
344937 8867 13 13,476" 49 18,395 11
3518 24 9086 14 13,503 31 18,426 17
3617 25 9108 33 13,609 17 18,513 2
3687 24 9153 36 13,729 40 18,571 7,
3736 38 9162 1 13,8»o0 4 18,624 4
3760 38 918734 13,950 50 18,675 .17
3896 38 9228 19 14,192 39« 18,792 38.
4009 28 942310 14,212 9 18,839 42
4027 39 9466 2 14,215 40 18,875«41
4085 4 9497 29 14,217 50 18,878 29
4264 50 9556 47 14,368 26 18,931 34 r4297 7 9714 40 14,416 31 18,933 «21 «

4402 12 9801 26 14,449 3 18,966 24
4420 26 9852 40 14,4c30 15 19,011 40
4468 1 9963 41 14,467 5 19,241 2-
4895 3 10,195 16 14,644 46 19,271 49.
4948 38 10,279 49 14,671 43 19,419 42 «

4954 2 10,295 39 14,736 28 19-433 36
5062 28 10,319 46 14,777 38 19,440 40"
5065 17 10,334 44 14,816 12 19-480 49
5074 8 10,410 6 14,837 44 192523 36
5229 9 10,539 12 15,056 18 19,655 16
5298 27 10,677 26 15,o78 22 19,665 50
5404 44 10,682 42 15,189 15 19-697 34
5527 39 .0,695 5 15,585 32 . 19,740 12
5745 22 10,778 46 15,67o 42 19,9o3 16 i
5795 39 11,124 48 15,676 8 19-950 2o
5826 12 11,128 25 15,804 43 19-99«3 24

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gesammtbe-trage von 600,000 Rb·l. Die Auszahlung der.
Gewinne findet bei der Staatsbank zu St. Pe-tersbürg vom 1. Juni 1896 an statt. H

- Tabelle der in der Amor-tisations-Zie-hung ausgeloosten Serien: .

Nummern der Serien: «
10 3392 6734— 10,893 14,888 17,904
34 3479 6745 11,569 15,360 17,996

108 3533 7422 11.670 15,385« 18,395
389 3872 7644 11,675 15,495 18,621
577 4002 7792 11,830 15,622 18,955
724 4301 8039 12,022 15,629 18,978

1050 4696 8050 12,037 15,696 19,519
1275 4709 8394 12,085 15,7s20 19,775-
1468 5031 8624 12139 15,869 19,839-1706 5038 9062 12,228 15,904 19,873
1725 5126 9082 12,735 15,980
1897 5543 9411 12,916 16,025 -

2016 5565 9598 13,691 16,243 .

2037 5714 9613 13,751 16,972 .
2373 5723 10,195 13,885 17,158
2531 6124 10,312 Å13,932 17,422
2649 6184 10,319 13,951 17,738 z2669 6270 10,474 13,960 1«7,808
2691 6271010,532 14,074 17,818 ·
2947 6470 10,600 14,674 17,875 i

Jm Ganzen 110 Serien (5500 Billete), die
einen Gefammtwerth von 715,000 Rbl. repräsen-
tiren. —- Die zur Amortisation gezogenen Billete
werden vom 1. Juni 1896 ab in der Staats-
bank und deren Filialen zu 130 Abt. eingelöst

siir die Redactisn verantwortlich:csskischasf.elilatt. « BERLIN-tilgen.
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cbuurrliartbiucleu .
. - ) · s—-. Txsans Ort« esellsohehft «

- Br- Opexxyissisoila m«
die. schon nach 5 Minuten dem Schnurw — p g Sstzmsg ·» ganz· ozmecda Bm E; ··· See«bart eine dauernd schöne Form geben, 0stek-lheljeks zuui Aufstelleu » Mittwo ch 6 Mär n P P Y
empfiehlt . 0stekqtttkapenz Neuhetteu 6 jäh· « I ,

««

« J n 0stereiekaus Seide, llolz etc. « ....-.-......-....-..n
Gr. Markt l. n J o Oonijrtnationsslcarten . - ·—-«———-·'· «

"'— Wandspkiiche öc- llaassegen . .
s; - · Gedenlv uutl Widmuvgsbiichleiu - « ÄVTUCTVEG OTHISTCPC HUUCPSV

Ei: Bluuieurahmeu in cabinets und visit— · .
,

pas Uzngzkkukgen z» Montag, PYOMO UND«
. Form» Expedltlon 7011 Fvaaken Und Sachen per Eisenbahn Diustas Donnerstag uud Freitag M L!

«,

OMpHUg sUks NSUO Uvd OUIIJESIIIV nebst Versicherung« derselben. M« k«";39s"«« . · ·

——·· E Ä Just Waaren— und sachentransport von der Bahn zur
«· ···············«····sz··w«·«···g· CUSUUOOOIIDSEEJ E!

· . . s
I O

,

GIFFTIIZTPHZLTHTILEZFZ·WB·Z; Bahn und in det- Stndt zu ekmassigten Batzen. i E. P. EKOBJISBA
T i i — konnt» .· 067IIIIBIH9TV- TITO Ha- 13 IVIEVIDTFV cem l · I « Issqsmskkszss M, so. FI as MAY-ZU, SIJISTSI ncnukotrnbseuhno Inner-
TOM EAJZEMSIIP l Agent für Jurjew und Umgegend.

-
Dienstag, den 5. März IN; cöopaj no 32 pyöä 1()n.(-roi1k.no

-.. «»
»

.
» »

» »
- . - « - .

» »
»·

. . »

»
von 11 Uhr ab »Es! PMB ,

110 py . 10 noch, Ho l
· - ·—

«— «

« « mit-J. 60 sog, 110 1 pYC 10 zog» m)VIIO I Fh , «, Wkklknkkysqnnkuchkg 72 »« » sc» W ». ist-»Hei» n»
»

»
, Fauna-I; S· IV· Isssposzhh " kiir Laterne magica e,«,«e»«

b .

I« O END« ·
·

-—

»

· IIZJPTZHEAFOCTABEY 3303896 TOSJlY ptiehltd · s «
··

«· B. lsllcllslllgclI im Saale der Btiisgsermtisse
JIJUI CGPO . HcTklTyTsx » CAR- ·S- ·

·»
· · A- z ·

» 200 Tat! W« ««

upon-h, 1700 nyuonh ebne, 500 try- Bvsbbkvds UMI UUHTSUSCOIC . E« · "u · ·« « ;k.non-I- c0-7x0mI-I, 125 sxersepre Ost-s- 7s WU krumm» Lnwak
ASCII-WITH? UPEEATE Ia 0963 Ho' m« beliebte « · . » Aszkressex qpewb W« BOBKCHFOØV der Mitglieder der Kaiser-l. RussisclhcTaBIty ernxTp Ilpexxhiekrosh unbtorh Uebemchlne alle ubetinmnit nach bester und verteilet« Me- Opesp z» s, peteksbur, — -

·

-

«

»O g·
nnnrhcn m» osnasiennhie nenne nun, Faun-ker- und 0 0 0 thode den Baåtndvgn T·apfer.., Waid- Fraa M n Kam ·· k ·

m» 12 uac. unt! H, Itannenupiro · . . . . M« -

.
.« « G· s TJTIdncrnrzscra csh naxxneacaninuh sahe— Dccklkatkousacbcctkn

« l« u (Mezzo-Soprau)
rouh eh paeirhpb oxxnoå rpern non— Bestellungett auf alle Arten Man-a- StOJE S. S COIL «

« s « und
FAMILIE; szyMHLL tgåtåsxlzsxtxfoghatkjukxtzxextxs svskzkääükgg 3 mal täglich frisch angestellt, emptiehlt · «» -M » l Herr»L·

· YMOBiH EOCTMKH Wry·1··b. EIN« einfctchsten his zum eleganteften bei Dauer: « · HNHIUYINV (Bakiton)·
IYUZCUHTPUBUSHH BE EMIUGUHPIU Ha· hAltCIJ FUUHCVCV Arbeit· zU den cMUehM- von großer Leistungsfähigkeit Und leich- Bjllotc hol, Bjllgtgxgugk z, 3 R»

« CTHTYTA BI- UPECYTCTBSEHIDIS LIHE E bAkstSU VTCIPU aUssefUhkks « « « tecn Gang tlctch Zeichnungen und archi- 10 O0p- lour die 1. Reihe), ferner a
qzczh · HeYachtnngsvcll · · tectonischen Angaben; ferner nach eng- 2 RhL 10 Gen, a 1 Abt. 60 0op., 1

« 0- JÜMCUYTI Tcsgäölekeklllelltek licher Conftructioit gebaute Chr-russen- Rbl 10 Don» a 75 can. und a 55
»

END—
·.

- Maschiii vi2 «» w! O .· Iaætc so·
« c, Haus Bärtels (Braueret). in 1 Stilzde yLoolpgrerlttkkTk eonsek tactliislillxhhandlungakow S mvmsl

» « »« i» W0119, Seide Und Gwkijz · zetpGraicpen liefern; Tut-bäumt, Etwa:
A und empfiehlt toten, Wollkrakk u. WalbMafchincn --ks-:s«-t—:--.:-.-

—B, d A· ·· ·· Arten; vo··· any· ng s Po Zid alle ähnlichen Bauten zu soliden F .cl ZV U gcl c Cl!
·

edingungekk ; r .M«-s-s!ss-ss- «« Essmsyschsss Ksschspsst
.- » »»

«« T; «’«"E"s"""«·s«j;- »» ««weiden am· 27. März a. c. Pferde, UOUSS O? 89011 . · ··· · ;:-; »Es H»
Pferdegeschijcra Equipage·n- Pfliigh kiik Damen und Kinder S » a r. · Ia d» Gäktaerszik Matt» s-·«-««-Eggen, Exft1rpatore,Schmtede-,Stell- empfiehlt - ,

»

W«
U . t z· .

··
. a t l· XII·-mqchexv Und Tischlerwerkzeuge, Ein: a. » M t .

ese äklctls fasse em ell sc et!

spänlllkrÄkkbeifslkmsen usSchütten «« Neu.marktstk. 7. · o - r· · sind zu haben: blühende Goltllaclis durchs» ··

». J·-.":I ·

ersucht die geschätzt-en Reuter, auf nebenstehende Schutz— LWkFVYFUOllslacspthensclllszkllklekls can« Reise« ·;·-
«« Mit.

«· · « · mai-ice zu achten Verlangen sie nur Wagenschmiere von Z« VEHISSU HAECK- ««

Die erwartete Sendung voszzgtmhszn Z7X.-—-...-—...

Viola-·, Genos- 6mtakksza· G Ia · — «· · ·· · stand: Ritters-ist. is, Haus Frisch—-
« ZIUICP

·

«

I mal-h, vis-a-vis dem Feste-at.
. . ————sausen «sspsssssss) Ioph GBCICUPO B ZEISS.i » S retten. "

« giiaisrispillllillnlmstllanqlempfingen p » o

list-br- tsocln EsssåtmhsstO « « «« W KLEMM« M« ««

p . k- —

« (E’sst1I«-1!ksEs-s-D-)
....... «

« « ' S '

. I« "·«"""·"·
« -————-7««LE Mittwoch dssn e tun» he · tKallllsksp YHVUUHV kennen. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 121,71t3· itzt; Auf dem Gute Gast» Decke eins its-»- kisiså « · ’ g«

· 7 I! l i. « Rynonhr u nhrrnezrrnin ask- Tnpanrsh riskant-m öytuarsn . . .- .

· 4789243 j47 lllllll 20. Fehl· All: s «— «· o z, »
«» ,SVUIM - 0 81119 sgxtsx.xstx.gsxsks. .

. . . .

.
· . . . . .

. .

« i« isiissiisii W»- Bluttt-Slr. Nr. ..2· » « PSPICVSVVSSSS 262 ern-set Markt Ilbnunn6Y1ttarn(n3-huoux-h THE.242,460.——eanack1.kann-ruhe) 465,986 «65 lemlkykdck Tmberhensst »V«spwe"«-
.

—
»

,·
.. ·e . z· »- Nr. IS. Psalm« »e5»,mpbl. . rapp, 4 Werfchock hoch. Deckgeld 8 R. tm Hofe, Hansthur neben der Putnpe,

· · ·· . ·· ·«
·.(«

. «» «, «
··» · a o · « o i o · ·

-
- s S· ) bl· op· . d

»» »» CHWMHG · ·
—

- 65 109 ·34 50···Cop. Kleingrcåtndbesitzer haben zu nach wie vor s

vorräthig bei scslwckttlklkck IIIICI II OLTTTTTTTTL 639::;·;T··kg· · · ·
·

· ·
·

« « · · · Rats? 2. Aus dem Gestüt Stachowitsch: der gutes kräftige-z Mittagessen
— ,

« k Zp · H
··

·

·
·

« ·
· · · · ·

·
·

49 000 — Traberhengft , Januar« dunkel-braun täglich z« haben— ·
« « a omnem aaktomzln HITIFHTZETT den«-inne· Hing-sann« ·

« « · « «

·
· ’187 149 5 Weksch Dkcig2tt,. GinßgktktkdvesitzekS.:t.s:k.«z2. ««::-T.:..:«»3:-k.:3.«:.k-...:7. Tsssiiiis .-

. « « - « - « « . - - — - « tsss 27 ers; gbssssgzsg M» ssssssgsiissdssss Ei« seist-ski-
»

-—--—-——-—-——--——---—·bei Dokpw Pacxoubt notice-Ums BOZBPMY · - « — - - - - « - 1496 I04 S« « W»
» » Obsndes junges Mach-den such!

ej—- llepexonurnia crust-r— - - · - «
·- - ·

«»
- « -

» . 1-637 57
·· ZsTAUT DIE« ssvvsgtcstut Chrenowo·1: Jislltåssg alsgsonuex Kassirerin etc.-

»

sjsFU er raercngt»o'«, ,4 co—t. I. I d "Bd h -

VIII« STUUUL -1--- PYC 3’0z8’8b7 l29 Wersch. Deckgeld: Großglundbxliptzilr zalHZ irae-You. ·· n m· ·· e Um· zu

. Ein vollständig eingerichtetes nebst 3-—8 Zimmer-n z. e. Vereiuslocal - « "3Vsz"s·b· len 5 RbL 50 Co.p., Kleingrundbesitzer - ——···..
—

·."
···—···’

Strandbaus, an der Dijne gelegen, z. August gesucht. 0Eerten erbeten Ocnonnoü rann-rann.- . . . . . . . . . . . . . . 155,100» — 4 Zkhk 50 Cop· EIN) ZUIJC ITQDCIIIU II«
von 6 Zimmer-n, gr. Veranda, allen sub ,,K. s« Kastanietkallee Nr. 59. Banacrmki Kann-rann- . . . . . . . . . . . . . . 242,6j47 57 4· Aus dem Kronzgestüt Lzm»ew. skahsznlllzgjsWirthschaktsbequemlichkeitcn, Bis— szsphikszl vom,Ha·MS..i··-·—üh··r Bnuauht . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 1,,544,922 —- der Vollbspt»Cromspcll-- Fuchs 41-· könne» sie» Wald» — Kastanjow
keller und Badehaus, ist fiir den te— « s

« ’ P« Tenynrie cnesru . . . . . . . . . . . . . . . . 762,263 17 Wersch hoch Deckgeld 15 + zckCops Aue» N» Z, ein» xrm
. .

·
·

·

«· . ., . , - ppe hoch. »«sten Preis von 150 RbL zu vermie- 2 Paar-He spann-kaput. Mezngkundbesttzer habe» z» zahle» H) R ——

then. Näheres daselbst per Eisen— - « - - no un, cneransh . . . . . .« . . . . . . . . 193,943 12 50 C -
'

» F« X"ä·« bahnstab Hinzenberg, Er. Dr. v. En- zu je «) zlmmyrn qui· all-M ivvlruk no due-rann- 6anua. . . . . . . . .

·. .
. . . 18,898-· 50 W« «

»

» i»
Sslhskdk U« CI« Es« okkspsswd IU Zctglzkxzbekslåzmllszhäpltszssdisk; Bin« llponensrhr no untre-rausc- . . . . «.

.· .
. . . . . . · 32,757 04 d TAAUT dem tKroII9eltUk« Streletzkz WCMIC Such THE ZTUIUICTUIVSICSU Mk·

. ktigax Blisabethstru 4, Cum-H· 4, und m« M Garåznsuns feste» vesåada Ostens-1- nponensronsh n nonnuccih . . . . . . . . . .- « 23,310 52 LkzrerichmhoczhcngeckJFZUUCIOH SVCFH ff? EVEN, SUCIUI STIMME! — Zskhhstlsstls
Häsgensbekgs Dünamünfjsohe St« 97 Zu erfragen Neumarktstr 19 täglich· IISPSXOMULIII cyntun . . . . . « - · « « · ' « 31.793 81 ·er alllen 1·0 Rbl TO Cl) Klgxtttlnr ·bei Er. von Meyer. Dies strandhaus Bperk Innern-n. wenn-h . . . . . . . . . . . . . . I 23,231 l56 Eesitzzer 5 R« 50 «Co·· P» e! g Un -

G. M r I»«

I I
-

O OLfsccmclcenwoänuny ..
·

,

Eis« l3.028-867 129 s. D» stunk-i,- Huigsi »in-ins«- IU cZr Ins««
« III 455 stand des· Jus-Etwas· Saal( istzWssscktkssckt Gessp iTsj e . Her-ten sub Fink« im Om- l Am« « ek ZU« ZU - 5 Vps K f. h

· d l. il« « .
« nennst« 2k2»22hs-;’. - Kleingiunisbesitzer 3 Not. 50 Ein.

« m; I: R« s« ««

«« ·«

«. ·» s « « » . am 2 9« F o bruak J. 89 Z. " Sinken können Stallrauin bekommen.
«» »« » Hat-» « — nat» »« St« s» C» MM

1 U«
Porchowschen Kreise belegen« wird Eine kleine «

· I——————·—————E P« TM— c Schuh, H· t di»verpachtet; dasselbe wird auch · - · basscnbestancL . . . . . . . .
. .

. . . . . . I 12·1,715 65 . · · · ·· · ··
·

· ··

«

Gan· St« JEMP
verkauft. Brief-Adresse: Orannin l «» H— :-;. Wechsel . . . . . . · . . . . . . . . . . · S42,105 13
Bericht-tagt, llcnoscnokr ry6., llopxoxk gou·x:·(·)·1·1·s und zahlbare Ijtkecteii

. . . . . . . . . . · EIN? sDrtileotlgsiTåitnåeråtätttärklxääxtäz
cgzko Ys Zzza c. Jxoxkh «« . a? II

·

. « . . . . . . . . . . . . . . . .

, H· - »« ·
·Jud· d: Silber

·· .· .· .··
. . . .

· .····· 2.··2.·····.o . . 838 »03 Fuss· ·«·- gcväanscärtö Cautignnkxxnn geleistet
von 2 Iimmeka gehst stinkt-Hi sk E» VIMPIHSC am« «« e« EWYNIEDI a s r - H— 4359 S 65

—
8 «« »Es« «« M We? M« « IV« «.

«« DIE! W)
.«-. .

g g Vzkggh Sszhuhjgek ((J0kk9gp0mj9k«k9g), ste de . [wenn auch nur vOkIaIJiigCJ Ohiikre J l( m der Expedtrion d
· ·

·· ·· EFJJTIZTITSJI Eknkzctlzlsszu s Fa· VRechnung,·Transke1-te etc. . . ··
. . . , . . . . 65»109 34 crbitteolch frühzeitig, wenn moeglich Blattes ;·1iederzu1egeu. ·

e : · ,
·» tfhselbzf Dein; Hazswächtej «« Vase« »macht-thun, cuthnhen ask Bank . . . . . . . . . 239487 18 vor est-tu. Jan-ge» tin-then hatte-in. —-—····«"·"—-·-T———

Z »« . »I · « «
Protestirte Wechsel .

.- · . . . . . . . .

.
. .

—
— 0kV3k·1·11s·(-l·1··t. ·· ·· u· · ·

WFJZUJF AØIGEP
«. -J 1- » k i.- ; - »» . lmmobiL . . . . . . .

.
.

. . «. . . . .
. . 49 000 «—- Ck C kck 09 U! AS Oksscskki II «

« « -·

«. s, . »— , ·.
— ,

«

- - stehen verschiedene Mobel Kuchen—
Es? Es ·« « «— ·-«««-«««· Ecectetpzlnsen

. . . . . . . . . . . . . . . . 187 49 und Hauegeräthtiu auch ein Pjanino:·.s T; «·-·" ·; ·· · · s« I Unkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,898 27 (steiuws«v Nachfolger) zum Verkauf- « — - - « u b « Unverrechuete Aus-lagen. .
. . . .

. .
. . . . . 1,l96 [ 04 . Zu based· M 11——1 —-:

z . 2 Himmel— m« Küche ...« Tzchgk lnterimtspconto
. . . . .

. . . . .
. . . .

.· . 1,637 I»57 TIILZTZI äqäxgsilåtssksn Llunszsszkussgsifssx Teichstr.6«38, ueirtäkikls vol·

C) - fersche stk 29
»

· « Fig» j3·028·867 l 2"9 z» Kjlläszkn «· Steigst» U· «zu »- Frau Professor« Barkurtlx
nntkss Kuche- n. nusn w· th h tt — Anstaunte-sit. Its. 5 i"t ein: PHORA-It« fragst! bei Frau Grunde-g— s ·«

bequeinlichkeitem dazu glghösrlgaejsn · ·

.
Grundcapital . . . . . . .

. «. .
— « ·

« « - · l55smol ·· Ein Mädchen
grosser Garten, ist Pastokatksttn Rpsskvscapital . .

. . . . .
. .

. . . . . . . 242647 57 mit Attestaten vom Lande, welches Wjkd I« Um! M« EIN« HAVE« END·
· IV« sgomb J« FUZUSC 8n·z1u»v1czrmie- ··

»

«· Z · ··
· d Einlegen . .

. . . . . . . . . . . .
. . .

. 1.?44,922 — deutsch und Just-zisch spricht, sucht SCIISU UUC MEDIUM? ·« ZEIT-Gib— 34-
en, u esc en von — Un, zu etmte en« u er ragen et er 110 . —

· . . . . . . . . . . . . . . · , « 62263 17 - d «

Zu erfragen in dok Fjxpgdjkjon dgl. Hauswächterim im Tborweqe links. Versch. Gläubiäen ZTTHTUE Jzuotszkljsgsxnsszrf m d« setz-III Tskqkxlxagplpos,,Neuen Dörptschen Ztgzs . E·····g····· i,·1·;«·z·(z:1·1·1·1·n·g, säixhäbeä degselken . .
. . .

. . ·
. IF· ·······»········ Mk· gänz] wxråoniczxgkmupx

s: «« O , U St« an . . . . — « . .
. . 5 «« ««

-

«

» .

·

. - ·« q · d Hm Gut; m« j Zu erfragen Breit-tin 16 rechts Vor—EIZLTZ«T.Z1LTTTT.IE.»;»« : : : : : : : : : : s: : : Zåzxkz L? UBYTZHDEOI «« «";s-sds-Ts"g«s-k «—————————--«««-«««U«-«
. am! . g von: Apkii misthtksi —-Pstskshnkgek IIIOOIIOSOOUIO · « « · · «

- « · · · « · «
· « 313793 81 tlüvssi «st1it·o···gt·1·«··g···· am« m« «· S"pp«"·««««lsz’N««"m«st"«l«

zu vermiethen —- Teichstrasse 28, str. 133. Zu erfragen daselbst im stäadokonds « ' ’ ' · ’
« ·

«
« « « · « «

-
- l 23231 56 gslszszzxpz sc? njääks lhmsp Mk) «« Hof de« Alte! PeternnrV

·

innen· zu heischt-n von 3—5 Uhr. ohsksn stock, von 1—3 Inn.
--: - z .n··"··—-'·—'h1.I3,o28,867j29 kossssstzslsschjjnHsse ·J·JFVF,H·WHJ·FUTET-

· ·

» . DkUck UUD VMIA W! C« M I« k Of s n. --lleuarark paar-inneres. Opiencaii llocacriüttetcreps Pack s. 4 Mapra 1896 r. --· Llsesotsno ist«-types. —
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Erscheint töstitd

suzgenommeu Sonn· und hohe Jsesttagr.
vie Expeni ist pp:- s up: Magen; hie o in, » Ihm»austgesämmen von 1—3 Uhr Mittags; ge5sst:et.

spukt-stunden de: Reduktion von Ost! Vormittags.

Prcis sit Inseln»
IN« 7 Rd1-S., oswjthktich s km so sey» asterisk-u«
. . . — 2 Rbl., monatlich 80 Kost.

s answer-u: "s Ii 7 Rot do K ., w» n« ( RU- bietztekjräheklich 2 RbL 25 Egid. « «

I by«

VII« dtt Einzel-Instit s Kop-

Einunddreißigster Jahrgang.

M 53. Dinstag, den 5. (17.)· März -

P : Unrat-un,- derssnferktie H . — «

bis« 11 Uhr »Vorn·1ittasD. « Preis für die sechdgespaltene Korpugzeile obs-Er derenRaum ö" Käf» bei zwei-nnd niehrmuxiger Jnsetjion ä- 5 ikozx IDurch du·- Poft emge ende Jnferate entrichten 6 Katz. (20 Pfg) für die KDVPUYZCEIOT A« De! erstes! Seit! koste-I die Kqvpugzkilr. 30 Nov. .

Iahalt .

Inland: Hur Pflege der Landwirthschastx Vom lib-
ländtschen Gouverneur Niedieinatwesen in» den Ostsee«
provinzm Eine wichtige Commission Nevad- Intro-
duktion. Ka l ku hznen:-A»rtien-Fabrik. St. P stets-
burgz Hilfsleistung für die verwundeten Oäbessinien Ta-
geschronit «« " ·

PolttischerTagesber-icht«« « —
Loealesg Neues« Post. Telegrammr.

Eontsb»ericht. « , .

Feuilletorrx Eine neue vollstsndige Ausgabe der
Werke Laufs. Zu Fuß um. die Welt. Vtannigfalx
tig e s. -

3utmcd.
«

Ueber die Pflege der Landwirthfchaftim
. Jahre 1895 »

giebt Dr. Joh. v. Keußler in der neuesten
Nummer der ,,Balt. Wochschr.« eine Uebersichh
welche die Thätigkeit des Ackerbauministeriums
und die wichtigsten Maßnahmen der Regierung zur
Förderung der Landwirthschaft behandelt. Beson-
ders eingehend wird dieReform der B aner-
Agrarbank und die etwaige Bedeutung dersel-
ben siir die baltischen Provinzen er-
örtert.

Als eine der bedeutungsvollften Aenderungen
im neuen Statut der Bank hebt der Verfasser her-
vor, daß in anderer und rationeller Weise· das
Maximum des von dem bäuerlichen Käufer mit
Hilfe der Bank zu erwerbenden Landes bestimmt
wird. Das neue Statut verzichtet auf die frühere
mechanische Festsetzung des Maximums bei dem
die Bauern nur geringe, die Existenz ihrer Fami-
lie nicht sichernde Landstücke zu erwerben im
Stande waren, und setzt dagegen eine organische
Norm fest: es soll die Niitwirkrtng der Bank sich
nur auf dieErwerbung Von Land nicht größerer
Ausdehnung erstrecken, als der Käufer mit seiner
Familie» bestellen kann, d. h. also ohne» Anmiethung
fremder Kräfte.

Was die Bemessung des Darlehns
der Bank beirifih so soll es nicht mehr als 60 J-
der.;Nor«malschc’itzung, welche nach gegen-
seitiger Verständigung des Finanzministers mit
denen des Innern und der Landwirthschaft festge-
setzt werden wird, oder nicht mehr als 90 J; der
spkciellen Schätzung des Landes betragen.
Wegen des Reftbetrages des Kaufschillings hat»
der Bauer sich mit dem verkaufenden Grundbesitzer

zu verftändigen..— Diese Bestimmungwird als
der- schwache, Punct des» neuen Statuts-bezeichnet,
denn. die Erfahrungen haben gezeigt, daß die ,Z.u-·
zajhlungem die der Bauer außer der Ueber-

nahme des Baukdarlehens zu tragen hat, vielfach
den Keim zum Untergange der neuen Wirthfchaft
oder die Ursache des schivächlichen Gedeihens des
Wirthschaftshofes bilden. Die Jahresberichte der
Bauer-Agrarbank zeigen, das; neun Zehntel und
noch mehr dieser Zuzahluiigen sofort bei Abschluß
des Kaufgeschäfts oder im Laufe der ersten« Mo-
nate nach dessen Abschluß baar zu entrichtensind,
al·so nur eiitverfchwindend geringer Theil— gesinn-
det wird ——· zumeist nur auf 1 oder 2 Jahre!
Das kann der arme Bauer nur selten· aus eige-
neuMitteln decken, er muß also leihen, natürlich
zu sehr hohen Zinsen. DieEinrichtirng der· neuen
Wirthscbaft beansprucht wieder Geld und Zeit.
Da kann es nicht Wunder nehmen, daß auch nur
eine Mißernte im ersten oder zweiten Jahre den
Bauer zur Zahlungsunfähigkeih die Wirthschaft
zum Verfall« bringt. · ·

AuchdieZahlungen an die Bank sind
keineswegs. niedrig. Der Zinsfuß beträgt 472 J«-
jährlich, wozu noch 1 »Es; jährlich zur Deckung »der
Verwaltungs-Ausgaben nnd zur Bildung eines
Reserve-Capitals kommen; Die· Amortisations-
Quote beträgt V» Z, wenn das Darlehn aus 51
Jahre contrahirt wird, 175 »für 38 Jahre, 2 J»-
für 2672 Jahre u. s. w. -

»Diese Darlehns-Bedingungen.sind schwer und,
wenn sie den bestehenden Creditverhältnisfen im
Innern des Reichs auch entsprechen, so werden sie
doch im baltischen Gebiete als zu drückend
empfunden werden. Denn die baltischen Landes-
Creditvereine begnügen sich, soweit wir unterrichtet
find, in allen drei Provinzen mit Bedingungen,
die für den Darlehnnehmer sich günstiger gestalten.
Und dieser Umstand erscheint uns so gewichtig,
daß wir an irgend toelche erhebliche Ausbreitung
der Thätigkeit der Bauer-Agrarbank in dieser Be-
ziehung in unserem Landftrich nicht glauben
können«

Was die etwaige Erwerbung ganzer
Güte r seitens der Bank betrifft, welche Erwer-
bung an verschiedene Cautelen geknüpft ist und
schon durch die beschränkten Mittel »der Bank kei-
nen größeren Umfang annehmen kann, so liegt
noch eine besondere Erschwerung, die sich nament-
lich im balti schen Gebiete dank der Wohlein-
richtung der meisten Güter zeigen·wird, in dem
Unistande, daßGüter mit vielen und soliden Ge-
bäudenund mit industriellen Etablissements so-
wie auch- mit anderen Vorkehrungen, wie eine ge-
ordnete Großwirthschaft sie beansprucht, sich zum
Anlauf durch die Bank überhaupt nicht eignen.
Sieht nun auch das Bank-Statut diesen Umstand
vor, indem bestimmt wird, daß die Bank diejeni-
gen Theile von Landgütern, welche die Bauern
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»
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hierdurch frei werdenden Summen sind aber für
die Verbesserung der Landwege zu verwenden.
,,Livland und Estland sind fürs Erste von
dieser Wohlthat ausgeschlossen, doch stellt es das
Reichsrathsdsutachten dem Finanzminister anheim,
im Einvernehmen mit dem Minister des Innern—-
die Ausdehnung dieser Maßregel auf diese bei-
den Provinzen auszudehnen und ein betresfendes
Project dem Reichsrath vorzulegen. Der Finanz-
minister hatte ursprünglich diese beiden Provinszen
vollständig bei Seite zu lassen gewiinscht mit
Hinweis auf die eigenartige Entrichtung« der
Landesprästanden und auf den guten Zustandder
Landwege hier, der Reichsrath aber ent-
schied gegen die·seAu-sscheidung. Hos-
fentltch wird «« auch bald diesen Provinszen dieser«
Vortheil zu theil. Es handelt fichs-«hierbeisrttns"s
sehr beträchtliche Summen: - nach ein-er osficielken
Zusammenstellung für Estland um 116,437 Rblq
für Livland um ungefähr 290,000» Rahel,
jährlich l« ·

Vom Livländiifchen Gouv-erneut.
Se. Excellenz der Herr Livländische Gouver-

neur, Generalinajor Ssurowzew traf gestern
Morgen sum 9 Uhr 5 Minuten mit dem Ples-
kauer Zuge injBegleitnng des Herrn Livländisckhen
Vice-Gouverneurs Wirst» Staatsrath Bulhgim der
St. Excellenz bis zur Station Hinzenberg entge-
gengefahren wa-r,ein"Riga ein. Aus-dem Bahn-
hof empfingen ihn, den Rigaer Blättern zufolge,
zwei Vertreter der orthodoxen«" Geistlichkeih das
Stadthauph mehrere Regierungsräthe, der Direc-
tor der Kanzlei des Herrn Livländischen Gouver-
neurs, der Capitän des Rigaschen Hasens, der
Rigasche Polizeimeister re. Nachdem sich die Herren
bei Ankunft des Zuges in das Coupä St; Exeellenz
wo sie durch den Herrn Bice-Gvuverne«ur St.
Excellenz vorgestellt wurden, begeben hatten, fuhr
letzterer in Begleitung des- Herrn Since-Gouver-
nenrs zum Schloszsund von dort, ohne Aufent-
halt zu nehmen, in die Kathedrale Nach einem-
kurzen Gottesdienst daselbst kehrte Se. Excellenz
wiederum Ein das Schloß zurück, wo-er von dem-
Landmarschall Baron Mehendorff nnd dem resi-
direnden Landrath Baron Tiesenhausen empfangen
wurde. "" « ·

Wie nach der ,,Rig. Rdsch.« verlautetz ist der
gegenwärtige Aufeuthau Sein« Excerieikizsiu Niga
auf 10 Tage bemessen. -« «

Das Sanitätstvesen in den« Ostseeprovinzen.-
Jn der »New. Wr.««findet« sichszeine Cor-

respondenz aus «Riga, die über die Landtage
handelt« und sichspeciell dem Btschluß des est-

(in KleiUWirthschaftJ nicht unmittelbar nutzen kön-
nen, auch anderen Personen und Institutionen
veräußern kann, so ist doch dieser Ausweg zum
größten Theil nicht voll anwendbar bei gut ein-
gerichteten Gütern. « « .

Das neue Statut der Bank gestattet ferner
auch die Beleihung von bänerlichem
Grundbesitz zwecks Abtragung von hypothe-
karischen, auf ihm ruhenden Schulden, welcher
ohne ihre Hilfeleistungenerworben ist. Diese
Bestimmung erinnert unwillkiirlich an die seiner
Zeit in der russischen Presse verlautbarten Wiin-
sehe, die auch in Regierungskreisen in Erwägung
gezogen wurden, nämlich ob mit Hilfe der Bauer-
Agrarbank den Bauern im b a l ti s ch en G eb i et,
die ihr Gesinde gekauft haben, die Abtragung der
Eapitalschuld an den Gutsbesitzer und gar noch
an das Landes-Creditsystem u11d""aucl) ferner der
käufliche Erwerb der noch im Pachtverhältniß ste-
henden Gesinde erleichtertwerden könnte. Diese
Specialzwecke hat aber das Statut nicht« der
Bank auferlegt oder, wenn es in der Absicht-des
Finanzministers liegen. sollte, so«können diese
Zwecke nur in ganz Unbedeutendem Maße erfiillt
werden, und zwar durch— die Beschränkung der
Bank in allen Gattungen ihrer Operationen,
nach welcher den Bauern nur geholfen werden
kann, sofern es sich um kein größeres Landstiick
handelt, als eine bäuerliche Familie allein, ohne
fremden» Arbeitsbeistand, bestellen kann» Nun ist
aber die sehr große Majorität von Gesinden auf
Bauerland in Livland und in Kurland (weniger
in Estland) von einer solchen Ausdehnung« des
Wirthfchafts-Areals, daß die Anmiethung fremder
Arbeitskraft erforderlich ist, wenn nicht der nur
ausnahmsweise hier in Betracht kommende Fall
zutrifft, daß eine große.»Familie zusammen bleibt
und ihre» volle Arbeitskraftder Bewirthschaftung
des Gesindes widmet.

·Die Uebersicht berührt ferner die auf Initia-
tive des Finanzministeriums erfolgte Entla-
stung der Landschaften behufs Besse-
rung der Landwege, die »sich im Jnnern
des Reiches in einem traurigen Zustande befin-
den. Durch das am "1. Juni v. J. Allerhöchst
bestätigte Reichsraths-Gutachten werden, wie be-
kannt, die von der Landschafh resp. von dem
Lande getragenen Ausgaben zum Unterhaltfder
friedensrichterlichen resp. der Landhauptmann-Jn-
stitution, der bäuerlichen Aufsichtsbehörden und
des statistischen GouvxEomitös auf die Staats-
casse übernommen, und zwar in den 34 land-
schaftlichem sowie in den 9 westlichen und in
nachstehenden Gouvernements: Archangelsh Ast-
rachan, Orenburg, Stawropol und Kurland, die

ländischen Landtags über die Kirchspielsconvente
zuwendet. Die Beurtheilungg die dieser Beschluß
erfährt, gleicht diesbezüglichen Erörterungen des
,,Ri sh. W e stn.« wie ein Ei dem anderen. Auch
hier wird die ganz nnbegründete Behauptung ans-
getischt, daß die Landtage der baltischeii Gouver-
nements nicht das·Recht haben, mit Projeeten
hervorzutretem die Veränderungen der bestehenden
Gesetze involviren. Der Schluß, zu dem der
Eorrespondent kommt, ist natürlich der, das; die-
Reform der Landesverfassung ungesäumt durchge-
führt werden müsse. Für dieses Postulat führt
er auch eine angebliche Thatsache an, die beweist,
wie ungenirt er mit der Wahrheit umzugehen ver-
steht. Er schreibt:

i s »Die Verwirklichung dieser Reform in kürze-
ster Zeit erscheint um so mehr wünschenswerth, als
siih einige Zweige der Landschafts-Thätigkeit in
äußerst unbefriedigender Lage befinden, offenbar
in Folge der Ueberbürdung derkritterschaftlichen
Vertretung mit der Abfassung verschiedener Ge-
setzesprojecte und dem. Petitioniren um Aufschub
von Reformen. Besonders ins Auge fallend ist
der völlig verwahrloste Zustand des
"Medicinalwesens,uuddies ist um so ge-
fährlicher, als die Ausbreitung der Lepra im
Lande drohende Dimensionen angenommen hat.
Trotzdem haben »die localen landwirthschaftliclk
ritterschaftlichen Institutionen den Kampf mit die-
sem « gefährlichen Uebel der privaten Wohlthätig-
keit« überlassen und nicht einmal dafür gesorgt,
daß der Grad .der Verbreitung dieser Krankheit
bekannt werde; denn die Daten hierüber werden
auf privatem Wege beschafft« ·

Hierzu bemerkt der ,,Rev. Beob.«:
,,Angesichts der bekannten Thatsachen aus-der

jüngsten Vergangenheit, daß auf Anordnung des
livländischen Landrathscollegium eine Lepra-En-
quete ausgeführt worden ist, daß die Leprosorien
von den Landtagen namhafte Subsidien erhalten
haben -— beispielsweise hat der estländische Land-
tag im Jahre 1893 einmalig für das Leproso-
rium in Nennal die Summe von 2000 Rbl. be-
willigt und leistet demselben Leprosorium eine
jährliche Substdie von 1000 Rbl —- daß ferner
der estländische Landtag noch eben die Umwand-
lung des früheren Kudaschen Seminarss in ein
Leprosorium beschlossen hat, in dem-bis«60 »Man-te
Aufnahme werdens finden können, daß- endlich
Schritte gethan werden, dies Jsolirung der-Aus-sätzigen zu einer obligatorischen zu— machen-T—-
angesichts alles dessen« könnte mans die Behaup-
tung des ,,Rishanin«, daß «,die örtlichen:- land-
schaftlichen— Adelsinstitutionen den Kampf-mit- der
Seuche der privaten« Wöhlthätig«leist« überlassen,

1896

z Tradition.
Eine neue vollständige Ausgabe der Werte

Knnt’s..
Aus Berlin geht uns der nachstehende

,,Aufruf« mit dem Ersuchen um Veröffentlichung
in unserem Blatte zu: J

»Die kgL Preußische Akademie der
Wkfsptlfchaften hat beschlossen, eine voll-
ständige, kritifche Ausgabe der, Werke Kanks zu
veranstalten Sie möchte hierdnrch eine Ehrenschuld
der Nation gegenüber ihrem großen Philosophen
abtragen. Daher glaubt. sie« für die Herstellung
der Vollständigkeit dieser-Ausgabe« auf die Unter-
stützung Aller rechnen zu dürfen, welche irgend»
eine Kenntniß über bisher nicht veröffent-
lichte Handschriften Kanks besitzen. Außer
zusammenhängenden Manuscripten oder einzelnen
Betteln, die sehr zerstreut worden find, gehören
zu diesen Handschrifteu Briefe Von ihm und an
ihn, welche einzeln oder in Sammlnngen fich
finden können, ferner Compendiety H and-
exemplare oder andere einst seiner Bibliothek
angehörige Bücher, soweit er in dieselben stach
seiner Gewohnheit Eintragungen gemacht hat,
Nachschriften seiner Vorlesungen, de-
ren viele circulirt haben und die nicht immer
durch feinen Namen bezeichnet sind, endlich bio-
graphische Nachrichten über ihn. Jede öffentliche
Anstalt nnd jeder Privatmann, welcher dergleichen
befitzt, wird gebeten, dem nationalen Unterneh-
men durch Mittheilungen der bezeichneten Art hilfs-
reich zu sein. Auch» bloße Nachweisungen, --«.,tvo
etwa« solche Hilfsmittel für die Ausgabe zuifindeu
seien, werden sehr erwünscht sein. Die Akademie

-hat eine Commission zur Leitung» des Unterneh-
mens eingesetzh dieselbe ersucht, « die gewiinschten
Mittheilurigen andas Secretariat der kgl. Aka-
demiespder Wissenschafltem Berlin «NW. Univer-
sitäts-Stras;e 8, gelangen zu· lassen.

Die Commission der K. Preuß. Akademie der
Wissenschaften für Herausgabe der Werte Kant’s:
Dieltheh Diels. Stnmpf Wahlen.
W e i n h o l d.« «

Dieser Aufforderung ist eine ,,Orienti-
rung« beigeführh in der es heißt:

Es sind vor Allem 4 Classen von Handschrif-
ten, welche im Besitz von öffentlichen Anstalten
oder Privatpersonen sich vorsinden könnten. Die
Zahl der in den bisherigen Kantausgaben ver-
bffentlichten Briefe von und an— Kant ist nicht
sehr erheblich. Eine große Zahlvon Briefen an

«Kant ist im Besitz der Dorpater Biblio-
thek und von der Russischen Regierung bereit-
willig zur Verfügung gestellt worden. Seit vie-
Ien Jahren haben unter Benutzung dieser Dor-
pater Sammlung Dr. Neicke und Qberlehrer
Sintenis gegen 300 eigenhändige Briefe
Kants und über 600 Briefe an Kant zusammen-gebracht. Aber wie wäre Jemand im Stande,
eine solche Sammlung abzuschließem da seit dem
Tode Kanks eine so lange Frist verflossen und
Ame splche Zetsplitterung seines Nachlasses der
Personen, mit denen er correspondirte, eingetreten
ist! Als— Autograptsen sind solche Bkiefe durch die
gavze Welt Vekzsktelh in Briefsammlnngen der
Zeit können sie vvch versteckt sein. So darf man
die Hoffnung— hegen, daß der Aufruf manchen
interessanten Brief von oder an Kant an das Lichtbringe-n wird. e ·

Es ist nicht ansgeschlossem das; ganze wissen-
schaftliche Manuscxipte Kanks noch verlier-
gsv sind. Fand sichs Upchettsuistdkvgs in»Reiter! eine; Einleitung-zur Kritik der urtheile-
trafr welche-Ue« ezkchssiu des-;211«sg«s-I)e,tkxev sm-gemessenen Platz finden wird-Z Por All. M, aber

wird man mit einiger Sicherheit darauf rechnen
dürfen, daß sich noch hier und da Zettel mit ei-
genhändigen Notizen finden. Die Nachlaßinhaber
sind nicht gut mit ihnen«umgegangen, und so ist.

sManches zerstreut worden; Eine Reihe- solcher
Zettel— wurde ehemals der.-Königsberger..-Bibliothek
angeboten und Reicke hat sie« veröffentlicht. Ein
paar andere find jetzt von der hiesigen Bibliothet
erworben worden. So darf man hioffenåtdaßssichse
auch an anderen Orten-noch Manches findet.

Auch in Compend-isen, die Kaut für feine
Vorlesungen benutzte, oder in seinen Handexew
plaren der eigenen Schriften, überhaupt in Büchernaus seiner Bibliothekkönnten Aufzeichnungen-von
ihm sich vorfinden. Hatte er doch- die Gewohn-
heit, aufsteigende Gedanken in-die von ihm meist«
benutzten Bücher einzuschreibenp und- wir: haben
Compendiem in denen viele Blätter mit feinen
feinen Schriftziigeii ganz« bedeckt sind. Solche
Compendiem die sich« noch nicht wiedergefunden
haben, wären der erste Theil von Gottfried Achen-«
wall’s Jus naturae, Bsasedow’-ss Methodenbuch,
Baumeisters lnstitiones 1r1etaphysieae. Bock7s
Lehrbuch der Erziehungskunsh Eberhard’s Erste
Gründe der Naturlehre, Erxlebews Anfangsgründe
der Naturlehre, Feder’s Gruudrifz der philosophi-
schen Wissenschaften, Karsten’s Anfangsgründe der
Naturlehre, Wolff’s Auszug aus den Anfangs-
gründen aller mathematischen Wissenschaften.

Auch Nachschristen derVorlesungen
Kanks sind sehr verbreitet gewesen. Gewiß sind
nicht nur in öffentlichen Bibliothekem sondern
auch in dem Bücherschatz mancher Familie solche
Nachschriften noch verborgen-s» Der Kreis der Vor-
lesungen Kanks war ein sehr ausgedehnten Wir
haben heute keinen Begriss mehr davon, wie ein
einziger Mann alle diese Wissenschaften umfassen
konnte. Las er doch« über: Authropologie·, En-
chklopädie der gesammten Philosophie; Logik;
Mathematik,-mechanischeWissenfchaftenzMetaphysiykx «
Mineralogie, —Naturvecht, Pä-dagogik, allgemeines«
praktische Philosophie, physische Geographiy »turliche Theologie und theoretische Physik; Die s

Nachschriften tragen keineswegs immer einen Titel,
welcher uns« über« ihrens Verfasser ss und ihren:Ge-
genstand unterrichtete.- Findet sichieinexnichtknäher
bezeichnete Mchfchrifh von. der vermuthesp·t.,.werden
kann, daß sie eine Vorlesung Kante. en.,t«hal,te, so·
geschieht natürlich auch durch Uebersendung einer
solchen der Sache ein. Dienst«

n)
· Nachdruck verboten.

Du Ins; ums die-Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n,

Skizzen aus Sibirien. 11.
» Nomanowskoje und Maly-A-jagns.

(Schluß des— 71. Neisebriefes). ,
Die— Uebergangsstelle des Alatan in die sog.

Tarbagataischen Gebirge wird durch die- nach
China hineinmündende Kaptagalsche Schlucht ab-
gegrenzt Diese Schlucht wird von den Kirgiien
als Urheberin- eines Windes bezeichnet, den sie
,,Ei-ebeh« nennen und dessen Furchtbarkeit ich
am 30. December selbst erprobte An jenem«
Tage wanderte ich nämlich der Station Argana-
tinsk entgegen. Das Wetter war klar bei 18
Grad Frost, der Weg führte über stark verschneite
Hügel fort. Ich ging rüstig vorwärts, nichts
Böses ahnendz Plötzlich erfolgte- ein heftiger
Windstoß von Osten, dann ein zweiter und— drit- .
ter — schließlich gingder echte Hexensabbath los. ;
Es wehte so stark, daė ich intswahren Sinne«
des Wortes Mühe hatte, mich aufs den Beinen«zuthaltenij die etwa V, Zolidicke Eisschichtkdie fsiäf iiher der Schneedecke gebildetk Wurde-«« vostnSkturnii auseinandekgewirbelt und« in Atome-Fikt-
stakxvp so saė es saussah; als rvukvesnedurchssnsii i

dendies Wasser vernichtet) Essiwiihrtesnichikvollks

10 Minuten und die letzte Spur-des Weges war
unter einer trockenen, mehlartigen Schnee1nen"ge-
verschwunden( Seltsam sah es«aus,« wenn-der«
Sturm eine« besondersssstark gesroreue Schneelages
zugerstören begann. Zuerst« fraß er Efbirmlichss
fpitzzulansendeZacken in sie hinein, so daß es«
fast aussah, als-hätte man es mit einem"ver-s
tvitterten Felsen zu thun, dann löste er faustgrosße
Stiicke ab und, in wahnsinniger Geschwindigkeit«
sie um sich selbst bewegend, meißelteier Theile
von ihnen los, als seien sie einem scharfen Jn-
sirument in der Drehbank ausgesetzt. Unter der
Gewalt des Sturmes riß die Telegraphenleistungz
der Sturm beengte mir den Athem und doch
hatte ich noch 6 Werst, fbei günstiger Witterung
etwa 172 Stunden) zu »marschiren. — —- Jch
malte mir in Gedankenalles das aus, was der
«,,Ei-ebeh« in früheren Jahren verbrochen. Jkn
Jahre 1884 hatte er in MalryAjagtis alle Wohn- «
häuser verweht, so daß-»die Einwohnerschaft Tage
lang bei Licht auf· auswärtige Hilfe e warten
mußte; ein mal in«- diesem Jahre hat er in kur-
zen Ruhepausen genau« 4 Tage und Nächte ge-
weht und« früher einmal sogar durch seine Ge-
walt 7 Tage lang alle Bewohner der Steppe an
ihre Häuschen gefesselt. Auch die Briefpost sitzts
smitunter Tage lang« im Schnee. Das Alles«
Zschwebte mir vor.s Man sah thatsächlieh nicht ans 10 Schritte,
Hwas vor Einem vorging. Jch verdeckte mir-»das«
jGesichtzs denn die Eiskrystalle, von denensdiessLuft"
fersiillrwarxsdrohtenz sich in Haut undssAugenäu
kvvlireip Jedes-Mai, wem: ei» Tetegkapheupfoe
Ist-ans« in jenem— wirbtllnden Gewitrsauftnuchtyi ath-
Innres ich erleichtert« auf» und to ginge« Minuten
Hund Stkundenshtne ich käsmpftessunr jeden Schritt



nur. in dem Falle als eine auf unabsichtlichem
Jrrthurn beruhende Unwahrheit bezeichnen, wenn
es überhaupt möglich wäre, Alles zum Besten zu
kehren«

« Zu diesen Bemerkungen des ,,Rev. Beob.«
möchten wir unsererseits noch Folgendes hinzu-
fügen: Dem ,,Rish. Westn.« dürfte es aus den
Berichten der Revaler Blätter über den letzten
Estländischen Landtag wohl bekannt sein, daß im
Jahre 1892 vom damaligen Estländischen Gou-
neur beim Minister des Innern ein Project

eingebracht wurde, das eine radikale Reor-
g a ni sati o n des Sanitätsweseris auf dem flachen
Lande bezweckte Auf die Vorstellung des Ritter-
schaftshausotmanns erlangte dieses Project nicht
die erforderliche Bestätigung, jVbil die Ritterschast
sich u. A. auf den Bericht des Medicinal-
D e p arte m e n ts über die Sanitäts-Verhältnisse
in Rußland im Jahre 1887 berufen hatte, laut
welchem für das Sanitätswesen gerade in den
Ostseeprovinzen und den Weichsel-Gouver-
nements am besten gesorgt ist. —- Der
,,Rish. Westn.« bezw. der »Rishanin«, hat nun
einmal das beifueme und weite Princip, auf Be-
weise zu verzichten und die Thatsachen nach seinem
speeifischen Geschmack umzumodeln. Aber vielleicht
setzt er sich in diesem Fall doch mit dem Medi-
einal-Departement auseinander und belehrt es
eines Besseren. Oder« sollten ihm diese That-
fachen bekannt gewesen sein und ihm in seinem
großen Wohlwollen und seinem auf-richtigen Jn-
teresse für die Einwohner unserer Provinzen nur
daran« liegen, völlig ideale Zustände herbeizu-

führen? Bei seinem tiefen Gefühl vertriige dieses
Blatt an dem geliebten Gegenstande nun einmal»
nicht die geringsten Flecken und kleinsten Unvoll-
kommenheiten — lieber machte es schon gleich ta-
bula rasa. ·

Eine wichtige Commifsiom
Von« ihrem St. Petersburger Correspondenten

wird der ,,Düna-Z.« geschrieben, daß der Mini-
ster desJnnern die Gouv.-Adelsmarschälle
aus den meisten sogenannten landschaftlichen Gou-
vernements in die Residenz beschieden hat. Diese
Vertreter des Adels sollen zu einer Com-
mission zusammentreten, um über die B es ch w e r-
den in Betreff der derzeitigen schlimmen Lage
der Landwirthfchafh wie sie in fast allen
an Se. Mai. den Kaiser gerichteten Adressen des.
Adels hervortritt, und über die möglichen Mittel
zur Abhilfe zu berathen. Der Minister des Jn-
nern ist Präsident der Berathung, doch wird er
wegen sonstiger Geschäftsüberbürdung die Leitung
nicht übernehmen; er hat bereits beim ersten Em-
pfang« der Adelsmarschälle erklärt, den Adelsver-
tretern die Wahl eines leitenden Präsidenten zu
überlassen. Es wird, wie mir versichert wird,
der Adelsmarschall des Gouv. Petersburg, Graf
A. Bobrinski zu diesem Posten erwählt werden.
Vertreter der Staatsregierung sollen nicht zu die-sen Verhandlungen hinzugezogen werden.

Es wird diesen Berathungen eine große Be-
deutung beigemessen. Sie erregen schon aus dem
Grunde besonderes Jnteresse, als es nach Auf-
hebung der Leibeigenschaft das erste Mal ist,» daß
gemeinsame Consultationen der Vertreter des
Adels aus den verschiedenen Gouvernements an-
beraumt werden.

Ren-il. Am Sonntag fand, der ,,Nev. Z.«
zufolge, in Yder St. Nikolaiasiirche die feierliche
Jntroduction des Pastors Undritz zum
zweiten Prediger an dieser Kirche statt. -

Kalkuhnem Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge ist es
dem Wirth Staatsrath August V. O ettingen

Allerhöchst gestattet worden, eine Aetien-Ge-
s el ls ch a ft zu griinden, die den Namen ,,Aetien-
Gesellschaft der Kalkuhnenschen Branntweinbrenne-
rei, Hesen-, « Rectifications und Spirituosen-Fa-
brik« führen wird. -

· St. Peter-Murg, U» März. « Wie »die ,,Now.
Wr.« erfährt, soll innerhalb der russischen Ge-

sellschaft des ,,NothenKreuzes«, gleich nach-
dem Menelik seinen Beitritt zur Genfer Eonven-
tion angemeldet hatte, der Vorschlag gemacht
worden sein, den Abes siniern Hilfe zu brin-
gen. Nach dem Buchstaben der Eonvention und
nach verschiedenen Präcedenzfällen wären, wie die
,,Now. Wr.« ausführt, zwei Abtheilungen aus-
zurüsten, um den Verwundeten beider Parteien
zu helfen; so sei es während des deutsch-französi-
schen und während des serbisch-bulgarischen
Krieges geschehen. Das Blatt glaubt je-
doch, daß es dem Geist der Genfer Con-
vention nicht » widersprechen würde , wenn
das russische ,,Nothe Kreuz« seine Kräfte und
Mittel nicht zersplitterte, sondern sich ganz auf
die Abessinier eoncentrirte Die Jtaliener, meint
das Blatt, sammeln Mittel zur Verstärkung der
Thätigkeit ihres ,,Rothen Kreuzes« in aller Welt
— z. B. in der italienischen Eolonie Odessas und
St. Petersburgs Auch die Bundesgenossen Ita-
liens würden in irgend einer Weise Hilfe leisten. Wer
aber werde außer den» Rufsen Abessinien zur Seite
stehen? Gerade die Abessinier hätten dank der
vorzüglichen Bewaffnung der Jtaliener große Ber-
luste erlitten — viel größere als ihre Feinde. —-

Zum Schluß erklärt das Blatt, daß wenigstens die
von Privatpersonen bei der Redaetion für die
Abessinier eingehenden Spenden ausschließlich für
die verwundeten Abessinier werden verwandt wer-
den. — Bisher sind bei der ,,Now. Wr.«
2961 Rbl. eingegangen. e .

—-UeberdieAufga—benindennördlichen
sibirischen Grenzgebieten läßt sich der
,,Ssibirski Westn.« nach einem Referat des ,,St. Bei.
Heu« n. A. wie folgt vernehmen : »Mit Neid blickten
wir auf andere Nationen, die« sich gewissermaßen
eine historische Vice-Unisorm angelegt haben, und
beschlossen, uns« eine eigene, ,,historische Mission«
beizulegen. Für uns, die wir an der· ,«,Grenz-
scheide« stehen, war das durchaus— nicht schwer:man konnte entweder den neuen Wein in alte
Schläuche oder den» alten Wein in neue Schläuche
gießen. Ohne aus die erste Formel, die Quintessenz
des Slavophilenthums einzugehen, verweilen wir
bei der zweiten, die in der Anerkennung.unserer
civilisatorischen Mission und in der Sanctionirung
unseres Dranges nach Osten besteht. Vor uns
dehnfsich ein enormes Grenzgebiet mit einer halb-
wilden Bevölkerung aus, die, roh und unwissend,
mit der rauhen Natur, die ihr beständig mitHunger
und Kälte droht, einen schweren Kampf um eine
elende Existenz führt. Uns fällt die dankbare Auf-
gabe zu, die Bewohner der Tundren geistig nnd
sittlich zu heben, ihre Lebensbediirfnisse zu erhöhen,
sie durch Wissen zu besseren Existenzbedingungen
zu führen, die einigermaßen menschlich zu nennen
wären. Wie ist nun diese Aufgabe verwirklicht
worden, seitdem unsere Cortez und Pizzarros vom
Ural her zu den Küsten des Eismeers und des
Großen Oceans gedrungen sind? Wie und in
welchem Grade haben die verschiedenen Elemente
unter den Colonisatoren auf das Leben der Grenz-
mark eingewirkt? Jn welchem Maße erscheinen
Kaufleute, Beamte, Ueberfiedler und Vertreter der
Geistlichkeit für eine solche Rolle geeignet, und
was giebt den Eingeborenen die Schule, das
Krankenhaus, der Kramladen und die Kanzleis
Das Schul- und Medicinalwesen befindet sich hier
in einer so unbefriedigenden Lage, daß ihre Be-

deutung in cultureller Hinsicht mikroskopischer Natur
ist. Die Eingeborenen müssen für die Schulen
beisteuern, deren Nutzlofigkeit den erzielten Resul-
taten entspricht : Mangel an einigermaßen gebildeten
und gewissenhaften Lehrkräftem Mangel an geeig-
neten Lehrbücherm die localensLebensverhältnisse«
drücken die Fortschritte der Lernenden auf Null
herab »und machen die Schule zu einer schweren
und fast überflüssigen Steuerlast, der die Ein:
gebotenen sich bei jeder Gelegenheit mit Ver-
gnügen entziehen. Daher auch ihre häu-
figen Gesuche, diese oder jene szSchule zu
schließen, und der Umstand, daß für den Schul-
besuch die Kinder der ärmften Familien ausge-
wählt werden. Was ist unsererseits für die in
den Augen der Jndigenen discreditirte Schule
geschehen? Außer der Anregung der Uebergabe
aller Schulen an die Eparchial-Obrigkeit, einer
Maßnahme, die den Schulen noch für lange ihren
gegenwärtigen wohlverdienten traurigen Ruf sichert
— Nichts. — Nicht besser steht es mit dem
Medicinalwefem Enorme Bezirke, die an
Ausdehnung jeden beliebigen wefteuropäischen Staat
übertreffen, sind derFiirsorge unwissender Feldscherey
besteufalls eines Arztes und eines oder zweier
Feldscherer überlassen. Die im ärztlichen Personal
stark verbreitete Trunksucht macht es für eine
gewissenhaste Pflichterfüllung unfähig. Uns sind
Fälle bekannt, wo Tage eundWochen lang Kranke
bei dem Arzt antichambrirtem um einen Moment
zu erfassen, da er nüchtern ist. Ebenso lange
dauerte dann die Herstellung der Arznei durch
den immer trunkenen Feldscherer.«

—- Wieder ,,St. Pet. Heu« erfährt, wird
der derzeitige Gouverneurvon Tobolsk, Bog-
danowitsch, zum Chef der Gefängniß-Haupt-
verwaltung ernannt. —- Demselben Blatte zufolge,
geht der bisherige Gehilfe des Finanzministers
Geheimrath Professor A nton«owitsch, in das
Ressort des Minisieriums der Volksaufklärung
über, und zwar als Mitglied des Conseils des ge-
nannten Ministeriums. Zum Nachfolger des
Herrn Antonowitfch ist der Gehilfe des Reichs-
secretärs des Reichsrathes Koko w zew, ernannt.

politissiier Gageøliericht
i Den b. (l7.) März

Nicht ganz claffifch.
Die Haltung der italienischen Regierung ge-

genüber den Abessiniern entspricht gerade nicht den
Traditionen der alten Römer und kann es nicht
—- schon weil das Verhalten des Gros des ita-
lienifchen Volkes und der italienischen Mütter ein
sehr anderes ist, als das des populns Romanus
in feinen stolzesten Zeiten und der alten Röme-
rinnen. Die schönen Phrasen von der Wiederher-
stellung der italienischen -Waffenehre, von einer
den bösen Abessiniern zu ertheilenden gründlichen
Lection u. dgl. m. find ins Wasser gefallen oder
vielmehr ins Wasser geworfen worden: statt ge-
fällter Bahonnette und entblößter Degen wird
»dem Negus Menelik die Parlamentär-Flagge ent-
gegengehalten—die Friedensverhandlum
gen sind in vollem Gange.

Und allem Anscheine nach handelt es fich
weder von italienischer noch auch von abessinischer
Seite etwa um blosse Scheinverhandlungem um
Vorspiegelungem durch die Zeit gewonnen werden
soll bis zur Ankunft der italienischen Verstärkun-
gen oder bis zum Anbruch der ohnehin jede Ac-
tion unmöglich machenden Regenperiode sondern.
um »die ernst gemeinte Anbahnung eines d a u e rn-
den Friedens.

Darob freuen sich die Radicalen und die ge-

schworenen Feinde Crispi’s und jeder Colonial-
Politik, darob freuen sich Tausende sorgender
Mütter und Gattinnen, darob freuen sich die —

Besitzer der italienischen Rente. Das Alles ist
nicht gerade classisch, schließt aber eine Menge
wichtiger Factoren in sich, mit denen die italie-
nische Regierung rechnen mußte. Und sie hat mit
ihnen gerechnet.

Die wahre Stimmung Italiens und damit
zugleich die demüthigende Zwangslage, in welche
die italienifche Regierung sich versetzt sah, scheint
eine bereits etwas ältere Römische Correspondenz
des ,,Berl. Tagbl.« sehr richtig zu charakterisiren.
Es heißt daselbst:

,,Schon vor einigen Wochen haben wir fest-
gestellt, daß die Revanchebegeisterung,
die nach Amba-Aladschi so hoch auflvhtth UUV
ein Strohseuer war, daß das Hangen und
Bangen um Makalleh, das Zögern Barat1·eri’s,
das mangelhafte Arrangement des Feldzugs »aber-
haupt unsere Feuerköpfe immer mehr abkühlte,
daß aus den großen Kriegsrauseh eine wachsende
Ernüchterung und Verstimmung folgte. Noch ent-
smne ich mich, wie vor Wochen zahlreiche Men-
schenmassen jubelnd die zum Bahnhof ziehenden
Bataillone begleiteten, wie die lustigen Jungens
den rothen Bersaglieri-Fez aus den Waggonfem
stern schwenkten und der Menge zurufen: ,,Tod
Menelikl Wir rächen unsere Brüder« Und nun
deckt alle diese armen kleinen Soldätchen, die sich
unter tausend Anstrengungen, erliegend unter Hitze,
Durst und Hunger- schlecht equipirt, durch die
Schluchten des abessinifchen Gebirges geschleppt
—- nun deckt sie der Rasen oder zerschossen und
wimmernd harren sie in der Gefangenschaft, bis
ein mitleidiger Tod sie erlöst, während zu Haufe
im fernen schönen Italien ein altes Mütterlein,
ein liebendes Mädchen, eine blasse junge Frau
Verzweifelnd die Hände ringt. . . . ,,Revanche
für Amba-Aladschi!« Jm Namen der ,,Revanche«
und des »italienischen Prestige« hat ein halb wahns-
sinniger General ein ganzes Armeecorps, 3 Ge-
neräle und Hunderte tapferer Officiere hingeopferh
hat er 65 Kanonen und den ganzen Heerestrain
den Feinden gelassen, hat er sein armes Vater-
land in Sorgen, Rebellion, innere Wirren gestürzt,
deren Ausgang nicht abzusehen· Und nun heißtes: »Revanche fiir Adua!« Und Jtalien
wird ·"neue· Zehntausendq wird neue Artillerie-
parte, neue Massen von Lastthieren, neue Schiffs-
ladungen von Munition und Proviant nach dem
schrecklichen Lande schicken müssen, wo die Gebeine
feiner Söhne bleichen, wo vielleicht noch andere
Hekatomben fallen werden. — »Aber das ,,P,re-
stige«, das »Fatum«, will es so: ,,Revanche für
Adua« —- mag auch,das ganze Land darob aus
den Fugen gehen, mag das Volk auch murren,
daß das Blut seiner Söhne, der Schweiß seiner
harten, Undankbaren Arbeit so vergossen werden
soll. Aber wird diese Jdee des falschen Patrio-
tismus, der ,,Revanche für Adua«, zur Ausfüh-
rung kommen, wie einige Phantasten dies wollen?
Der Mann, der am besten wissen muß, um
was es sich handelt —- General Baldissera,
der Rachfolger des unglücklichen Baratieri und
der fähigste Führer des italienischen Heeres, hates selbst gesagt: ,,Zu einem Revanche-Feldzug
brauche ich 125,000 Mann und 800 Millionen«
Das ist klar und soldatisch gesprochen, klarer, alses Manchem heute lieb sein wird. Allerdings
meinte Baldissera die »große« Revanche, den
Feldzug å fonds, der erst mitsder Zerschmetterung
des Negus und Abessiniens enden sollte. »Die
»kleine« Revanche, d. h. die Wiederherstellung
der italienischen Waffenehre durch irgend einen
kleinen Erfolg, eventuell durch einen Einfall in
Tigreh nach des Negus Abzug, ist ja billiger zu
haben. Doch immerhin ist kein Zweifel: in dem
Terrain, wo die beiden Heere zu operiren haben,
sind die Abefsinier aus tausend und mehr Grün-
den den Jtalienern überlegen. Vor Allem käm-
pfen sie für ihr Land, der Krieg ist bei ihnen po-
pulärz dann kennen sie ihr Terrain, sind an ihr
Klima, an die abessinische Nahrung; kurz .an Al-
les gewöhnt, marschiren leicht, elastifch, unermüd-
lich, gehen als religiöse Fanatikermit Begeiste-
rung in den Tod, sind gute Schiitzen und in leh-
ter Zeit von französischen Qssicieren militärisch,

ja sogar in der. Anlage von Verschanzungem in-
struirtz und zu alledem sind sie, die bisher kaum
ein Dutzend Kanonen besaßen, nun mit einem
Schlage in den Besitz eines Dutzends Batterienmit allem Zubehör gelangt. Was können die
Jtaliener diesen Vorzügen und Vortheilen entge-
gensetzens Sie sind in einem Terrain, wo Alles
auf den Gewehrkampf ankommt, nicht einmal ein
Drittel so stark als die Abessinien ihr Verpfle-
gungsdienst ist oder war wenigstens bisher man-
gelhaft, ihre Artillerie kommt vielfach nicht zur
Geltung und ist heute zur Beute des Feindes
geworden. Die Soldaten leiden unter den Stra-
pazen und dem Klima, an das sie nicht gewöhnt
sind, die Zusammensetzung der Cadres ist, da sie
speciell für den Afrika-Feldzug improvisirt sind, eine
ungleichartige. Die Führung hat sich nur theil-
weise bewährt, endlich fehlt den Truppen die be-
geisternde Idee«

Jn diesen Auslassungen liegt der Schlüsfel zu
dem Verhalten der Regierung —- einem nicht
classischen, schwächlichem aber auch einem nothge-
drungenen und darum nicht unweisen Verhalten.
Der Einsatz der mit einem neuen Revanche-
Kriege aufs Spiel gesetzt würde, steht in gar kei-
nem Verhältniß zu dem, was es gegen eines Me-
nelik Schaaren zu gewinnen gäbe, und die prak-
tischen Schwierigkeiten der Durchführung des Un-
ternehmens sind so gewaltig, daß man wohl oder
übel auf das hohe Gut-der Wahrung der mili-
tärischen Ehre verzichten muß. Neue drückende
Auflagen könnten Italien leicht an den Abgrund
totalen- finanziellen Ruins führen und die Zahl
der Unzusriedenen in einem die- Monarchie und
die Aufrechterhaltung geordneter Zustände gefähr-
denden Maße vermehren« Die Lage auf dem
Kriegsschauplatze selbst ist die ungünstigste: Hun-
derte Kranker und Verwundeter sind dem Rest der
Truppen aufgehalst, das ganze Expeditionsheer ist
desorganisirt, die Kriegsvorräthe sind erschöpft
soder lückenhaft an allen Ecken und Enden, in
Adigrat endlich droht· einem versprengten Hau-
fen Jtaliener das Schicksal Derer von» Amba-
Aladschi oder Makalleh Und wie steht es mit
dem ,,militärischem Ruhm ?« Jm Grunde handeltes sich dort vielleicht mehr um einen Kainpf gegen
Hunger und Durst, gegen Entbehrungen und
Terrainschwierigkeitem als um ein Messen mili-
tärischer Kräfte. Auch England hat s. Z. ruhig
seinen Gordon hinschlachten lassen und die Ae·-
guatoriabProvinz aufgegeben, und trotz der damals
hintangesetzten Ehrenpflicht wird jenes Preisgeben
doch wohl kaum noch als ein Schandfleck auf Eng-
lands» militärischer Ehre empfunden. — Und in
ganz ungleich schwierigerer Lage, als damals Eng-
land"war, ist gegenwärtig Italien. Wer nüchter-
nen Blickes die Situation erfaßt, wird die einge-
leiteten Friedensverhandlungen als einen unrühm-
lichen, aber auch als den relativ vernünftigsten
Ausweg aus besonders schwierigen Verhältnissen
ansehen. «

Auch eine Revanche für Adua.
Fast scheint es, als ob trotz des mit Menelik

abzuschließenden Friedens eine Art Revanche für
Adua doch erfolgen soll —- nicht aber am Sieger
von Adua, sondern an dem anderen Gegner der
italienischen Colonie, an den mohamedani-
schen Priester-Horden oder Mahdis
sten, die Kassala bedrohen. Das wäre zugleich eine
Revanche für die Niedermetzelung Gordon’s.

Die neuesten Nachrichten beweisen klar, daß
England —— und dazu hätte es schon längst die
moralische Verpflichtung fühlen sollen -— von
Aegvpten aus eine Diversion zu Gunsten der
Jtaliener und zu eigenen Gunsten gegen die Mah-
disten inscenirt Unverweilt soll von Ober-Aegyp-
ten aus ein Expeditionsdsorps von 8000 Mann

und zuletzt erreichte ich glücklich die Felsenschluchh
in der Arganatinsk liegt und die einen besonders
steinigen Ausläufer das Alatan durchschneidet.
Freilich wüthete hier der Sturm keineswegs we-
niger sinkt, aber es war wenigstens nicht möglich,
den Weg zu verfehlen. Nach einem Marsch von
noch 2—3 Stunden —- und wenn ich auch nicht
so erschöpft gewesen wäre —- hätte ich mich mit
meinen Hunden im weichen Schnee vergraben:
von denThieren gewärmt, wäre mir nichts zuge-
stoßen und ich hätte mich wenigstens nicht ver-
irrt. Fast mit der Nase aber stieß ich an das
Stationsgebäudq als ich bei starker Dunkelheit
um 7 Uhr Abends anlangte. Die Dunkelheit
und der von Minute zu Minute an Stärke zu-
nehmende Sturm ließen bei den aufgewirbelten
Schneemassen den Gedanken aufkommen« daß
man zu einem Gang über die Straße wohl eine
halbe Stunde brauchen könnte. — Die Pferde ei-
ner aus Arganatinsk abgegangenen Troika kehr-
ten, trotzdem sie vom Knecht mit aller Gewalt
vorwärts getrieben wurden, um und liefen, was
sie konnten, zur heimathlichen Station zurück.
Der Telegraphen-Revisor, der eingetroffen war,
um Störungen der Linie zu beseitigen, erklärte .es
ebenfalls für unmöglich, seiner Berufsflicht nach-
zukommen. Er schrieb in mein Wanderbuch, daß
ich beim stärksten Buran angelangt«sei. «

Zwischen den schrosfen, steinigen Felsen im
winzigen Posthäuschen am warmen Ofen und vor
der dampfenden Theemaschine sitzend, empfand ich
dasselbe Gefühl, das M! Kind zu überkommen
pflegt, wenn es im Schoß der Mutter sich siehe:
vor der unerklärlichen Angst fühlt, die solch’ ein
kleines Wesen, namentlich während der langen
Winterabende überkommt Jch kann es nicht sa-
gen, wie wohlthuend ich es empfand, außer aller

Gefahr und nicht mehr der bitterbösen Kälte«
ausgesetzt «zu» sein. »Wenn man nichtH etwas
Schlechtes erlebt hat, versteht man das Gute nicht
zu· würdigen« —- dieser Gedanke wollte mich an
jenem Abend nicht verlassen.

Da nun einmal von Wetter und Witterung
die Rede ist, so will« ich nicht unterlassen, auch
eines Umstandes Erwähnung zu thun, der von
den sog. ,,alten Leuten« am Ort colvortirt wird.
Es handelt sich darum, daß in »den letzten 25 bis
30 Jahren angeblich das Klima im Ssemiretschje-
Gebiet viel rauher geworden sein soll. Eben
langt übrigens aus Sibirien die Briefpost stets
regelmäßig an, aus dem Turkestan, von Wernh
undsKopal aber verspätet sie sich der dort vor-
kommenden Schneeverwehungen wegen oft um
4—5 Tage und noch länger. Jn Merkeh in
Turkestan fiel der erste Schnee, der eine vorzüg-
liche Schlittenbahn schuf, im laufenden Winter
am 5. November, in Ssemipalatinsk jedoch erst
am 27. December. —Bis dahin hatte es in jenem
Theile Sibiriens häufig Regen, dazwischen nur
leichte Fröste gegeben. Erst in diesen Tagen sind
in Pawlodar (ein wenig nördlicher) 30 Grad
Frost verzeichnet worden. Das würde mit den
Ansichten der ,,alten Leute« übereinstimmen, die
behaupten: Sibirien würde von Jahr zu Jahre
wärmet. Na — abwarten!

Jn Arganatinsk stürzte ein -Kirgisenknabe,
während ich da war, von einem der Felsen zur«
Erde und wurde von nachrollenden Steinen zer-
malmt. Osfenbar hatten der Sturm und der
plötzlich das Wasser in den Felsspalten gesrieren
lassende heftige Frost die Steine gelockert Von
den ArganatinskischenFelsen soll man bei sehr
klarem Wetter den etwa 30 Werst weiten

Balchasch,- jenen meeresgleichen Binnensee, erblicken
können. » » »

» Am B·1. December gab es den ganzen Tag
über Regen — so rasch wechselt hier die Tempe-
ratur. Wieder legte ich zwei Stationen —- 32
Werst zurück. ·Jn »Kun-Agatsch- der ersten dieser
beiden Stationery traf« ich einen biederen alten
Postverwalter an; »Der-selbe hatte von meiner be-
vorstehenden Ankunft s» gehört und empfing mich
mit einem splendidens Mittagsessen. Seine Sta-
tion war aus Rohziegeln erbaut etwa in der Art
der Translaspischen ,,Semljanki« (Erdhütten),
aber sehr behaglich eingerichtet. Nur recht satal
für den alten Biedermann mag es sein, sein
Trinlwasser s Werst weit holen zu miissen, da
Kun-Agatsch auf einem Salzmoor gelegen ist.

Die nächste Station Dshus-Agatsch liegt zu-
weilen 14V,, unter Umständen aber auch 35
Werst weit von vorgenanntem Orte entfernt. Jm
Winter und in der trockensten Zeit des Sommers
führt nämlich die Poststraße über einen in sonsti-
gen Jahreszeiten total unpassirbarcu Salzsumpf
fort, während beim geringsten Regenguß Umwege
gemacht werden müssen, die bis zu letztgenannter
Distance anwachsen können, falls z. B. im März
der in der Nähe befindliche Ajagus aus seinen
Ufern tritt. Jn jenem Monat verläßt übrigens
auch die ganze Bevölkerung Von DshukAgatsch
nach einem vorher aus Ssergiopol anlangenden
Telegramm die Station und lebt längere Zeit
auf einer Anhöhe 4 Werst weiter, in Juktexp
Gleichfalls 4 Tage, nachdem das Eis sich bei
Ssergiopol in Bewegung gesetzt, steht ganz Dshus-
Agatsch unter Wassen Der Ort pflegt mitunter
172 Monate nnbewohnbar zu bleiben; sehr ,,be-
wohnbar« mögen aber auch die Wohnhiiuserselbst
nach dieser Zeit nicht gerade sein. Hier ver-

brachte ich den SylvestevAbend bei Thee, Milch
und Brod; etwas Anderes.gab es nicht —- für-
wahr, ein trauriger Abschluß eines ganzen,
ohne Heim und Familie» verbrachten Wanderjah-
res. Nun, es ist vorüber —- daher ,,Schwamm
drüber i« - «

Die Salzsteppe bot dichte Schilfpartien und
einiges Buschwert Tiger sind dort schon seit
Jahren nicht bemerkt worden, Wölfe sind jedoch
so zahlreich, daß die Kirgisen sie zu Pferde ver-
folgen und mit langen Stöcken erlegen. Das
solche Jagden begleitende Geschrei der »Wilden«
hörte ich mehrmals und einer kam mir sogar bei
Maly-Ajagus mit einem ganz frischen Wolfsfell
entgegengerittem Dort traf ich nach einem 2972
Werst weiten Marsch am 1. Januar um 6 Uhr
Abends ein.

i« esutssstttsn
Aus Briis sel wird berichtet: Vor ei-

nem Jahre starb hier ein alter, reicher und from-
mer Mann, »Goeman. Die Pflegerin seiner
alten Tage war eine junge Nonne, die Verwal-
tung feines Vermögens besorgte ein junger Nota-
riats-Eandidat. Dieser kam allabendlich in das
Haus des alten Herrn, der Beiden ein warmer
Gönner war. Nach beendetem Geschäft verblieb
der junge Notariats-Candidat noch regelmäßsg
einige Stunden in Gesellschaft der jungen Nonne.
Da starb der alte Mann. Er war zeitlebens SM
Sonderling gewesen. Als die Verwandten Vshek
hinter einem Gemalt-e, in die Wand ekUgEfUgt-
das Testament vorfanden, waren sie darüber
nicht fonderlich erstaunt. Mehk ab« Ubskjafchke
und eutteuschte ne, daß das Testament den Inngen
Notariatsnsaudidateu zum Univerialetben ein-
feste. Sie hatten eigentlich Mehl? US NVUUO Als
Ethik: gefürchtet. Da übe! VCZ Tcstctmcllt sctls
gut und recht befunden wurde, sp M! DE! glück-

liche Notariats-Eandidat, vielbeneidet, die Erb-
schaft an, die Nonne aber kehrte in ihr Kloster zu-rück. Nicht lange jedoch litt es sie dort. Eines
guten Abends entfloh sie und eilte in die Arme
des jungen Notariats-Eandidaten. Hier harrteihrer aber bald eine bittere Enttciuschung Nacheinigen Tagen glücklichen Rausches erklärte ihr
der Geliebte, daß er sie nicht heirathen könne und
sie verlassen miisse. Da verwandelte sich die
Liebe des entsprungenen Nönnleins in den rach-süchtigen Zorn» des betrogenen Weibes. Und sie
ging hin zum Richter und erzählte diesem, daß
das Testament ein Schwindel sei. An den ein-samen Abenden im Hause des alten Mannes, als
ihr der junge Notariats-Eandidat gelogene Liebe
schwor, sei auch das Testament gefälscht worden:
sie selbst habe es unter der Anleitung des Gelieb-
ten geschrieben, nachdem sie nach langen Mühen
gelernt, die Schriftzüge des Alten täuschend nach-
zuahmen. Der Richter aber glaubte, daūwenig-
stens diese Erzählung kein Schwindel sei, und
als die Untersuchung auch noch weitere Beweise
hierfür lieferte, ließ er Beide, die ehemalige
Nonne und den Eaudidatery hinter Schloß und
Riegel setzen, wo ste nunmehr ihrem Richtersprnch
entgegenfehen

»

— Einen hubschen Witz erzählt man sich
in Prätoria Ein Bur steht in Johannesburg
vor einem neuen Reclameschilde der Union-Linie.
Mehrere Engländer umringen. ihn. Aus dem
Schilde sind viele Flaggen, und der Bur fragt
die Engländen ,,Jungens, ich verstehe diese Dinger
nicht, ich finde nicht die Flagge von Euren Roth-
jacken.« Man zeigt ihm daraus den Union Jack,
aber der Bur schüttelt den Kopf und sagt: ,,Mann,
ich war bei Bronlhorstspruih ich war bei Amajuba,
ich war bei Doornkosx Jch sage Euch, die Flagge,
welche die Engländer zeigten, swar immer
eine weiße«

—— stimmt! Frau (eine Gardinenpredigt
einleitend): »Mein Gott, es schlägt schon 1 Uhr«
-— Mann (angeheitert): »Na siehst Du, liebes
Täubchem weniger kann es ja gar nicht schlagen l«
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Hnach Dongola abgehen und die Derwische im
Rücken bedrohen.s Das erscheint durchaus gerechtfertigt. Sehr

- zutreffend macht der Berliner Correspondent der
« ,,Hamb. Nachr.« darauf aufmerksam, daß in

« ganz Nordost-Afrika die von den Abessi-
niern über die Jtaliener davongetragenen Waffen-
erfolge bereits ihre Wirkungen zu äußern begön-
neu. Das Prestige des Europäerthums
auf afrikanischem Boden sei beein-
trächtigt, und zwar selbst bis »in solche Kreise
hinauf, die, wie z. B. die von abendländischer
Eultur beleckten hohen aeghptischen Würdenträ-
ger, gestützt auf ihre Kenntniß europäischer Ver-
hältnisse, bisher annahmen, daß afrikanische Macht-
haber gegen die Kriegführung der Weißen wohl
einmal einen Augenblickserfolg einheimsen, aber
ihr niemals in offener Feldschlacht den Rang ab-
laufen könnten. Die Niederlage, welche s. Z.
Hicks Pascha gegen die Mahdisten erlitten habe,
könne hier alsPräcedenzfall nicht in Betracht ge-
zogen werden. Sie habe nur eine relativ kleine
Truppe unter Umständen betroffen, welche es ver-
hinderten, daß ihre demoralisirende Wirkung ei-
nen dem Ziel oder dem Raum nach nennenswer-
theren Umfang annehmen konnten. Der Mißer-
folg des abessinischen Feldznges der Jtaliener aber

bilde das erste Beispiel dafür, daß größere euro-
päische nnd nach europäischer Artzgeschulte und
bewaffnete eingeborene Truppenmassen trotz bewie-

-sener glänzenderTapferkeit von dem afrikanischen
Gegner zu Paaren getrieben worden seien. Die
starke Uebermacht der· Abessinier könne als ent-
lajtender Umstand hier nicht in Betracht kommen,
denn die in Afrika kämpfenden Europäer seien es
gewohnt, den Vortheil der vielfachen numerischen
Ueberlegenheit auf feindlicher Seite zu wissen
und trotzdem der Regel nach als Sieger aus
allen Engagementsz hervorzugehen. Das für
die moralische Machtstellung des Europäerthums
in Afrika pshchologisch bedenkliche Mo-
m ent der neuesten abessinischen Vorgänge liege
vielmehr darin, daß sich von den abessinischen
Wafsenerfolgen der namentlich im äquatorialen und
im nördlichen Afrika vorhandene fanatische Haß
gegen die europäische Eivilisation sich zu neuen
Ausbrüchen zuspitzen und zu einer gewaltsamen
Erschiitterring der noch jungen und darum nicht
iiberall »in wünschenswerthem Maße gefestigten
Fundamente der europäischen Colonial-Sph·äre
führen könnte, wenn nicht zwischen heute und
rnorgen, so doch immerhin in absehbarer Zeit.

Zum Theil Erwägungen dieser Art, zum Theil
aber auch sehr egoistische Ziele — wohl vor Al-
lem-, um einen Hinweis auf die angebliche Noth-
wendigkeit einer Fortdauer der englischen Oceupa-
tion Aeghptens zu geben — haben England zu
seinem Vorgehen gegen die Mahdisten jveranlaßt
Und mit« ihnen und den Jtalienern als Dritten
im Bunde werden wir vielleicht, wie eine gestrige
Depesche andeutet, Niemand Anderes als Me-
n elik selbst gegen die auch Abessinien bedrohenden
fanatischen Derwische marfchiren sehen. So eigen-
thiimlich verknüpfen sich die Gordon’sche und Ba-
ratierksche Niederlage, Khartum und Adua.

Der deutsche Reichstag
hat am vorigen Freitag und Sonnabend eine
Schmutzgeschichte aus der dentschen
Colo nie in Ost-Afrika«verhandelt, die um
so stärker wirkt, als in ihr der Name eines Man-
nes, der bisher mit in erster Linie unter den
deutschen colonialen Vorkämpfern genannt wor-
den, des Dr. CarlPeters, befleckt wird.

Anläßlich der Erörterung des Etats. der Schuh-
gebiete deutete am Freitag zunächst der dentsch-
conservative Abgeordnete Schall auf »den
Fall Peters« hin. »Die eigentliche Anklage-
Rede aber blieb leider dem Socialdemokraten
B ebel vorbehalten. Er schilderte zunächst diverse,
von Peters selbst erzählte und in seiner Eigen-
schaft als Expeditions-Ches begangene Grausam-
keiten und fuhr dann etwa fort:

Nun kommt das, was ich neu über Dr. Pe-ters mitzutheilen habe. Ende 1891 befand der«-
selbe sich auf einer Expedition nach dem stili-
mandsharo. Das Erste, was« er that, -war, daß er
einen Galgen errichtete. Auf diesem Zuge hat er
verschiedene Beischläserinnen erworben, darunter
auch ein» seht schönes Mädchen, die Schwestereines Hauptlings der Dschaggas , die allerdingsvon der Zärtlichkeit Dr. Peters nichts wissen.wollte. Sie hatte ein Verhältniß angeknüpft mit?
einem seiner Diener. Das erfuhr Peters, unds
jetzt gab er sofort Befehl, die beiden Leute, das »
junge Mädchen und den jungen Mann an denI
Galgen zu hängen, weil sie ihm gegenüber einen i
Vertrauensbruch begangen hätten, und sein Offi- »cier, der Lieutenant Bronsart v. SchellenH
dorff, der heute noch in Ost-Afrika ist, wird
beauftragt, die Execution zu vollziehen. Derselbe
weigerte sich aber: das sei gegen feine Man-
nesehre; darauf wird der Lazarethgehilfe comman-
dirt und obgleich die beiden jungen Leute knie-
fällig um ihr Leben baten, half nichts —— sie
wurden aufgehängt («Hört! Hörtl«)
Da diese ganze Handlungsweise in Afrika unge-
heures Aufsehen gemacht hat, hat Peters nachAusflüchten gesucht und erklärt, er habe die jun-
gen Leute nicht hängen lassen wegen des Verhält-
nisses hinter seinem Rücken, sondern sie hättenSpionendienste geleistet. Wäre das wahr gewe-

setz· und hätte man es beweisen können, dannwurde zweifellos der Lieutenant v. Bronsart sichkeinen Augenblick besonnen haben, die Exeeution
ZU Vpllzkshenz er that es aber nicht, und dasistder beste Beweis, daß die Sache nicht so liegen
kann, WIS Peters behauptet. Kurz darauf willPMtZ SMOU Bssuch in Mofchi machen. Daraufschreibt Bischof Tucker in Mofchi an ihn:mit einem Mörder wolle er nichts zu thun haben

(,,Hörtl hört!« bei den Socialdemokraten) und bricht
den Verkehr mit Peters ab. CBravoL bei den
Socialdemokratenx Peters schreibt nun an dens Bischof, er sei iiach afrikauischem Recht verheirathet
und danach sei es ihm gestattet, die Ehebrecherinmit dem Tode zu bestrafen. (!) Jn Afrika giebt
es nun aber auch nicht einmal ein derartiges Ge-

» wohnheitsrecht; die Sitte ist in dieser Beziehung
» Lilie fD Iaxw daß die Frau für Ehebruch höchstenseine Tracht Ptügel erhält. Ganz interessant istes »aber doch, daß Peters sich auf die Stufe einesafrikanischen Eingeborenen» zu stellen sucht und
daß der Bischof ihn zuruckweist Dieser Briefden Peters an Tucker geschrieben hat, findet sich
in einem von dem letzteren veröffeutlichteiy in
London erschienenen Missionsberichh und« die Reichs-
regierung wird sich ihn leicht verschaffen können;wenn aber einem Manne folche Dinge nachge-sagt werden, dem sie eine so verantwortliche Stel-
lung in den Eolonien anvertraut hatte, dann hatsie gewiß allen Anlaß, den Dingen genau bis auf
den Grund nachzugehen. Neben Bischof Tucker
nenne ich als Zeugen verschiedene Mitglieder der
englischen Mission der Väter vom heiligen Geist,
den baierischen Premierlieutenant v. Peschiiiaum
den Afrika-Reisenden Baumann und mehrere Un-
terofsiciere (Redner nennt deren Namen), die
Herren V. Elz, Dr. Stuhlmann und Andere. AlsoZeugen sind genügend vorhanden, um eine Un-
tersuchung einzuleiten Das ermordete Mädchenwar die Schwester eines Dschagga-Häuptlings.
Der Stamm übte darauf Blntrache, nnd in der
THAT ist es in Folge dessen auch zu einem Kam-
pfe gekommen, in welchem Lieutenant v. Bülow
fiel und Lieutenant Wolfram tldörtl Hört !)’ undaus demselben Grunde sollen, wie man sagt, auch
die Doctoren Leut und Kretschmar von den
Dschaggas ermordet worden sein.

Der Director der Colonial-Abtheilung, Dr.
Kays er, erwiderte hierauf, daß man die deut-
schen Afrikaney welche lange in der Wildniß le-
ben uud allen Gefahren ausgesetzt sind, so be-
urtheilen müsse, wie etwa die alten Entdecker
Columbus Pizarro, Cortez, denen man auch
Grausamkeit vorwerfe. Nur Wißmann sei
stets einwandsfrei und speciell nach Bismarcks Aus-
spruch ,,mit weißer Weste unversehrt«
aus dem dunklen Erdtheil zurückgekehrt. Ueber
das Verhalten von Dr. Peters am Kilimandsharo
sei eine Untersuchung eingeleitet und in allen ein-
zelnen Stadien, wo man neue Beweismittel er-
hielt, seien auch sofort weitere Erhebungen ver-
anstaltet worden.

Aus diesen Ermittelungen — -so fuhr Dr.
Kayser fort —- hat sich ergeben. daß die Aus-
führungen Bebel’s nicht richtig sind. Die That-
sachen sind folgende: Peters war 1891 Com-
missar auf der Kilimandsharo-Station. Auf die-ser Station waren außer Weißen auch 3 schwarze
Mädchen, von denen es ganz zweifellos war, daßsie mit den Europäern in einem intimen Verkehr
gestanden haben. Dabei war die Situation der
Station eine gefährliche, da die umwohnenden
Einwohner in Gährung waren. Nun kamen
vielfach Diebstähle in der Station vor und Pe-
ters hatte, da es sehr schwer war, die Thäter zu
ermitteln, angekündigh daß er bei dem nächsten
Diebstahl den Thäter henken würde. Es ereignete
sich ein Einbruchz in das Lager, wo die 3 Frauen-
zimmer schliefen, und es wurde noch einmal— be-
kannt gemacht, daß wenn der Thäter sich meldete,
er milderbestraft werden würde, anderenfalls aber
die Todesstrafe zu gewärtigen hätte. Es meldete sich
Keiner, bis endlich der eine Diener des Dr. Peters
bei einem Eigarrendiebstahl ertappt nnd dabei auch
dazu veranlaßt wurde, seine frühere That zu gestehen.
Darauf erklärte Peters, daß er zur Aufrechterhal-
tung seiner Autorität genöthigt gewesen sei, auch
dieses Urtheil zu vollstrecken, und es wurde die-ser Neger hingerichtet. («Hört, hört l« und—-
große Uuruhe.) Nachdem dieses Urtheil voll-
streckt war, sind die 8 Mädchen von der Station
entflohen zum benachbarten Häuptling Es gab
gewisse Streitigkeiten, sie wiederzubekommew es
wurde sogar gekämpftz endlich wurden sie her-ausgegeben und sehr hart bestraft— an die Kette
gelegt. (Lärm bei den Socialdemokraten.) Da-
bei wurde ihnen verkündet, daß sie nicht entflie-
hen dürften, daß sie bei einem Fluchtversuch wie
alle anderen Kettengefangenen den Tod zu erwar-
ten hätten. ,(Große Unruhe links. Glocke des
Präsidenten) Der Fluchtversuch eines Neger-
mädcheus ist trotzdem gelungen. Sie wurde aber
wieder eingefangen und gleichfalls verurtheilt
und hingerichtet. (Lärm links; stürmische Zurufet
,,Räuber und Mörder» Glocke des Präsidenten)
Jch referire hier Thatsachen (Rufe links : »Schaud-
thaten«.) Wir beklagen diese Thatsachen ganz
außerordentlich. (Lachen nnd Zwischenrufe links,
Bewegung im Centrum) Nicht blos vom Stand-
punct des Dr. Peters, dessen Verdienst um die
Colonialpolitik ich anerkenne, und der Colonie
— wir beklagen sie auch im Jnteresse der
Menschlichkeit . . Die Stellung, die die Regie-
rung den Beamten und Offieieren gegenüber ein-
nimmt, ist klar gekennzeichnet in einem Erlaß des
Herrn Reichskanzlers (Reduer verliest den Er-
laß, der den Beamten und Offieieren den Schutz
der Regierung verspricht, aber auch hervorhebt,
daß allen Ausschreitnngen nnd Mißbräuchen der
Gewalt mit aller Strenge entgegengetreten wer-
den würde.

Abg. Dr. Li e b er (Centr.) bezeichnet diesen Er-
laß als einzigen hellen Punct in der Rede
Dr. Kahser’s. Peters ist in den Augen der gan-
zen Welt gerichtet. Haben wir so viele Millio-
nen ausgegeben, um deutsche Cortez und Pizar-ros zu unterstützen? Peters’ That an dem Kik-
mandsharo sei die denkbar schimpflichste Gemein-
heit. (Rufe: »An den Galgen!«)

Am Sonnabend wurde die Debatte fort-
gesetzt. Director Kays er erklärt, was Bebel
über den Brief des Dr. Peters an den Bischof
Tucker gesagt hat, leider Regierung ganz
u en. Er habe bisher keine Ahnung davon gehabt
und habe sofort dem Reichskanzler Vortrag dar-
über gehalten und sei von diesem ermächtigt zu
erklären, daß auf Grund dieses neuen Materials
eine neue Untersuchung gegen Peters
eingeleitet sei. Er verliest ein Protocolh woraus
hervorgeht, daß Peters mit dem nachher gehäng-
ten Mädchen allerdings zwei mal intiin verkehrt

habe. Das kriegsgerichtliche Urtheil gegen dasyNegermädchen wegen Desertion, Verleitung zur
. Desertion und Bedrohung der Sicherheit der Sta-
tion sei übrigens von Peters und seinen Beisitzeru
einstimmig ausgesprochen worden. — Es folgten
noch mehrere Redner.

Die Königin Viktoria von England ist am
11. März in Nizza eingetroffen. Vom Bahnhof
fuhr sie sofort nach ihrer Villa Cinniez von
berittenen Gensdarmen und Artilleristen begleitet.

Aus Lissabon meldet die »Times« unter dem
12. März: Schleunige Befehle sind gegeben wor-
den zur unverzüglichen Ausrüstung einer
neuen Expedition nach Mozambique
welche aus 1 Batterie Gebirgs-Artillerie und
436 Soldaten bestehen soll. ·

Lokal-g. «
Ueber die Frequenz unserer Univer-

sitäts-Kliniken sonst und jetzt wird der
,,St. Petz Z.« von ihrem hiesigen Corresponden-
ten geschrceben:

,,Zahlen reden bekanntlich eine zwar trockene
und mitunter langweilige, dafür aber um so lehr-
reichere Sprache. Gestatten Sie mir daher,
Jhnen heute das nachstehende, mir von schätzens-
werther Seite frenndlichst zur Disposition gestellte
Zahlen-Material über die Frequenz in den hiesi-
genHeilanstalten während der letzten 5 Jahre hierin aller Kürze mitzutheilenNoch im Jahre 1891 wurden in den verschie-denen Kliniken unserer Universität stationär be-
handelt in Summa 1777 Kranke, und zwar: in
der therapeutifchen Klinit 424, in der chirurgi-
schen 477, in der gynäkologifchen 385, in der
ophthalmologischen 328, in der pshchiatrischen 163
Personen.

Dagegen beziffert sich im Jahre 1895 die
Zahl der Kranken: in der therapeutischen Klinik
auf 205 (-— 219), in der chirurgischen auf 505
H— 28), in der ghnäkologisehen auf 175 (— 210),
in der ophthalmologischen auf 233 (— 95) sund
in der pshchiatrischen Klinik auf 217 H— 54)
oderpin Allem »auf 1335 Patienten, was gegen
1891 ein Minus von 442 behandelten Kranken
ergiebt» Wollte« -man nun aus dieser Verringe-
rung der Zahl sämmtlicher in den Kliniken der
Universität behandelter Kraxnken den Schluß zie-
hen, daß die Zahl der Kranken in Land. und
Stadt im Laufe der letzten 5 Jahre überhaupt
herabgegangen sei, so würde man,sich sehr täu-
schen, denn während noch im Jahre 1891, d. h.beim Beginn der Reorganisation unseres sog.
Central-Hospitals, welches bekanntlich im
vorigen Jahre von Seiten » der Krone der Stadtübergeben - worden ist, die Zahl der daselbst ver-
pflegten Kranken (incl. der Rekruten) blos 778
betrug, haben wir im Jahre 1895 für diese ge-
genwärtcg städtische, jedoch nach wie vor auch zu
Lechrzw ecken benutzte Heilanstalt eme Ge-
sammtzahl von 1386 Patienten zu verzeichnen,
d« h. ein Plus von 608 Kranken gegen 1891
oder sein Plus von 51 Krankenim Vergleiche mit
der sZahl der in demselben Jahre »(1895) in
sämmtlichen Kliniken derUniversität verpflegten
Personen. « »

DieseseResultat ist um so, überraschender,
wenn man berück-sichtigt, daß dank der Ausstat-tung der-Kliniken, den ihnen zu Gebote stehen-den immerhin nicht unbedeutenden Mitteln und
den im Vergleiche zum Hospital sehr guten
hygieinischen Verhältnissen den Kranken der Auf-
enthalt und die Verpslegung in den Kliniken dochsehr viel wünschenswerther erscheinen müßte, als
die Behandlung in dem zunächst noch äußerst be-
scheiden eingerichteten Hospitah für welche unter
allen Umständen ein Krankengeld im Betrage von
50 Kop. pro Tag zu entrichten ist, während frü-
her wenigstens, bei nachgewiesener .»Mittellosigkeit,
interessante Fälle in den einzelnen Kliniken un-
entgeltliche Aufnahme fanden.Bei Würdigung der im Vorstehenden mitge-
theilten Ziffern dürfte freilich nicht zu übersehensein, daß in letzter Zeit hieselbst zwei Anstaltenentstanden sind, welche immerhin einiges Kranken-
Material absorbiren. Jch meine die Privat-Kli-
nik des Herrn Dr. Faure mit 262 im Laufe des
Jahres 1895 stationär behandelten Patienten und
die sog. Mellin’sche Anstalt, welche im Jahre1895 240 Kranke aufnahm. Das Minus der in
der ophtalmologischen Klinik behandelten Kranken
(328 im Jahre 1891 und 233 im Jahre 1895)
wäre vielleicht zurückzuführen aufdie größere An-
zahl von Augenärzten in den— kleinen Städten und
in den einzelnen Kirchsptelem sowie auch auf dievor etwa zwei Jahren in den Ostseeprovinzen
thätig gewesene ,,fliegende Colonnetc welche viel-
fach Augenkranke auf dem Lande operirte. An-
dererseits wäre darauf hinzuweisen, daß die Faure-
sehe Anstalt ja nur bemittelte stationäre Kranke
aufnimmt, während die Mellin’sche Anstalt vor-
zugsweise dem Zwecke dienen soll, tüchtige Kran-
kenpflegerinnen auszubilden. Wollte man aber
auch eine gewisse begrenzte Coneurrenz zugeben,
welche den universitätssKliniken durchdie erwähn-ten Anstalten erwachsen wäre, so entsteht sofortdie Frage, weshalb angesichts dieser Concurrenznicht auch die Frequenz des städtischen Ho-
fpitals in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Die
Frequenz dieses letzteren Jnstituts hat sich aber,
wie schon gezeigt, nicht nur nicht vermindert,
sondern ist im Gegentheil gegen 1891fast um
das Doppelte gestiegen. Stehen doch die Kliniken
in Bezug auf das Angebot an Kranken-Material,
abgesehen von den Nekrutem deren Zahl im Jahre1890 noch 141, im Jahre 1895 aber blos 56 be-
trug, genau auf derselben Linie wie das Hospitah
ja die Chancen der- ersteren sind in dieser Bezie-hung, dank ihrer Ausstattung, ihren Mitteln, ih-
ren Räumlichkeiten u. f. w., wie schon gesagt,
bei weitem günstigere, als die des letzterem Will
man daher gewisse, hier nicht weiter zu erörternde
Imponderabilien nicht in Betracht ziehen, so dürftees scheinen, als ob .di,e gegenwärtig beliebte Lehr-
methode vielleicht aus besonderen Gründen nichtmehr des Kranken-Materials bedarf, wie es etwa
im Jahre 1891 — sei es· der Qualität, sei es
der Quantität nach — sur erforderlich erachtetwurde, beziehungsweise faetifch vorhanden war.

Jch reeapitulire kurz: Jm Jahre 1890, d. h.ein Jahr vor Beginn der Reorganisation des Ho-

spitals durch den damaligen Herrn Kreisarzh ge-
genwärtigen Stadtarzt Dr. Ströhmberg, zählte
dieses Krankenhaus 676 Kranke, darunter 141
Nekruten Jm Jahre 1891 stieg diese Zahl be-
reits auf 778. Jm Jahre 1895 beträgt sie 1386
und darunter blos 56 Nekruten Jm Jahre 1891
überragt Uvch die Zahl der in den Kliniken der
Universität behandelten Kranken (1777) die der
Kranken des Hospitals (778) um 999 Pexspuekp
Jm Jahre 1895 dagegen beträgt die Zahl der
Kranken des Hospitals 386, die der Kliniken
blos 1835. Mithin hat das Hofpital ein Plus
von 51 Patienten zu verzeichnen Jch erwähnezum Schluß noch, daß die älteren Mediciner, wie
schon angedeutet, im Hospital Gelegenheit haben,
unter der Leitung der Herren Dr. Dehio (Thera-
pieJ und Docent Dr. Zoege von Manteuffel(Chirurgie) sich höchst schätzbares Material für
ihre weitere Ausbildung zu Nutze zu machen.
Bedarf es weiterer Beweise, um die-hervorragende
Bedeutung zu kennzeichnen, welche unter den ge-
genwärtigen Verhältnissen unser städtrsches Kran-
kenhaus nicht nur für die Stadt Dorpat, sondern
auch für das medicinische Studium hieselbst mit
Recht beanspruchen darf s« «

Ein Nachschlagebuch und Adreßlai
lender für das Livlänidische Gouver-nem ent pro 1896, herausgegeben Vom Livläwdischen statistischen Gouv. Eomitä ist soeben tm
Druck erschienen. Namentlich für diejenigen, welche
mit Behörden und officiellen Persönlichkeiten zu
correspondiren haben, wird dieses Buch sich in
vielfacher Beziehung als nützlich erweisen.

Die Livländische Gouvernements-Regierung
bringt in der ,,Livl. Gouv-BE« zur allgemeinen
Kenntniß, daß die von der Gouv-Obrigkeit« am
7. September 1893 concessionirte Leihcas s e
des Georg Sadik am 1. September 1895 ge-
schlossen und ihre Operationen eingestellt worden
sind und daß zur Geltendmachung irgendwelcher
Forderungen an den Jnhaber der Lcihcasse Sa-
dik, die durch seine Caution sichergestellt sind,
eine Frist von einem Monat festgesetzt ist.

, Dem Aufkäuferei-Unwesen- geht die
hiesige Markt-Polizei ganz ernstlich zu Leibe. Es
vergeht jetzt kaum ein Tag, an welchem der Frie-
densrichter des 1. District nicht einige dahin lau-
tende Anklagen zu verhandeln hätte. Am Sonn-
åbend wurden 2 Personen wegen Aufkäuferei zu
je 3 Rbl. oder 1 Tag Arrest verurtheilt. —·— Für
das Au fblasen vonKalbfleisch verurtheilt
der Friedensrichter die Schuldigen gewöhnlich zu
2 Wochen Arrest und auch am Sonnabend erhiel-
ten 3 Personen diese Strafe zudictirt. Ein Min-
derjähriger, der aber auch bereits selbständig« das
Fleischergewerbe betreibt, wurde wegen ausgeblase-
nen Kalbfleisches zu 20 Tagen Arrest verurtheilt, we-
gen seiner Minderjährigkeit aber wurde die Strafe
auf die Hälfte reducirt.

»
Vorgestern in der Nacht wurde, wie wir im ,,Rev.

Beob.« lesen, auf der Bahnstation Taps ein
11-jähriges Mädchen angehalten, welches
ohne Billet von Reval nach unserer Stadt zufahren beabsichtigte, um zu ihren Eltern zu gelan-
gen. Nach ihrer Aussage hielt das Mädchen sichbei einerVerwandten in Reval auf, welche sie
schlecht behandelte und bei ihren gewöhnlichen
abendlichen Ausgängen einfchloß. Die Kleinesprang vorgestern Abend durch das Klappfenster
des zweiten Stockwerkes auf die Straße und ver-
suchte mit dem Abendzuge zu ihren Eltern zu ge-
langen. Eine polizeiliche Untersuchung ist einge-
leitet worden. .

Jn der Nacht aus Sonntag versuchten D i e b e
die Wohnung des Profesfors Engelmann (Wall-
graben-Straße Nr. 23) zu erbrechen. Sowohl von
der Hos- als auch von der Straßenseite aus ha-ben sie den Versuch gemacht, in die Wohnung
zu dringen. "Durch den Lärm beim Erbrechen der
Thür wurde das Dienstmädchen geweckt; da es
nicht-wußte, von wo der gehörte Lärm herrührte,
zündete es eine Lampe an. Das diente den
Dieben als Signal zur schleunigen Flucht.

Nach dem Jagd-Kalender ist während
des März der Abschuß nur folgender Wildartengestattet: Erpel und Kampfhähne, Waldschnepfen,
Ganfe und Schwäne, Aue» nnd Birkhähne.

»Hu-til tthr Nachrichten.
« Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.Prediger: sind. theoL Hahn.Donnerstag: Passions-Gottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: Hoerschelmann

St. Johannis-Kjirche.
Mittwoch den 6. März um 4 Uhr Nachmit-tags Passions-Gottesdienst.

·
«

Predigew Schwartz .
Etngegangsene Liebesgaben:

Jm Laufe des Februar in den Kinder-
gottesdienstem zu Schulgeld für arme
Kinder: 3 Rbl 78 Kop.; zu Stiefeln für einarmes Kind: 1 Rbl. 35 Kop.

Mit herzl. Dank W. S»chwartz, Pastor»ciiae.

Todtenliflk «

Frau Caroline V. Stein, geb. Hartmamy
-1- 28. Februar zu Rigæ -

Frl. Elise Wilcken, -s- 28. Februar zu Riga.
Margot Jürg en s onn, Kind, st 27— Februar

zu Mitau.
»·

R Hsfrath Arthur v. H auffe- i— 2. Marz zueva .

Frl. Mixma Wohl, 2 29. Februar zu Rigm
Frau Mathilde Wild e, geb. Rettig, f 29.

Februar zu Mitau.
Edgar v. Zoeckell aus dem Hause Mehr-

hos, i— 24. Februar.
Frau Juliana Rumbetg- i« 29. Februar

zu Riga.
Carl Christian Brandt, -s- 1. März zu St.

Petersburg - »

Julius Wilhelm Keßler, -s- im 71. Jahre
am 29. Februar zu St. Petersburg.

Frau Gottliebe Plath, geb. Kern, -s- im 61.
Jahre am 26. Februar zu Rigm s

. Joseph Vetter, Hm 76«. Jahre am 29. F»
bruar zu Riga.

»

.

Fpgar H en se, i« tm 38«. Jahre am s. März
zu 1ga. :

Pastor Eduard L utz an, -1- 29. Februar zu
Wonnen.

·Alphons El) au st- T Im 42. Jahre am 1.
März zu Kahn.

Gelegramme
der Ziussiscben Fecegraphew Yigeniuv

St. Petersburkp Dinstag, s. März. Der
Dirigirende des Semstwo-Departements des Mi-
nisteriums des Innern, Sticynskd ist zum Gehilfen
des Reichssecretärs ernannt worden.

Paris, Montag, 16. (4.) März. Die Kam-
mer setzte die Berathung des Projects der Pari-
ser Weltausstellung fort. Der Referent tadelte,
daß die Regierung Einladungen zur Betheiligung
an die Mächte bereits versandt habe, wodurch dem
Parlament die Möglichkeit einer Ablehnung der
Ausstellung benommen sei. — Minister Mesureur
vertheidigte den Entwurf der Regierung.

Rom, Montag, 16. (4.)» März. Die Pariser
Nachricht von der Räumung Asmaras seitens der
Jtaliener wird als unbegründet zurückgewiesem

Kam, Montag. 16. (4.) März. Das North-
Staffordshire-Regiment und einige aegyptische Ba-
taillone gehen Freitag auf dem Wasserwege nach
Wadi-Halfa, ein anderes Corpsauf dem Land-
wege nach Dongola ab. — Die absolute Ruhe
im Sudan verstärkt in Kairo die allgemeine Gr-
regung. i Die Mahdisten können keinerlei offensive
Schritte thun; man glaubt, es sei ges-laut, sieaus der AequatoriabProvinz ganz zu vertreiben.
—- Zur Deckung der Ausgaben der Expedition
beabsichtigt die aegyptische Regierung, die Erlaub-
niß der StaatsschuldewVerwaltung um Entnahme
von 500,000 Lire nachzusuchem " · -

Zdetterbeticht — »
des nteteorolog. Univ.-Obsetvatoriumsvom 5. März1896.

IV Iäkääesssspuhr meins! uhk Mit:

Barometer kMeeresniveau »Es-s 760 0 7582

Thermometer(Centigrade) -.6«7 —3«6 —1«8

Windrichn u. Geschwins
IesV-HEFT« ) SSBZ BSEZ SBS
1. Minimum d. Temp. -—8·3
2. Maximum » « —1«4
Z. Bieljährig. Tagesmitteb —3«5

Allgemeinzustand .der Witterung: Barometn
Maximum m»Central-Rußland. Die Temperatur
m Rußland uber der normalen.

Lebensmittel-Preise "
auf dem Markte am 5. März 1896.

Wurme Milch . «. . . . . . . pr. Stof 5——6 Kop.
Kgtte Milch . . . . . . . . » 3—4 »

KasvMtlch . . . . . . . . . » 10 »Snßer Schtnand . . . . .
.

. « 16—20
»Saurer Schmand . . .

.
. . . » 28—30 »

Trjchbutter .
.

.
. . . . . . pr«.Pf. 30——32 »

Kncipenhutter . . . . . . . » 26-28 »«

Jnlandischer Kase, I. Sorte . ». . » 26 »

,, ,, 110 » i i i ,, ,-Eier . . . . . . . . . . .pr. Paar 4——5 »

Grobes Roggenbrod .
. . . . . pr. Pf. 2 »

Fetneö » . . . . s. . » 3-—-4 »Grobes Weizenbrod . . .
.

.
. »

3
»Weißbrod . . . . . .

. . . » 4
»

Rindfleisch Sorte . « . .
. . . » 10 «

» . » . . . . . . 8-—9
Bouillonfleisch . . . . . . 5
Gebcrckteö Fleisch . . . .

.
.

. » 8—9 »Frcsches Schwemejleisch . . . . . » 10—l2 » »

Jn ganzen Schwemen .
. . . .

» 8Ix,-9 »gäscgzeneö Schweinefleisch . . . . » 10·-12 »

e ,- » « « « « s s «—-
,

Geräucherter Schinken .
.

. .
. 16—20 J,

Schasfleisch . . . . . . . . .
»

8—9 »

Kalbfleksch l. Sorte . . . . . . » 10-—l2 »

:: Z« :: : : : : .« : :: II? c:
Geschlzrchtete Hühner . . . . . pr.Paar130——150 »

Btrkhuhner . . . . . . .
.

. e ,,130-—I40 » ·

Gesalzene Rebse . . . . . . . » l6-20 »

Geräucherte Nebse . . . .
.

. »» 20—25 »

Hasen . .
.

.
. . . . .vr. Stück e —-

,

Nevalsche Killoö .s . . . . . .pålBck;1;k745—?g »

. «« . .
.

.
. .pr. e o e ,Kartoffeln. «.

. .. . . . . . «.pr.Loof 65—75 ,-

Zstsklzeniacister Kopf « · · »« loosäopåtof 4 ;
«

EingemqchteGurteik F F! .«
. .pk.«10o St. 100 ,",

SchnittkobL . . .
. .

.
. .pr. Kopf 2-5 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

,« niedere »
« - - - »

6 «

Perlgraupem .
. . . . . . . » . 13 »

GUIUPCU « « - · - i · «- - » Z »

Fusweizengrütze . .
.

:
.

. - » Sj »

r en .
. . - « « - - · - -

» «
« - s s «

« « · - pr» -X
Bohnen . .

. . . .
.

. . .pr.Stof 5 »

Roggenmehl . .
. .

. . . .pr.Los220—-230 »»

Weizenmehl .
.

.
. . . . . .

’
—

»

Hafer. . . . . . . . . . . 110-—120 »

Eckchen-Gouv se
der beiden hiesigen Banken

vom s. März 1896.
Verkauf. Käus.

Sol» Livländ. Pfandbriefe . . 102 101
ZOXO i « IOZIXH IOIIJH -
W. Liv1. Stadt-HyJ-th.-spsdbk. met-s, tot-«
so,

» » » «
— Um»IV: Charkower Agrar-Pfdbr. . 10174 MAY:

50,- Peterskx Stadt-Ost. .
. 102-,- 1011-40,-«: Staatsrente . . . . - ISVT 97·-,sz

41-,0-«, Adels-Agrar-Pfandbr. . I01 100
MAY» Metall Bod.-Crd.-Pfdbt. 15614 154V·

Telrgrnpin Gouv-klimmt.
Berliner Börse, 16. (4.) März1896.

100 Rbl. pr. Cassa . . . . . . . 217 Ratt. ob« Pf.
100 Abt. pr. Ultimo .

.
.

. . . 217 Nu!- -- Pf
100 Mel. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 75 Ps-

r Allgemeine Tendenz: still.

Iiit Ue Oiedaction vetatctwortlichx i
o-i.tH-ksi-u1«it. Fssstssksttieieu
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Ost» iryniennhiiish npncnopöieusii ««nessbnxaeusi- iianinxsis poiinnixsip n «· « · · i SCIUUAFH Teils: los III-II II« · c« I· I

siiasonsixss o cueprn zroporaro iiamero cipina n Spasrasp ;····
··

M
-s.tl.xcll. SSAIS dSI ETIIZSIDLIUSSS — ·UPEHEMAHTZHCTSLFHHFLexists-«« «·

« · · ittivv - « Erz « · - - « r. Dosen-i» Phsqasicssass Fu.llasiia linaiionnsiaii llssbsriiostr «- .«,». Vækkkgsxxkkd iekzieg ». s, s

Ilakiri nur-I öyiixrss conepniasrscii m, iskiiairöninenciioii IIepiinn no ·.· · «
·. R ts w Its sG il

nropiiniiss Ist, 11 nacons yrpa n kri- 5 tiaconæ nesiepsn — Ornslsnanie s· »;
.

·

· - - · ·
·· ..· XVI) an ·! eh ·»

meins-risse m» cpeziy, 6-ro Mapra, nsisål riacoisssis ykrpa ;·····—·,k »· ollnwblä UPQRTUREETG » ·· ·· ·.··.·-; ,.··«·· , ···- ··.··-· ····,· ·· ·
ksssisszsizkstd Kxicixzkkcissktex«sizjti.zsevgäsI:s«:-Ix«EZ·-E«LLZLI"«Z«Ists-Absgä-·,ä-EkF«-k-;3;T«-«.5L·.Cil?-YOU! E« M. · f· «"·· ·· ··"·.· · l empläu von l Uhr
. Dssssssssssssvsssss «—

·

und Do« .-——7 us» abends

-

· .
- iss.zj«.iz"s.-zj.zs-s:··s«zsk·i-»«";1z—.-,;-;j;:«Fz···-·-.·;·k··-:·;·;-»kz5k:k«-;x.k-;·-s-« fix· A · t·k«s Wahne ja»IOMOE Es« M"«Ek·D«"«"« J""«—-—-——————————"""s«H«"’«’"’"’"

· . I» Hat« II Ists« P . ·
· . ·· · ·; sz » Z· ««

·«
·«

· ;· . und gescliätzter Mitwirkung von
·. ··

».

·.·.· , . ,·· .. F Fa u o n et. n · M· zu Ie er Zeit neuåhStclzgäekrin-
· · ···· - · ·( .i . ’ . . « ·« «.

Tiefe« . ·.
-

, O ·
·

· Bitte-te jun. Binsestsuek z» 1 um. 35 c0p., s 1 not, s. 75 u. s cso c0p. i« «""SH"TI,«»I,,,,IAIJ",,IJJIIJF « ««-

. J· · PDCBCKATO TOIJOECKZTO « « E Z. Earowki Universitätssuchhandlunger« Markt —1«« o ««
«·- » »

«

s« - ·.’—T:«·7:-.·-.·.·-T«-.?««F-..-·-.-..-:·T«·T—E:.I··«·TESTJT«E«HTHei«HTEIJEEFJIVTEETÅLEZFLYis«äT1·-·?:i.··V-;Lsisss :-««-·T"i1".«;-«-.L-·-·.«?«T?-FIEFTrETHsII-?"J--5-I:«;·å7ikTO:·TI«E«T·L«.;:;-·IE·T· 2·«.:T.-T:«-—s · a·o··a a
opiuecisa Bsauivmai o cipaxosaisim rciviyiixeciep Wen-km« ,-«»... is is«

ist· . · · · ·—- - · « ·-r—"« ·k::·.-s’»-IjssxzsI;-·;!-;4k-I-3;k;7si9tFiT-:z;;sksiisxsskziiziseist;ist· · · g« »« « ff—-- Wilissnlmodjllnxt o« J, o« «« Ostxgkkxzxikk »?«;2-;:k,k;k ågxszxr
. . I: »·

». ». - «

An! 6.· April «c. um 10 Uhr »,
« »

» M.0···e······ M« BG oy66oTy’·
»— - . ·«i.·i«e·s«·· EEIIWATUHWSIYAEII Fr·l"1·h·;t·l"csck·sot·itsck) FikelkZlEheicl)·T7-ez·nm·iflagsi2·-

Borkniåtagsiwekdekcbeimjgtigaschen 9 MAIITA c. P» IS S THE-OBE- 110 llcilliyllllsllss . dss . gekzqlzasåsgslattäni so beendet. i Gunst»
. ik g« as. · je« d a» e. z ». ··- · , · ·

· ·. · ge m er aoninöet aus utem star-zshszsp Ig···ms»h····i;zchs··zs·;i»·ch »F» m. kmxkxkoxsoiisk 3aJx-r1)a1—z.m»· Vereins. zin- Veispllcgiiiig der. Eyileplilier k.»··2·;·»k··.3··kz»kz· 2G74 Nun, i
..

—- ·
··

· · · 1 - . sz . - . · - - , . zu ·· »» arnitur su 80 Nin»steigen« WFVDTFI .

· III-entsank- oscyaigessiis - « « Z· geschlilltzkc Pchsslkslpfskdef 4 Schkskkx
.1l· dasF! Eiurlew Im m« Stastk 1) Isozzozzok ozskzezsz i " · · · «« bringt hiermit in Grundlage der· §§ 17 und 20 der Vereinsstatuten zur ETIHYLUIYLZBRlxrrsljäsggezggzsts Zelt:l.?gs-

-
«

· , - ' . - ·« « « · . - . eren ,ggälthehassågrsfßreeposöeyillx Bat? atårbej L) Bhidoxiip rr·. erregen-k- iiiin peniisin Knecht. - - —
·

IICUUWSV OF« Oe· . Pizstaznente 2 Schreiltztischq 2g Schiaclliå
H s

» - d bl d ' 3) llocooienoikcapnoå icon-tanzt. - . ZU EVEN? Ckäcckalchc thutfullungpth Jnlarfu aus :Zchwarz-jetls auf Stadtqrun e egene,. ein . · .
. » Mk » z, M , ll M, M,

D -d
«

·« - c» bil . 4) Ilpeiiiioiieenie Ynpansienin 0672 accnrkionanin 500 py6. na nepeoniikziiicy · s·- ·· ·· · le U·U ·--
E «.

-· I· U— l« W—-m« Lcth z gehongk Cmmo l' n pesnsiioi llporoicoiionsh oosihmaro tincsia«neiisniicnnocsreki. « . · . « T« sz . . · - T Suche km Haus m« großem Garten BUT«
L. das m JUrIew lm III. Stadt-i · .

«
« · ki-

·

I— «.
««

- · s· « l April zu kaufen oder zu miethem
theiles sub Krepost-Nr. 151· an der - i — YFIPABIIEHIE -

«— i i i · . ·
——-·-—"'·;————-

H. . — .

»

.

·—-

Iamalchen StVCIFe auf Stadtgrmld r« mpbesh HAVE« F« M« 1896 P« des Vereins auf den l. April c. anberaumt worden ist und in der Woh-
belegmc der EIUTVUVVIUS Phö- · · ·» · nung desi Cassafiihrerss des· Vereins, Herrn Rechtsanwalt II. Ging-one,
rige Jmtitobil Und « « « · i« ·. .· · · z · . »

··

»; z, la tilgst, gis. Königs-sur Nr. 9, um 7 Uhr Abends statttiuden wird.
·

» ·» »
·

3 d s ’ C« · -i II, Stadk · · · « »«- J ··
·" . «» L« ; · — Daselbst; wird, im« Falle aufs der-ersten Versammlung weniger als 30 Glie- UUT bClchCUECIIEU AUspkUchVU- Will« M«

. a m Jurjew m . , , , · · · · W. . l K . . ,

weile sub KrepofbNr 132 an der · i · i ·« , · · — «

·; der des Vereins-erscheinen- sollten, am s. April c. um 7 Uhr Abends eine Jkkhms W? Eh? SUUWIIIE M V« BED-
Eck d E ·! spd l t . zweite General-Versammlung abgehalten werden, welche ohne Rücksicht NjkkkhlchAfk hQD kMM flch melden —-

fe Sterdt UT gwgspl U« · des· - ausk die Anzahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlusskahig sein wird. Skekllskkaße Nr— 30«
aU a gVUtl ecgME-· TM . « · · F« »«

»

· ·. ·. s « -
«

· sollte bereits am Cl. April c. eine beschliisstähige Versammlung zu Ei» zkzeker M» ·
, l - z,

Vlieyer qehörtge Jmmobc - · Stande kommen, so wird solfkhes besoäders bekannt gegeben werden. « tszktkljxwikjhschafk ·ekfahh:·kn gtse Hi?
·. · · s s« ·. s« sagesok innig: e ae vorzuwei en at, u tzu Cöeorgi

· zlm liakgeksaal des aathlmasszs · l. Rechenschaftsberichin STIMME? Als
· . - · Uns: H, Wzjks C, IIIII VIII« IUOIIIIQ « Z. Wahl: eines Gliedes des Verwaltungs-rathe fiir den eslnischen Theil

»

«

» · · ·Oi -

. ..-..-.—. Ljv1zgds· Zialzercst Szåltsgiiiftq edrtheilt m Jhiiijew,· · . ·· - « Tagesordnung: Z. Antrag auf Ankauk eines Iinmobils zur Errichtung eines Asyls imszests M SU M E « V— is. V! HCUIWTVI -

. . J s;- i · l) Verlesung des Jahres-Recl1enschaftssBerichls pro 1895, nischen Theile Ljvlandis k . Einen ordentlichen und zuverläjsigenun -·- Z) Vvalll ·(lel’ Cklss3-ReVl(leIltell, · · · · s s
·

« 3) Bestimmung der subvention zum Besten der freiwilligen Feuer— e r
stille-Ists« Nr· . « Wehr! · - . « .

»
»

» fucht · G. JiirgenG Jouvklien
stsbsu sivs grössere· P8ktisk01st0t- 4)«« Antrag» der« Direction wegen Bewilligung von 500 Bube! Zum ;4I;;.I;-!sili «;·"l:«««2 · —-———-——-———-———s

IIMIIHU IIIICOIO MZIICIJSSIICIIISD Zwecke specieller Umlaxationen - k-":-·«J:·-.H. Ei« äUM
All? Wegen Mängel M] Raum TLUSSDISIZ · « · - · ·;· ,j»-:.-«:«»Ik.-IH:JFTTJ.;"TFIFTIE—FEVII«·:;·-."·f)"" ?««-··-i»«·k:T-«TI:-sWITFi·:I«TkS»LHÄÄE ·.L«T:7:«-·;I:.- O — W· f

innig-um vskkaukp . D 2 M» 1896 · DIE Djk90t«0"«
« «, «· ;«IJs.";H:iL·TI1"·

Daselbst werde» Mist-outsid- - - · .
-

. . .
-

» e» »F« o« - ·«

ist«-Its »Es-D— Umsssgs jede! Zeit »! gäb» H« s?- .D · «»
Wird gesiicht — Sisknsiksßs 38

SOIICSU FREESE-II bswskkskslllgks ÄUCU V « DE. H« . Eh· OF« . .«H·»·««« -«·«····««·«T··-····«·«s··7··77"««···«««« isteh« sit!d»ssjEI-sIg8!sI-s1bss-!»-I« CHOR— Drei» «» K» zossgeezs :;,k-·.kEl»r:.ss»ks Eil! Dilldchell
IUCIISIIOIISSKUIIISEEDCIO MIVSL H· . · . KOCH« d« V K P« 0 «. ge» .«—T·3-":-··"·;TTE’·T welches gut zu kochen und "

.
» « s » ! — zs—.· ·.-·--·sp-«··.·.. - . kzU Plllltcn

—- OHYV VI« 400 øcxsssd »Hgå:»0«9 Fkxkeglkky fMhå·StIgungT Zu ergragen· » . « · - ’x es; 0 O z« ».-·.:;:"·"T;.z·—;·;-:· ·eer iirqer r. 2 reppen och.onfmfiucker des: « »F ones« «« s» »»
«» X,-

— · .· - : . i Es« d s: 0 O» Drecke« g, s.- -"·" YJIEZ s. w -« -
«.

— :.-..·»; . D« K) z) ·

«« — ·« «Ardeetsddurncile . - · . i .
«

X us» Zkssys s) gehst - cgc c .

Z UÆ i» die-Free« . . ; . . .. ..

«
·

«« H OF· YZDS H» S« «

-sei-«» s» s « «» . Ists- species-ironis-

U -
,»h·· W· ·· A··········· ·· utssxsskgssktkxlstkspkskk sscheskiklsch

· OF· Uyers «« . . zs , »: ··. II) THE· Ehe· O» o « s:- '
· «'

i -· ·»

·
·. ·.

· - «
«« Z? s« S« «« ·«

Fisches-nasses oigsssssssm2sstzl - · · Ucdclllllcllkll . · E V« O X« CI Zkllllllllsclllll llllllck
·

BOMJIZOJPPZAFZ Nr. F, · i « · ». « · « · · T ·- I····-2·x;.·s·zjzf·..·jsjjz ··-J··· O·

Ei:.. · Ei« .-. ·, ·· . · z; «—
«. i · . « .·Fs··-L«- Vwkauspn «· Votmälckle St« V»r— · s · - s · «· H . ··· «« ,- - ·

·-·..:
» · M · s. i · .

·. » · · · · —.—....--.....-...———MPO.——---——-—-— sei-schied. lebende »Mehr
I. I· · . I :· s ·· F« · »,

«· · als Brafc·hfe, Hechtc u. s. w. erhielt
· i · - s ·« · II( «· s - . ! — ; . . ; - S « Und emp ehlt

· · « · · · · s i ." « « « - · « · · ·
« «·

·· -«-.-·i · · « - s A. Fadejeiiy Fifchcnarkt Nr. I.
- · »· « « .· · . auf den · « ·

··

empfing und empfiehlt · · Fkgglälätumäkåsäkgselkskäi«xå
«« ««

«

.- ·
«.

. · « · . « T· :

« . « l

Zyrarclowschcs unilwlakoslawscliesi II» E« c. , « F« glapnuvdlkssbägssvs EFIZTJIUFTEO· « 5z ·« h · ·

. · - - — ; J
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Inland.
Die »öffentliche Ungerechtigkeit im baltifchen

· Gebiet« , .

Unter vorstehender Ueberschrist bringt die
,,Rig. Rdseh.« einen längeren Artikel, der das
Wesen Baschmakowsscher Doctrinen und Tendenzen
eingehend und sachlich« beleuchtet. Das Blatt
schreibt: . «

,,Bald nachdem in den baltischen Städten die
allgemeine Städteordnung vom Jahre 1870 mit
einigen Modificationen eingeführt war, trat eine
neue Frage auf den Plan —— die Appli c ati o n
der Landschastsversassung von1864 auf
die drei Ostseeprovinzen« Innerhalb des Landes
wurde dieser Frage eine Fluth von Brosehiiren ge-
widu1et, die von ernsten, mit den Verhältnissen
aufs genaueste vertrauten Männern verfaßt, den
aufmerksamen Leser unschwer erkennen ließen, daß,
wollte man in dieser wichtigen Angelegenheit mit
der unbedingt nothwendigen Griindlichkeit versah-
ren, eine Reihe von Vorarbeiten nöthig waren,
die um so nnerläszlicher erschienen, als die» Ein-s
führung der Städteordiiung in welcher doch Mo-
dificationen mannigfacher Art bereits vorgesehen
waren, einesznachträgliche Regelung einer ganzen
gewichtigen Reihe von Rechtssragen erheischte, die
zum Theil heute noch nicht entschiedem sondern
blos provisorisch geregelt sind. . .

Nichtsdestoweniger glaubten einige Publicisteiy
die in den Residenzblättern ihr Wesen trieben, mit-
dem ihnen eigenen Doctrinarismus der solche
Rechtsfragen als ,,Kleinigkeiten« zu-- behandeln
pflegt, in schwunghastett Leitartiteln einen flüchti-
gen Abklatsch der Landschaftsversassung aus» das
Ostseegebiet dringend« empfehlen zu müssen. Ei-
genthümlich war es nun aber, das; -.dieselb.en Zei-
tungen, die ans ihrer ersten Seite diesen Herren
bereitwillig in einer Sache das Wort gaben, die

e Zwitter-tu.
Ueber ein Haudbncij der griechischen Etymologie
Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung der »Gehestn Gef.« am 28 Januar 1896 « « c

von Leo Meyer.
Nicht ohne manchen sorgenvollem manchen b·e-

ängstigenden Ausblick. in unsere Zukunft haben
wir wieder ein Jahr gemeinsam durchwanderh
haben wir wieder den Jahrestag erreicht, an dem
einst die Stifter unserer Gelehrten estnischen Ge-
sellschaft zu ihrer ersten Sitzung zusammengetreten
sind. Es mag heute einmal wieder daran er-
innert sein, daß es» 19 Männer waren, deren
warcnes Interesse fiir »die Kenntnis; der Vorzeit
und Gegenwart des estnischen Volkes, seine
Sprache und Litteratun so wie des von ihm« be-
wohnten Landes» —— denn die Förderung solcher«
Kenntniß ist in dem ältesten Statut unserer Ge-
sellschaft als ihr Zweck bezeichnet ·—- sie zu ge-
meinsamer Arbeit, zu gemeinsamen Besprechungen
und Verhandlungen und Berathungetr in ganz
regelmäßig abzuhaltenden Sitzungen vereinigt hat.
Es waren der Mehrzahl nach — im Ganzen 11
- Prediger, die so unsere Gelehrte Estnische Ge-
sellschaft gestiftet haben, und ihnen hatten sich 3
Professoren unserer- Universität zugesellt, dazu,
noch 2 Gymnasiallehren ferner der damalige Lec-
tor der estnischen Sprache, der zugleich Seminar-
infpector war, ein praktischer Arzt und ein Pri-
vatgelehrtey von denen Allen jetzt nur noch ein
Einziger am Leben ist, der hochverdiente Georg
Friedrich Range, der am 1. März deQJahres
1802, also nicht lange vor der Begründung un-
serer Universität, geboren, nun« schonfast volle 94
Jahre zahlt« « ·

« Wie glinkiich und wie fruihtbar derYGedanke
der Stiftung unserer Gelehrten« estnischen Gesell-

sie eigentlich nur vom Hörensagen kunnten, auf ihrer
dritten und vierten Seite ans der Feder wirklich
eingeweihter Männer· Correspondenzen aus diesem
oder jenernGouvernement brachten, in denen über
das Wirken der dortigen Landschasts-Jnstitutio-
neu Dinge erzählt und mit Thatsachen und Ziffern
belegt wurden, bei deren Lectüre der unbefangene
Leser· sich staunend fragte, wie sie sich wohl mit
dem aus der ersten Seite in so pathetischer Weise
angeprieseneu Jdeal Verträgen. Wohl nicht zum
wenigsten diese Correspondenzen wie überhaupt die
abfällige Kritik, der die Praxis der Laudschafts-
Institutionen — ob mit Recht oder Unrecht lassen
wir dahingestellt sein —- so vielfach begegnete,
haben haben die Staatsregierung zu einer Re-
vis iou der Laudschaftsordnung vom Jahre 1864
bewogen, deren Resultat das Gesetzs vom 12L Juli
1889 ward« » «

Von einem Vergleich der beiden Gesetze ab-
sehend, glaubt die ,,Rig. Rdsch.« doch als eine
sehr wichtige Errungenschaft constatiren zu können,
»daß die Jahrzehnte lange Erfahrung mit den
Landschafts-Justitutionern der früheren wie der
neuen Form, bei allen Einsichtigen die Ueber-
z·engung gereist hat, es handele sich »nicht, wie
anfänglich alleWelt annahm, um politische
Experimente, sondern um wirthschaft-
liche ernste Aufgaben, und das; deshalb die we-
sentliche Vorbedingung ihres Gelingens nicht die
Erfindung abstraeter Formeln, sondern die gründ-
lichste Erforschung der conereten -Zu-
stände und Bediirfnissesei.« ·

«

»Das Resultat dieser glücklichen Ueberzeugung
—- heißt es weiter —- spricht sich unseres Erach-
tens deutlich genug in dem Umstande aus, daß der
Ausgangspnneit der von der Staatsregierung für
die Ostseeprovinzen projectirterr Reorganisation die
La n d es p r ästand en, also ein durchaus ma-
teriellerGegenstand sind, bei dessen Beurtheilung,
so sollte man meinen, politische Belleitäteu gar
nicht in Betracht kommen könnten. ·

. Um so« mehr muß man erstaunen, neuerdings
wieder jene Publieisten an der Arbeit zu sehen,
die für irgend ein unbestimmt-es Etwas in die
Schranken-treten, das ihnen wie ein. nebelhaftes
Gebilde vorschwebh zur einen Hälfte zusammen-
sließend aus allgemeiner Gleichheih Volksbegltickung
Gerechtigkeitc u. s. w., zur anderen Hälfte aus
strammer Gewalt, Eontrole, Staatlichkeit u. dergl»
nach dem man nur in die blaue Luft zu greifen
brauche, um es sich zu seinem Heile und Ergötzen
anzneignen Wer das nicht versteht oder daran

schaft gewesen ists das hat ihre ganze Geschichte
gezeigt. Noch- steht sie kräftig und blühend da,
im besten Hinblick auf die mannigsachen und
großen Aufgaben, die ihr gestellt sind, und wir
wollen uns noch nicht. die Hoffnung entreißen
lassen, auchs in der Zukunft noch manche wissen-
schafiliche Aufgabe lösen oder doch ihrer Lösung
näher führen zu dürfen. ·

. ·

Mit- dem heutigen Tage istunsere Gelehrte
estnische Gesellschaft 56 Jahre alt geworden und
dem kann ich in Bezug auf meine Person hinzu-
fügen, daß es heüte schon das 26. Mal ist, das;
ich als« zeitiger Präsident die ehrenvolle Pflicht
habe, unsere Jahresversammlung mit einem Vor-
trage zu eröffnen. Jhrem Jnhalt nach sind die
Vorträge, die ich bisher in unseren Jahresver-
sammlungem also an den Gedenktagen der Stif-
tung unserer Gesellschafn gehalten habe, wohl
recht mannigfaltig gewesen, immer aber habe ich
mich bemüht, sie an die besonderen Aufgaben, die
uns überhaupt gestellt sind, doch mehr oder we-
niger eng anzuschließen, wenn es ja auch. wohl
als nicht ganz unerlaubt hätte gelten mögen, in
dem weiten Gebiete der Wissenschaften mich hier
einmal etwas freier zu bewegen.

« Besonders nah würde- es heute wohl gelegen
haben, an alle die Arbeiten einmalspanzuknüpfem
die im Lauf des letztverflossenen Jahres in unserer
Gesellschaft unbedingt die erste Stelle eingenom-
men haben, ich meine die ausgedehnte Durch-
forschungs der alten Grab-störten, wie sie fiel) in
unserer,bal»tiscl·)"en»jWelt aus alter, ja« uralter Zeit
in so reicher-Fülle erhalten haben. Damit .aber
würde ich ein Gebietbetretem auf dem ich mich
noch niemals selbständig bewegt habe. Ums so
lieber aber halte ich michszihm gerade heute fern,
018 der H-tV«3!T7«s(7ss.IPstsi Beruf-pl«- Ists-its,-
anfÅ dem bezeichneten Gebiet; den wir-jin, unserer
Mitte haben» mein lieber College-Hausma,nn, sich
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in Rigat H. LangewiguAnnoricetuBureau; in Fellim E. J. Karonks Bachs» in Werts; W. v. GaffronE u.F1-. VielrofeC Buchhz inWald M. Rudolff’gs- chyz in Rede-l: Buchlx v· Kluge sc. Ströhxiy in St. Petergburxp N. NiattiscnC Eenttal-Llnnoncen-Agentur.

keinen Genuß findet, der wird geschmäht und ver-
lästert, den bezeichnet Herr Bafchmakow als ,,ge-
fährlich«. i

Das nimmtuns auch garnicht Wunder. Wir,
das heißt die Balten, sind von jeher gewohnt,
den Bau eines Hauses mit dem Fundament zu
beginnen und dabei die Arbeit so« zu führen, daß
wir keinen Stein auf den anderen fügen, bevor
nicht der Mörtel eines festen, klaren Rechts die
Fuge ausfüllt So, zwar langsam, aber sicher
fortschreitend, vollenden wir erst die Umfassungs-
mauern und decken, wenn es uns nicht gelingen
will, den Bau unter das schützende Dacheines
gesetzgeberischen Actes zu bringen, die Mauern ge-
gen die Unbilden der Witterung mit der-Zweck-
mäßigkeit« Den inneren Ausbau übereilen
wir ebenfalls nicht, sondern vollenden ihn nach
Maßgabe des wachsenden Bedürfnisses. Was end-
lich die Arbeiter am Bau anlangt, so sind wir
freilich noch sehr veraltet, denn wir wissen und
halten nichts von den Arbeiter-Artels, dem Nor-
mal-Arbeitstage und den NormabLöhnen und allen
den schönen Dingen, die das Glück des Arbeiters
begründen sollen. Bei uns leistet ein Jeder so
viel erkann und der Geschickteste ist uns auch der
willkommenste Arbeiter und ihm gebührt daher
auch der höchste Lohn.

Ganz anders ist die Arbeitsmethode der
Herren Baschmakows und Genossen. Nur schnell!
nur gleich ! ,,Topornaja Rabota l« — ist ihre Devise,
damit der Bauplan von heute nur nicht etwa
durch einen von morgen, den ein anderer Bau-
meister entworfen hat verdrängt werde. Zuerst
kommt bei ihnen auf roh zusammengezimmerten
Sstiilzen das Dach, damit das Ganze das Aus-
sehen eines Hauses hat·, in dem die Arbeiter we-
nigstens ihr dürftiges Nachtlager aufschlagen und
ihre Griitze kochen können. Die Umfassungsmauern
lassen sich dann leicht auf ,,administrativem Wege«
aufstapeln und wenn man sievon außen mit
grauer Theorie-Buche anstreicht, sind ja die

klafsenden Fugen nicht sichtbar. . .

Und die Arbeiter am Bau? Ja, die Arbeiter,
die sind natürlich alle gleich unter einander, ob
sie vom« Vater aus den Sohn gelernte Maurer
oder hergelaufen-e Handlanger sind, denn es ver-
stößt ja gegen das Prineip der« demokratischen
Gleichheit, das Verdienst des Einzelnen oder gan-
zer Gruppencznm Maßstabejflir die soeiale Stel-
lung zu machen. Dasist ,,öffentliche Gerechtig-
keit« nach Herrn Baschmtakows und noch man-
cher Anderer Geschmack.

freundlichst erboten hat, nach. meinem Vortrage
noch, zu einigen Mittheilungen das Wort zu
nehmen. - -

Mein Specialgebiet bildet immerdie Sprache.
Und. wenn innerhalb des weiten und unendlich
reichen Gebietes der menschlichen Sprache über-
haupt nun auch gerade das Estnische, das doch
gerade in den engen Rahmen des fester umgrenz-
ten Arbeitsgebietes unserer Gelehrten estnischen
Gesellschaft hineingehörh nicht zu den Sprachen
gehört, deren Durchforschungund deren Lehre mein
Beruf sowie alte tiefgewurzelte Neigung Von mir
fordert, ich meine zu den indogerrnan-ischen, so hat
es doch auch immer ein ganz besonderes Interesse
für mich gehabt, seit nun schon inehzc als 30
Jahren in einem Sprachgebiet angesiedelt zu sein,
das zu den im Ganzen nur sehr wenigen und
dabei auch nicht sehr umfangreichen Sprachge-
bieten in Ertropa gehört, die nicht indogermauk
sche sind. «Mehr als ein mal schon hat es mich
gelockt, mich in umfassenderer und ernstlicher
Weise in das Studium der estnischen Sprache zu
versenken und namentlichauch deshalb, weil das
in unserer estnischen Gesellschaft, im estnischen
Volke selbst, leider doch nur in sehr geringem
Maße geschehen ist. Da stehen. wohl unseres
unvergeßlichen - W i e de m a n nfs stattliche Riesen-
werte, sein Wörterbuch, seine Grammatik und sein-
reiches, die genannten beiden in gewisser Weise
ergänzendes Werk »Aus dem inneren und äußeren
Leben der Esten« in Bewunderung« erregender
Weise da. Sie dürfen aber doch nun und nim-
mermehr einen etwaigen Abschluß. in dem Stu-
dium des Estnischen bilden, sondern sie sollten
nur ein sicherer Unterbau zu» immer weiterer
Dnrchforschttng der estnischen Sprache sein. Jn
sehr unvorsiehtiger Weise hat man-sieh niehrfach
weit, weit über das engere Gebiet derestnischen
Sprache in» vermeintlich-« -ihr Verwandte« Spraehe

Herr Baschmakow spricht dagegen von ,,öfsent-
licher Ungerechtigkeit« im baltischen Gebiet. Was
meint er damit? Wir wollen gern zugeben, daß
durch Verschiebung der Verhältnisse gesetzliche
Ordnungen mit der Zeit als eine Ungerechtigkeit
empfunden werden können, sollte aber Herrn
Baschmakows und seiner Genossen Gerechtigkeits-
gefühl wirklich so fein entwickelt sein, daß sie es
empfänden, wenn Hans einige Kopeken mehr zu
zahlen hat als Peteriund nicht umgekehrt? und
darum handelt es sich doch bei den Landesprä-
standen! Das glauben wir nun uiid nimmermehr,
denn dazu bedarf es weit eingehenderer Vertrant-
heit mit den Verhältnissen, als sie Herr Baschma-
kow und Genossen besitzen und sich je aneignen
werden, solange es ihnen nicht vergönnt ist, liv-
ländische Grundbesitzer zu werden und somit am
eigenen Beutel sich ein Urtheil über Gerechtigkeit
oder Ungerechtigkeit der bestehenden Ordnung zu
bilden. Die öffeutliche Ungerechtigkeit liegt, wie
wir aus seiner genugsam bekannten Auffassung
hiesiger Verhältnisse nothwendig folgern müssen,
für Herrn Baschmakow in dem ungleichen Lohne
und der verschiedenen soeialen Stellung der ört-
-lichen Arbeiter am Bau der Landesversassung

Es beleidigt sein demokratische-s Gefühl, daß
es ein Land giebt, wo· wie bei uns der Adel,
weil er das größte materielleund ideelle Interesse
an der Wohlfahrt des Landes hat, deshalb auch
den maßgebenden Faetor in dessen Selbstverwal-
tung bildetixmd nicht eine bloße Staffage oder
einen· ,,Club«. Das darf nicht sein, man darf,
wenn man die soeialen Kräfte bewerthen will, sie
nicht wägen, sondern blos zählen, so verlangt es
die Gleichheit, das Menschenrecht, das fich nicht
auf den veralteten Kram pofitiver gesetzlicher
Ordnungen oder gar ausdie historisch bewährte
Zweckmäßigkeit stützt, sondern dem Jnstinet des
prosessionellen Volksbeglückers entspringt, der nicht
erst zu fragen braucht, welches sind dein e Be-
dürfnisse, deine Wünsche, deine Erwartungen,
weit jn seine Jdenke eures enthalte« nnd dnhek
einem Jeden das Seine — und noch etwas dar-
über bieten sollen, um desr öffentlichen Gerechtig-
keit zu genügen. -

.

Genau so war es einst mit der Städte-
ordnu n.g. Die ,,Continuität«, d. h. die
ruhige Fortarbeit bewährter Kräfte
war der ,,Bolwan«, den die Volksbeglücker mit
heiserem Geschrei» umflattertem Nun, da die-
Continuität trotz— der totalen Verschiebung der
Rechtslage gewahrt worden ist, dürfte es ihnen

gebiete hinaus gewagt, in denen ab» keine reichen
und genießbareir Früchte zu« gewinnen waren.

Und wie Vieles wäre noch daheim zu be-
fchAffEU- wie unendlich Vieles läßt sich» ohne
Zweifel noch in lexzikalischer,—Veziehung heran-holen.
Nun· da dürfen« wir alles» Beste noch von unserem
verehrten Pastor Hurt erwarten, der schon den
trefflichen Neudruck des Wiedematin7schen»Wörter-
buches besorgt hat und ihm noch ein Ergänzungs-e
heft. zuzufügen die Absicht hat» Möchte ihmnur
sein kirchlicher Beruf die reiche» Muße gönnen,
die wir ihm. alle in so reicher Weise. wiinschen
möchten. Wie. viel Neues wird er uns bringen,
da doch auch in der neuen und neuestenestnischetr
Litteratur sehr viel Neuschöpfungeiy und, wie es
heißt, zum— Theil» ganz tadellose nnd wirklich em-
pfehlenswerthe, sich gestaltet haben sollen» So
finden sich beispielsweise die Wörter »ein-Witz« für
»Gegenwart« und ,,msfnewiks« für ,,Vergangen-
heit«·nochs nicht bei Wiedemann; sie gelten aber
für durchaus gut gebildet nnd mögen weiter ihren
Weg gehen. Das Wort »tulewik« für »Zukunst«,
das sich den beiden genannten unmittelbar zur
Seite stellt, ist von Wiedemann schon aufgenom-
men, aber- mit einem Stern bezeichnet-« wie es
von ihm solche Wörter find, von denen« er sagt,
sie »gehören sämmtlich der neueren Schriftsprache
an· und sind ohne Zweifel dem. größten Theil des
Volkes jetzt (Wiedemann’s Wörterbuch ist . im
Jahre 1869 erschienen) noch unbekannt-und un-
verständlich«. Wie Vieles wird sich insbesondere
noch aus dem reichen Gebieteder estnischen Dia-
leete herbeischaffen lassen, den; namentlich der.
seinem Heimathsgebiet für seine, legten, Lebens-
jahke leider ganz-entrückte und» zu frühspverstoxs
bene Michael Weste seinbesonderes Augenmexl
zugewandt hatte. - . »

" Und welch anderes» überaus, reiches und— noch.
viel: zu wenigyisrAugtiff genommenes Forschungs»-

doch wohl bona Ade nicht gut möglich sein, die
städtische Verwaltung als eine ,,mittelalterliche
Mißwirthschaft« zu verschreiem wie sie es einst
mit solchem Behagen thaten. .

Warum also sinnt man für die »Reorgaitisa-
tion der LandesprästandeM nach einer Form, die
jenem maßgebenden Factor unserer Selbstberwab
tung womöglich gar keinen Raum mehr läßt,
nach einer Formel, unter der man im Namen
irgend welcher abstracterlMaximen über seinen
Kopf und naknentlichüber feinen Beutel hinweg
andere Leute beglücken könnte, deren Bedürfnisse
und Wünsche man nicht einmal kennt, von ihren
Fähigkeiten zur Selbstverwaltung ganz zu ge-
schweigen, ja, warum, sträubt man sich sogar ge-
gen eine Probe dieser Fähigkeiten im kleinen
Kreise — gegen die Kirchspielsverfafsu,ng? , »»

Weil nach der Auffassung der Herren»Bas»kh-
makow und Genossen eine jede staatsrechtliijhe
Reform zugleich eine S o ei alr e form nach ih-
rem Sinne darstellen Msll —- das heißt die Her·-
stellung einer grauen, unterschiedlosen Masse, die
fiel) nach jeder Richtung lei-ten läßt, ohne selbst zu
prüfen, ohne selbstzn urtheilen, ohne den Trieb
zur Erhaltung des Bewährtem ohne den Muth
der Ueberzeugung

Wir danken für eine solche Reform nach
Baschmakowschem Muster und ertragen willig die
,,öffentliche Ungerechtigkeit-«, bis durch ein ver-
ständnißvolles Zusammenwirken der maßgebenden
Factoren der Plan entworfen und unter Mitwir-
kung kundiger Bauleute das Fundament gelegt ist
zu einer neuen Landesverfassung welche die bis-
herigen Standesrechte — auch im modernen
Sinne —- als Landesrechte feststellt, was sie nach
der bisherigen auch von M. A. Sinowjew getheil-
ten Auffassung stets gewesen sind.« «

Nach einer officiellen Bekanntmachung in
den Rigaer Blättern hat der Herr Livländische
Gonverneuy Generalmajor Wladimir Dmitrije-
witsch Ssurowzew, am 4. März"d... J. die
Verwaltung des Gouvernements übernommen. e—-
Zu heute war um 12 Uhr Mittags im Schloß
ein allgemeiner Empfang der Beamten
aller Ressorts und anderer Standespersonen, die
St. Excellenzvorgestellt zu werden wünschten, Tan-
gesetzt worden. « . , «« zJ

—-— Ein Normsal·- Statut, für die. stät-«-
tischen Freiwilligen Feuerwe.h«r-Bez-r-»
eine ist vom Versicherungs-Comite ausgearbeitet;
und vom Minister des Innern bestätigt worden.

gebiet. ist das der estnischen Eigennaxnen,f. »ins.be-
sondere das der Ortsnamen im weitesten Utnfange
des Wortes. Die Zahl der echt estnischen Per-sonennamen scheint dagegen eine ziemlichz geringe
zu fein. Das ist, so auffallend anders, im deut-
schen Sprachgebiet Das altdeutsche Namenbuch
von Förstemann enhält ungefähr 80,000 Per-
sonennamerrspund dochbringt es nur so.lche,»die
sich bis zum Jahre 1100 nachweisen lassen. Jeh
war selbst aus der PhilologewVersammlring auf«
der man ihm einen Vorwurf daraus machen
wollte, daß er sich so pedantisch an jene Jahres-
zahl gehalten habe, und er erwiderte, daß wenn
er nur noch ein Jahrhundert hätte zufügen wol-
len, sich jene Zahl würde verdoppelt haben und
wenn er noch ein paar Jahrhunderte hätte zufügen
wollen, die Zahl aus 4——500,000 würde ange-
wachsen sein. Jch zweifle, ob irgend einSprach-
gebiet der Welt einen reicheren Schatz an Per-
sonennamen besitzt Bei den Estengiebt es, wie
gesagt, sehr viel weniger, siemiißten sich also Viel
leichter zusammentragenilassen und doch hat noch
Keiner sich die Mühe geben wollen» den werth-
vollen Stoff zu sammeln.

Daß auch auf dem Gebiete der eigentlich- so
genannten Grammatik, auf dem Gebiete des Zu-
sammenfügens selbständiger Wörter zu— Satzeirp
heiten, sich auf der von Wiedemann gegebenen
Grundlage noch in fruchtbringendster Weise- würde
weiter- arbeiten lassen. ikann keinem Zweifel un«-
terlicgen und jeder, der wirlliches Interesse für«
eftnische Sprache hat und der Untersuchungder
estnischen Sprache nicht« allzu-· fern steht, wird un-
schwer des betreffenden Materials habhaft-werdens.

Kein Stück des» weiten, est-nisczhens.SptAchg-3,-
bietespabersladet wohl noch mehr zur Bearbeitung
ein, ist vomunserem Wiedemann fekbst Uvckssp iste-
uigpeackektz are-ei- acschichte de: estnifchensSprache
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Jn dem Eircnlar des Wirthfchafts-Departements
des Ministerinms des Jnnern an die Gonvernenre
wird diesen mitgetheilt, daß der Minister es für
möglich erachtet hat, den Gouverneuren anheimzu-
geben, die Bildung von städtischen Fenerwehr-Ver-
einen auf Grundlage genauer Beobachtung des
Normalstatuis zu gestatten, mit dem Vorbehalt,
daß dem Ministerium des Jnnern in jedem ein-
zelnen Falle, der Name des betr. Vereins und
die tseit der Eröffnnng feiner Wirksamkeit mitge-
theilt und etwaige Abweichungen von dem. Nor-
malstatut nur nach vorheriger Bestätigung des
Minifterinms zugelassen werden. —- Gleichzeitig
veröffentlicht der ,,Reg,-Anz.« den Wortlaut des
7 Spalten langen Normalstatuts mit dem Vertret-
ken, daß die Wirksamkeit desselben einstweilen,
bis auf besondere Verfügung, sich auf die den
Generalgonverneuren von Warschau und von
Wilna, Kowno und Grodnounterstehenden
Gouvernements n i ch t erstreckt.

« ——- Laut Verfügung im «Communications-
Ministerium ist der Jngenieur der Wegecommm
nication A. Struve zum Jnspector beim Bau
der neuen Pleskau-Bologojer Eisen-
bahnlinie ernannt. .

Rigm Se. Excellenz der Herr Livländische
Gouverneur W. D. Ssnrowzew hat, den
Rigaer Blättern zufolge, am Montag nnd Dinstag
dem Erzbischof Arsseni. dem Commandirenden
des 3. Armeeeorps, GenerallieuienantDmitrowski,
dem Vice-Gouverneur Bulygin, dem Landmar-
fchall Baron Meyendorfß dem Stadthaupt von
Niga u. A. seine Visite abgeftattet. Vorgestern
Abend dinirte er beim Herrn Vice-Gouvernenr.

» St. Petersburrz Z. März. Der ,,Nuss. Westn.«
veröffentlicht Auszüge ans den M e moiren S.
M, Sfolowjew’s,«die, wie die ,,Now. Wr.«
reserirt, u. A. eine sehr interessante Schilderung
dessen enthalten, was Alles ein junger Hiftoriker
durchzumachen hatte, bevor er einen Lehrstuhl an
der Moskauer Universität erhalten konnte — un-
geachtet der Proteetion des damaligen Curators,
Grasen S. Stroganom s,,Ssolowjew — bemerkt
die ,,Now. W« —- mußte an sich erfahren, was
bei uns die Unabhängigkeit der Gesinnung bedeu-
tet, was es heißt, zukeiner Partei zu gehören.
Die ,,Sapadniki«, zu denen Granowski, Kawelin,
Korsch, Tschewelew n. A. gehörten, behandelten
Ssolowjew äußerst kalt, fast feindlich; weil sie
ihn für einen Slavsophireu hielten. Die Smo-
philen ihrerseits behandelten ihn gleichgiltig, weil
sie glaubten, er werde ihrem Idol Pogodin hin-
derlich«sein, der eben die« Universität verlassen
hatte, aber wieder zurückzukehren wünschte. Po-
godin hielt die« Dissertation Sfolowjews
eine Ewigkeit bei sich und die Facultät kümmerte
fiel) nicht um sie.« —- »Jrgend Jemand —- er-
zählt Sfolowjew — bekam die Dissertation end-
lich von Pogoditr heraus und brachte sie zu Da-
whdow, der sie Granowski übergab. Dieser fühlte
sich nicht competent genug nnd brachte sie seinerseits
Kaw«elin, um dessen Urtheil zu hören. Kawelin las sie
durch und sprang in seiner impulsiven Weise vor
Freuden in die Höhh als er fand, daß meine Differ-
tation den Ansichten der Slavophilen widersprach.
Er erklärte Granowski und allen seinen Freunden
—-was er auch später veröffentlichte ——— daß meine
Dissertation Epoche machend in der Wissenschaft
sei; Jn Folge dessen nahm mich die ganze Par-
tei der ,,Sapaniki« mit offenen Armen auf« —

So wurde denn endlich der Tag der Promotion
feftgesetzh über welche Ssolowjew u. A. wie folgt
berichtet: ,,Pogodin erschien und leistete sich et-

was unerhörtes: er erklärte, daß er eine Entgeg-
nung meinerseits auf seine Ansstellungen nicht
wünsche und eine solche nicht berücksichtigen werde;
daß er nicht gekommen sei, um mit mir zu strei-
ten, sondern nur um seine Ansicht über die Differ-
tation zu sagen. Dawhdow wandte sich, nachdem
Pogodin geendet hatte, an mich und erklärte, daß,
wenn auch Michael Petrhwitsch meine Antworten
nicht« hören wolle, ich doch gemäß der für die
Promotionen bestehenden Ordnung mich verthei-
digen müsse, Und«fo begann ich denn Pogodin
zu widerlegen, was sehr schwierig war, da seine
Angriffe wortklauberifch gehalten waren« -— ,,Po-
godin —- referirt weiter die ,,Now. Wr.« —

wirkte darauf gegen Ssolowjew beim Minister
Uwarow. Obgleich Ssolowjew seine Dissertation
glänzend vertheidigt hatte, wurde er doch nur
Adjunct, während Katkowjgegen den Niemand
intriguirte und der viele Freunde an der Univer-
sität hatte, ohne Weiteres einen Lehrstuhl erhielt,
nachdem er ——g und durchaus nicht sehr glänzend
— gleichzeitig mit Ssolowjew seine Dissertation
vertheidigti hatte«

— Der gegenwärtige Aufenthalt des Chefs
des Transkaspi-Gebiets, Generallieutenants Ku-
ropatkin, in St. Petersburg wird nach dem
,,St. Pet. Heu« in militärischen Kreisen damit
motivirt, daß mit HerrnKuropatkin Verhandlun-
gen wegen der Uebernahme des Kriegsministeriums
gepflogen werden sollen, da Herr Wannowskh
der noch immerhin recht-leidend ist, den bestimm-
ten Wunsch hege, sichunmittelbar nach der Krö-
nung in das Privatleben zurückzuziehen.

i Pleskau Jn der Frühe des 1. März ver-
starb hier der Besitzer der sog. ,,alten« Apotheke
Coll.-Nath Gustav sorgenfrei. Das ,,Plesk.
Stadtbl.« widmet dem Verstorbenen einen unge-
mein sympathischen Nachruf, in welchem die Her-
zensgüte und die beständige Hilssbereitfchaft des
alten Herrn, der zugleich ein langjähriges Mit-
glied der medicinischen Gesellschaft war, ge-
rühmt wird. . s

Tiflis Die Stadtverwaltung von
Tiflis war gehörigen Ortes darum eingekommen
daß in Tiftis ein Polytechnicnm errichtet
werde. Die Stadt wollte ein Grundstück von
200 Dessjatinen und einmalig 100,000 Rbl. her-
geben. Das Landwirthschaftsministerium hat je-
doch die Errichtung eines Polytechnicums in
Tiflis für verfrüht gehalten und hat« der
Stadtverwaltung den Vorschlag gemacht, das Land
und das Geld für eine mittlere Iandwikthschitfk
liche Anstalt herzugeben »Die Entscheidung der
Stadt steht noch aus. s «

Finnlanlx Für alle in· den finnländischen
Regierungs-Institutionen angestellten Personen soll
nach den ,,St. Bei. Wed.« eine Unisorm ein-
geführt werden. Der bezügliche Entwurf sei schon
ausgearbeitet und spu in diesen Tagen beim sinn-
ländischen Senat eingebracht werden.

Isolitifttier Gage-stimmt.
« , Den 6. (18.) März
England nnd der Sudan.

In« einer für die Jtaliener sehr wohlthuenden
Weise wird durch die nun als feststehend zu be-
trachtende aeghptisclkenglische Expedi-
tion gegen die Derwische die allgemeine
Aufmerksamkeit von der Adua-Schlappe und den
italienischmbessinischen Unterhandlungen abgelenkt.
Unter der vorstehenden Aufschrift erörtert nun ein

Artikel der ,,Nat.-Ztg.« die hier in Betracht kom-
menden Verhältnisse in etwa folgenden Ausfüh-
rungen: « ««

Auch abgesehen von jeder Rücksichtnahme auf
Italien hat England verfchiedene Gründe, fein
System rein passiv-defensiver Haltung den Mah-
diften gegenüber aufzugeben oder wenigstens zu«
unterbrechem tSeit dem Falle Khartums am 26.
Januar 1885 haben die Engländer die Grenzen
des eigentlichen Aegypten zwar mit bewaffneter
Hand gegen die Riahdisten gehütet, und das —

von einer kleinen Schlappe bei WadiaHalsa ab-
gesehen —- mit gutem Erfolge; nur gegen die
Oasen auf dem linken Nil-Ufer gelang mahdisti-
schen Streiffchaaren der eine oder andere Ueber-
fall, ohne daß es sich dabei indessen um Anderes,
als um Plünderung und Nienfchenraub gehandelt
hätte; sich irgendwo auf eigentlich aegyptischem
Boden festzufetzem vermochten die Derwische nicht.
Nur ein mal, im Februar 1891, machten die
Engländer einen siegreichen Vorstoß gegen das
südlich von Suakin an der Küste des Rothen
Meeres gelegene Trinkitat und das nicht weit da-
von landeinwärts befindliche Tokar. Auch dieseExpedition hatte aber einen ganz bestimmten, eng-
begrenzten Zweck: die fruchtbare Oase von Tokar
sollte von der Bedrängniß durch Osman Digma’s
Schaaren befreit werden. Dies wurde erreicht,
und dabei hatte es sein Bewenden.

In· England— hoffte man augenscheinlich, daß
das.Reich des Khalifa, auf sich beschränkt und in
die Unmöglichkeit versetzt, immer neue Raubkriege
zu führen, ohne jegliche große Anstrengung von
außen her zerfallen werde. Aeghpten gerieth bei
den Derwischen durch die blutigen Köpfe, welche
ihre Streifschaaren dort regelmäßig sich holten, in
üblen Ruf, und der Weg dorthin von Omdurman
erhielt den Namen die ,,Straße des Todes-«.
Nach Südoften zu fetzten ihnen die Jtaliener in
Erhthräa und später in Kassala eine Schranke.
Gegen Westen vermochten sie ihre Herrschaft nicht
dauernd über Darfur auszndehnenz dort trat ih-
nen die« Sekte der Senussi mit Erfolg gegenüber
und bedrängte sie wiederholt sogar in Kordofan.
Weiter nach Süden zu aber gedachten ihnen die
Engländer durch Ueberlassung des freilich nicht
ihnen gehörigen Var el Gafal an den Congo-
Staat die kühnen thatkräftigen Truppenführer
des letzteren zu Hütern zusetzen. Die Abma-
chnng scheiterte aber an dem Einspruch Frank-
reichs. -»»-

Jnzwifchenjxhat die lange Absperrung des vom
Khalifa beherrschten Sudan nach außen hin und
das grausame Wüthen dieses Despoten gegen alle
feiner Herrschaft unterworfenen Stämme seine
Wirkung nicht verfehlt. Mißernten bei höchst
mangelhafter Einfuhr haben furchtbare Hungers-
nöthe verursacht, denen maffenhaft Menschenleben
zum Opfer fielen, Aufruhr und Verschwöruttg sol-
len an der Tagesordnung sein, und das einzige
Mittel, welches der Khalifa zu kennen scheint, ist
eine fortgesetzteeVerschärfung seiner Tyrannen Un-
ter solchen Umständen könnte man es begreifen,
wenn bei den Engländern unter dem gleichzeitigen
Eindrucke der abessinischen Vorgänge allmählich
die Scheu vor einem angriffsweifen Vorgehen wider
die Derwische hinter die Besorgniß, es könnten
am oberen Nil vom Congo her allmählich die
Franzosen Fuß fassen, zurückgetreten wäre. End-
lich mag hier der Umstand in Betracht kommen,
daß der Khedive und die höheren Classen
Aeghptens arabischer Herkunft schon seit ge-
raumer Zeit ein sich immer steigerndes, lebhastes
Verlangen, von dem verlorenen Gebiet möglichst
viel wieder zurückzugewinnem bekundet haben.
Dasselbe nahm jeweilig sogar den Charakter der »
Ungeduld an und diente, der Agitation gegen die i
englische Occupationx Es wäre also ein Mittel,
der Popularität der Engländer in
Aegypten etwas-aufzuhelfen, wenn sie
jenem kriegerischen Drangrin etwas die Zügel
locker ließen. Eine Verwickelnng der »Aeghpter in
einen Kampf im· Sudan würde ja gleichzeitig ei-
nenweiteren Grund für die Verlänge-
rung der, englischen Occupation von
Aegvpten selbst liefern. Die Leitung des

Kampfes hätten die Engländer in Händen, schon
weil alle höheren Offieiere der englischen Armee
entstammen.

Eine Occupation des Nil-Thales bis Alt-Don-
gola würde den Derwischen wieder ein Stück
fruchtbaren Landes entreißen. Außerdem stände
die englisclyaeghptische Macht dort nur noch 45
geographische Meilen in der Luftlinie von Berber,
50 von Khartum entfernt, und außer dem aller-
dings schwierigen Weg durch die Basuda-Wüste
wäre nach beiden Punkten auch noch der Nil zur
Verfügung.

Zu dem Fall Peters
haben wir aus den Sonnabend-Verhandlungen
des deutschen Reichstages noch die Rede eines
Vertheidigers des Dr. Peters nachzutragem Graf
A rnim trat für ihn ein, indem er u. A. folgende
Mittheilungen machte:

»Der gestrige Tag war für mich der erschüt-
terndste, den ich jemals ·im Reichstage erlebte,
weil der Mann, auf den ich mit Achtung und
Neid sah, weil wir ohne ihn OstsAfrika nicht
hätten, mit schweren Beschuldigungen überhäuft
wurde. Ich kann zu meiner Freude Ihnen fol-
gendes Schriftstück, das Dr. Peters an mich ge-
richtet hat, mittheilen, an dessen Jnhalt und
Wahrheit ich zu zweifeln keinen Anlaß habe. Dr.
Peters schreibt: Es— sei unwahy daß er einen
Diener und eine Dienerin habe aufhängen lassen,
weil-sie ein Verhältniß mit einander hatten. Es
sei in das Meßzimmer der Osficiete ein gewalt-samer Einbruch verübt worden von einem -der
Diener, der zuerst den Verdacht auf Unschuldige
lenkte; dieser Diener sei von einem Kriegsgericht
zum Tode verurtheilt worden. Das Mädchen
sei nicht bestraft, sondern schon im September zu-
rückgeschickt worden. Das Kriegsgericht habe ein
anderes Mädchen wegen Spionage zur Ketten-
strafe verurtheilt, aber dieses Mädchen sei nicht
die Dienerin von Peters gewesen. Wer der Ket-
tenstrafe entfloh, sei mit dem Tode bestraft wor-
den wegen der Gefährlichkeit der Lage. Dieses
Mädchen sei entflohen und wieder eingebracht
worden, und die Todesstrase habe nun vollstreckt
werden müssen, weil namentlich die Unterofficiere
darauf gedrungen hätten. (Lachen links.) Aus
der Combinirung dieser Dinge sei Bebel’s An-
klage entstanden. -Der Brief« an Bischof Tucker
sei nicht geschrieben, weil erseine doppelte Lüge
enthalten hätte. Weder an Bischof Tucker noch
an einen Anderen habe er geschrieben und er
müsse die Behauptung Bebel’s entweder als eine
grobe Lüge oder als eine sehr leichtfertige Be-
hauptung bezeichnen.

Dem Grafen Arnim entgegnete Director K a h s e r
auf obige Mittheilungens
,,Graf Arnim hat in etwas« scharfer Weise die
Darstellung des von uns ermittelten Thatbestandes
angefochten und besonders in Abrede gestellt, das;
das zum Tode verurtheilte Mädchen in irgend
welchen Beziehungen zu Dr. Peters gestanden hat.
Sie können sich denken, daß, wenn ich als Ver-
treter der Colonialverwaltung eine Angelegenheit
hier erörtern muß, die für unseren ganzen Ruf im
Jn- und Auslande von so großer Bedeutung -ist,
ich mit der größten Sorgfalt und Vorsicht ver-
fahren bin, und daß ich auch-nicht ein Wort ge-
sagt habe, welches ich nicht actenmäßig und be-
weiskräftig vertreten kann. (Hört, hört l) Jn
einem ProtocolL welches der Syndicus der Colo-
nialverwaltung am 9. April 1895 mit Dr. Pe-
ters aufgenommen hat, findet fich folgender Passus:»Mit den beiden Mädchen wohnte zusammen ein
von Marnale entlaufenes Weib, das ist die Ende
Januar zum Tode verurtheilte Negerin; letztere
hatte ich sofort zu Marnale zurückschicken wollen.
Dieser lehnte aber ihre Zurücknahme ab mit dem
Bemerken, sie tauge nichts, sie habe sich als eine
Art von Freudenmädchen auf der Station aufge-
halten, und ich gehe zu, daß ich sie auch in
der allerersten Zeit ihrer Anwesenheit ein oder
zwei mal benutzt habe.« (Hört, hörtO Damit

ist dasjenige, was GrafArnim gegen meine Wahr-haftigkeit vorzubringen geglaubt hat, vollständig
widerlegt«

Nach dem bisher zu Tage geförderten Material
wird Dr. Carl Peters seitens der Presse der ver-
schiedensten Parteien allgemein verurtheilt, obwohl
man keineswegs verkennt, daß gegenüber den Be-
bel’schen Ausführungen sich Manches zu Gunsten
des Angeschuldigten wird vorbringen lassen.

Am Freitag kst der oesterreichischmngarische
Minister des Auswärtigem GrafG oluchowskiaus Berlin nach Wien zurückgekehrt. Eine offi-
ciös verbreitete Inspiration der ,,Köln. Z.« schreibt
zu diesem Besuch: ,,Während seines viertägigen
Aufenthalts hat er alltäglich reiche Gelegenheit
gehabt,. die leitenden Staatsmänner zu sprechen.
Der K ais er hat mit ihm eine mehr als einstim-
dige Unterredung gehabt. Man wird also als
gewiß annehmen können, daß über alle schweben-
den politischen Fragen ein gründlicher Meinungs-
austausch erfolgt ist; und auch darüber kann kein
Zweifel obwalten, daß dieser Meinungsaustausch
eine allseitige Uebereinstimmung bestätigt hat. Das
kann an sich schon als selbstverständlich gelten
bei den intimen Beziehungen, die seit vielen Jah-
ren zwischen den. beiden Regierungen bestehen und
durch so hervorragende amtliche Vertreter, wie es
der Botschafter v. Szöghenh in« Berlin und
der Graf Philipp zu Eulenburg in Wien
sind, mit großem Geschick und weichem Erfolg un-
ermiidlich gepflegt werden. Die persönlichen guten
Beziehungen zwischen den. maßgebenden verant-
wortlichen Leitern der auswärtigen Politik der
beiden mächtigen und eng befreundeten Reiche
werden auch ihrerseits nicht unwesentlich dazu
beitragen, das eigentliche Ziel des Dreibundes,
die Erhaltung des europäischen Friedens, thunlichst
zu kräftigen und zu fördern. Bestimmte Abweichun-
gen sind nicht getroffen worden; es lag dazu
kein Anlaß vor. Aber in allen schwebenden Fragen
wird ein gemeinschaftliches Zusammenwirken nach
wie vor verbürgt sein.« «

Am vorigen Mittwoch hat der lippische
L an dta g sich wiederum mit der» das kleine Länd-
chen so hochgradig aufregenden und auch im üb-
rigen Deutschland viel beachteten Thro n f olg e-
Frage beschäftigt. Es herrschte fast volle Ein-
stimmigkeit in derVerurtheilung der-Aus-
übung der Regentschaft durch den Prin-
zen Adolph» und des vorläufigen Beschlusses des
Bundesraths in dem Erbfolgestreitx Hier nur
einige Stimmen aus dieser Landtags-Sitzung.
Abg. As emissen tritt energisch dafür ein, daß
das Regentschafts-Ge,setz wieder abge-
schafft werde und Prinz Adolph die Re-
gentschaft niederlegte. Dies wäre eine
patriotische That, die das ganze Volk mit Jubel
begrüßen würde. »Die Bevölkerung, deren Rechts-
bewußtsein sehr stark ist, empfindet den augen-
blicklichen rechtlosen Zustand als kläglich
und traurig. Das Regentschafts-Gesetz ist nur
zu Stande gekommen, weil die Mehrheit die höch-
sten Reichsbehörden sund die, höchste Stelle
des Reiches fürchtete. Eonservative Leute
haben mir zugestanden, daß der jetzige Zustand
dem Rechte und der Gerechtigkeit durchaus entge-
gen ist und so schnell wie möglich abgeändert
werden müßte. So lange er andauert, wird Er-
bitterung und Unfrieden im Staate herrschen«
— Präsident v. Leng erke (natl.): »Mein
Rechtsstandpnnct ist der, »daß Graf Ernst zur
Lippe-Biesterfeld der einzig Berechtigte

und insbesondere die Geschichte der einzelnen Wörter
oder was man gewöhnlich Etymologie nennt.
Wiedemauns Eigenart ist immer vorwiegend, um
nicht zu sagen, sast ausschließlich, darauf gerichtet,
den fertig vorliegenden Sprachstofß sei er nun in
»Schrift- oder Druckwerken schon festgelegt oder
noch »als lebendig gesprochen mit aufmerkendem
Ohr vernommen, zur Darstellung zu bringen und
so hat er’s in weitem Umfangin classischer Weise
ausgeführt. « Alles Spraclzliche aber, alles Sprach-
liche ohne Ausnahme, ist einmal anders gewesen,
.als wir es hören oder kennen, alles hat sich erst
im Laufe der Zeit entwickelt. Und· Alles, was
sich entwickelt hat, können wir wirklichx oder sagen
wir wissenschaftlich nur verstehen, wenn wir sei-
ner Entwickelungsgeschichte nachsorschen. Das
aber führt selbstverständlich auch auf unsicheren
Boden und eine einigermaßen sichere Wissenschaft-
lichkeit wird hier nach vielen Richtungen erst in
sehr allmählichen! Bordringen gewonnen werden.
Viel Werthvolles aber ist »auch schon in diesem
Specialgebiet ans Licht gebracht. Jch brauche
nur die Namen Joseph Budenz und Nikolai
And ers on« zu nennen, um die Erinnerung an die
wissenschaftlichen Errungenschaften in erwähnter
Beziehung wachzurufen Freilich gehört wohl erst
einige wissenschaftliche Schulung dazu, um auf
dem angedeuteten Wege wirklich erfolgreich vor-
schreiten zu können.

Sehr viele. werthvolle Arbeiten aber würden
sich auch ohne viele besondere Vorstudien mit blo-
ßem Fleiß und interessevoller Hingabe beschaffen
lassen. Als wir vor etwa 5 Jahren die Ausgabe
der Georg Müllerschen Predigtem der ältesten
umfangreicheren estnischen Text» die es giebt, pok-
bereiteten, hatten mehrere jüngere Herren, Studi-
rende estnischer Herkunsh unter ihnen an erster
Stelle Herr Oskar Kallas. in verdienstlichster
Weise sich der Mühe unterzogen, die alte, im Gan-
sen« doch ziemlich lesbare Handschrift zur Abgabe

inder Druckerei abzuschreibew Jhrer Arbeit aber
schloß ich mich, sehr gern an, als- sich’s um die
Correctur der Druckbogen handelte, die wir- aufs
sorgfältigste mit der ursprünglichen Handschrift
verglichen. Jeden einzelnen Bogen habe ich so
von Anfang bis zu Ende mit durchgelesen und
empfand dabei die Freude, doch in das Verständ-
niß des alten. estnischen Textes etwas mehr ein-
zudringen. Dabei aber bewegte mich aufs leb-
hafteste das Verlangen, zu dem. alten, so überaus
werthvollen Denkmal ein vollständiges Wörterbuch
auszuarbeitem Ohne allen Zweifel wird ja frei-
lich auch Herr Pastor Hu rtzu seinen Nachträ-
gen zu dem großen Wiedemannsschen Wörterbuch
die Georg Müllersschen Predigten vollständig aus-
nutzen, daneben aber würde doch auch jedes be-
sondere Wörterbuch zu den Georg Müllerschen
Predigten seinen selbständigen sehr hohen Werth
haben. Es würde den Sprachschatz der Esten aus
der sZeit vor etwa 300 Jahren, soweit er erhal-
ten geblieben ist, in ganzer Vollständigkeit vor uns
ausbreiten und eine äußerst werthvolle Grundlage
zu einer Geschichte der estnischen Sprache bilden.
Wenn in das neue estnische Wörterbuch das ganze
Georg Müllerssche Wbrterbuch mit aufgenommen
wird, hat das unzweifelhaft auch sein großes Ver-
dienst, aber es tritt auch eine bedenkliche Verwen-
gung ein, wenn nicht überall das was Georg
Müller eigenthümlich ist, ganz besonders gekenn-
zeichnet wird.

Zu einer solchen Arbeit aber gehört, wie schon
bemerkt, immer ein großer Fleiß und eine beson-
ders interessevolle Hingabe. Und ob sich die etwa
finden werden, ist doch sehr fraglich. Mir wür-
den sie nicht fehlen, wenn ich nur die Zeit dazu
hätte, . aber die fehlt mir leider, wie ich es her-
vorzuheben ja schon oft habe Gelegenheit nehmen
können, und nicht nur zu dem angedeuteten Un-
ternehmen, sondern, wenigstens für die nächste
Zeit, zu jeder« etwas eingehenderen Arbeit in dem

für unsere Gelehrte estnische Gesellschaft abge-
grenzten Sondergebiet . « . »

Jch darf hier wohl einmal auf Versbnliches
näher eingehen. Meine Professur heißt ,,für deut-
sche Sprache und vergleichende SprachkundeQ Bei
dieser sog. vergleichenden Sprachkunde aberhans
delt es sich nicht um beliebige und beliebig viele
Sprachen, sondern nur um ein paar Sprachen
aus dem weiten Gebiet der indogermanischen
Sprachen, insbesondere um Griechisch und Latei-
nisch und außerdem um Altindisch, ohne das
wegen seiner· hohen Alterthümlichkeit und nament-
lich wegen derDurchsichtigkeit seiner Formen- nun
einmal leine vergleichende indogermanische Sprach-
wissenschaft zu denken ist. Das aber schließt eine
solche Fülle wissenschaftlichen Lehrstoffes in sich,
wie sie wohl kaum an noch irgend einer Univer-
sität auf die Schultern eines Einzigen zusammen-
gehäuft ist. Dazu kommt, daß die vergleichende
Sprachwissenschaft sich ja überhaupt eigentlich erst
seit meiner Stndienzeit entwickelt und ausgewei-
tet hat, also von ihren Vertretern immer besonders
viel eigene Arbeit verlangt hat. Meine Arbeit
hat sich ursprünglich im Wesentlichen auf Deut-
schen bezogen und so entsprang z. B. mein Buch
über die Gothische Sprache, in dem zum ersten
Mal der Versuch gemacht ist, den ganz vollstän-
digen Wortschatz einer Sprache zu verarbeiten und
für jeden Laut in jedem einzelnen Wort den
Versuch« zu machen, seine Entwickelungsgeschichte
genauer zu bestimmen.

Die gothische Sprache ist unter den deutschen
Sprachen diejenige, deren zusammenhängende
Denkmäler am weitesten zurüclreichem die in ge-
wisser Weise also als die Mutter aller übrigen
gelten kann, und was das geschichtliche Verständ-
nis; aller deutschen Sprachen anbetriffh allezeit
die allerreichste Belehrung bietet. Aber das Stu-
dium des Gothischen kann doch noch in keiner
Weise den«-Abschluß oder« besser gesagt den Aus-

gangspunct deutscher Sprachforschung bilden. Die
vergleichende Grammatik hat ja in deutlichster
Weise gelehrt, das; das Deutsche im entferntesten
nicht eine ganz fiir sich stehende Sprache ist, son-
dern daß sie in einen weilen Berwandtenkreis,
eben den der sog. indogermanischen Sprachen,
hineingehört So lernt man deutsche Sprache
thatsächlich auch aus allen verwandten Sprachen
und namentlich das historische Sprachstudium —-

und alles wirklich wissenschaftliche Sprachstudium
kann nur ein historisches sein —- drängt noth-
wendig iiber die engere Grenze deutschen Sprach-
gebietes hinaus. Mich hat es so nun immer mit
besonderer Vorliebe weiter in das Gebiet der
classischen Sprachen hineingedrängt Man kann
sie innerhalb Europas in Denkmälern am aller-
weitesten zuriickverfolgen und so locken sie vor
allen Dingen zu geschichtlichen Sprachstudien. Die
ältesten lateinischen Denkmäler sind ungefähr noch
6 Jahrhunderte ·älter als« unsere gothischem die
etwa anderthalb« Jahrtausende zählen, die ältesten
griechischen aber sind wieder um mehr als ein hal-
bes Jahrtausend älter als jene lateinischem Zu
diesem hohen Alter ihrer Denkmäler aber kommt
dann noch die herrliche Litteratuy die den For-
scher immer wieder besonders anziehen muß, und
in der auch die Sprache an und für sich zur herr-
lichsten Ausbildung gekommen ist. «

(Schluß folgt)
» Aessisftltlsks

In Paris fand im großen Amphikhsakek
der Sorbonne am 11. März die BegkUßUUg
des Prinzen Heinrich von OVISAUZ
durch die Geographische Gesenschaft stattz Der
Saal war von mehr als 3000 MeUschEU Vlchk AS-
fütnz zahlreiche Mtgiiedek de: französischen Antio-
kratie waren anwesend. Der Ptkvi WUVVO bei
seinem Eintritt mit Beifall lscgtüßt

·

Jcwssety
Präsident der Gesellschsft kühmks die WIssEUschTfk-
lichen Erfolge der Forschungs-reife des Prinzem
der hierauf selbst einen Reisebericht verlas,- wobei

er ost von Beifall unterbrochen wurde.- Der Ver-
treter des Eolonialministers hielt sodann eine An-
spracbe an den, Prinzeu, dankte ihm im Namen
der Republik für seine Leistungen und erklärte,
das Vaterland sei es sich selbst schuldig, alle ihm
geleisteten Dienste zu belohnen. Darauf· heftete
er an die Brust des Prinzen das Kreuz der Ehren-
legion. Eine dreifache Beifallsalve folgte. Der
Prinz dankte der Regierung der Nepublik und ver-
sprach weitere Leistungen für die Zukunft.

— Ernst v. Wildenbruch hat soeben
einen neuen Roman vollendet. Die Ver-
öfsentlichung des Romans beginnt schon am 1.
April in der Wochenfchrift ,,Di e R o m a n w e l t«.

— Ein entrüsteter Landfturm-Of-s i cier. Das ,,Luzerner Tgbl.« veröffentlicht
folgende Inschrift: ,,Geehrte Redactionl Wissen
Sie auch, was die neueste Errungenschaft unserer
schweizerischen Armee ist, die herrlich zum
Gigerlthum in derselben paßt? Das errathen Sie
Jhr Lebtag nicht, und ich hätte es auch nicht
für möglich gehalten. wenn ich es nicht mit eigenen
Augen gesehen: ein Off icier, mildem Schwert
an der Linken, der in Gummischuhenaus-
rückt ! Donner und Doria, so was hätte zu meinen
Zeiten passiren sollen! Ein solcher Kriegsmann
wäre, in Watte wohlverpackh seiner Frau Man1a
heimgeschickt worden mit dem Auftrage, ihn hübsch
zu Hause zu behalten und Vor Zugluft und Nüsse
zu bewahren, damit er sich nicht» den Schnupfen
hole. Ein alter Laudsturm-Officier.«

—- Jn einigen Schulen in der Lünebur-
ger Haide besteht noch die Sitte des sog.
Einspringgesldes Wenn ein Kind neu in
die Schule kommt, wickelt der Vater je nach Ver-
mögen seinem Sprößling ein Geldstück ein, daß
er es dem Lehrer gebe. An einigen Schulen wird
diese Abgabe in Naturalien geleistet. Da das
Einspringgeld nicht zum Diensteinkommen des Leh-
rers gehört, so hat die Regierung bekannt gege-
ben, daß sie fortan nicht mehr dulden würde,
daß Lehrer solche Geschenke fordern oder anneh-
men. Dqmit hat jetzt der Lehrer einen stichhal-
tigen Grund zur Zurückweisung des ,,Einspring-
geldes«. That er es sonst, so galt er als stolz
und hocbmüthig und setzte sich der Gefahr aus,
bei den Gemeinde-Mitgliedern unbeliebt zu werden.
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ist. . . Mit aller Macht müssen wir dahin wir-
k·en, daß unsere Thronfolgefrage nicht verschleppt
werde. Weilwir hofften, auf diese Weise TM

besten zum Ziele zu gelangen, haben wir das
Negentschafts-Gesetz angeUommetlXC .

— Abg.
Schemmel (conf.): »Ich habe Von Vielen cons-
servativen Leuten Rippenftöße bekommen, daß die
confervativen Landtags-Abgeordneten für Recht
und Gerechtigkeit einftehen möchten. Derartige
Erinnerungen sind nicht nöthig« wir thun das
von selbst. Es mag ja die Rechtsfrage bestritten
sein, aber darin sind wir Alle einig, und sp
lange ich athme, werde ich dafür eintreten, daß
nach Recht und Gerechtigkeit entschieden wird«

Gegen den Freiherrn v. Hammerstein ist
die Untersuchung so weit gediehen, daß die An-
setzung des Termins zur· Hauptverhandlung un-
mittelbar bevorsteht. Dem Vernehmen nach lau-
tet die Anklage auf Unterfchlagung, Betrug und
einfache Urkundenfälfchung Die Strafsache wird
vor der 1. Strafkammer des Landgerichts 1 zur
Verhandlung kommen. Der Termin zur Haupt-
verhandlung wird voraussichtlich im ersten Drit-
tel des Monats April anberaumt werden. Den
Vorsitz in der Strafkammer wird Landgerichts-
Director Rieck führen, die Anklage durch Ober-
staatsanwalt Drescher vertreten fein.

Die französischen Kammer-n haben sich den
Mittfaftelpllrlaub uicht schmälern lassen, und
nur die Ansschüsse tagten am 12. März im Palais
Bourbon und im Luxembourg Jm Palais Bour-
bon bereitet man sich aus den nahe bevorstehen-
den Kampfzwischen der Regierung und den
Gegnern der Einkommensteuer vor»
Es heißt, der Finanzminister sei entschlossen, nicht
nachzugehen; dagegen suche der Ministerpräsident
— gefchmeidiger und· verträglicher, als Herr Dou-
mer —- einen Ausgleich zu Wege zu bringen und
so manche Radicale, welche den Finanzplan Dou-
mer’s verwerfen, zu gewinnen. Doch glaubt
man im Lager der Opposition uicht, daß es ihm
gelingen werde. Die der Regierung ergebenen
radicalen Blätter sprechen denn auch von einem
skandalöfen Bündniß zwischen gewissen lauen— Radi-
calen, den Opportuniften und den Conservativem
um das Ministerium zu-stürzen, und wenn die
Dinge sich auch nicht genau so verhalten dürften,
so wäre es doch möglich, daß eine Eoalition der
gemäßigten Elemente von rechts und links den
Fall des Eabinets Bourgeois herbeiführte. Wie
der radikale Abg. Guillemet, Verfasser eines Ge-
genprojects, nach dem nicht das Gefammteinkom-
wen, sondern jede einzelne Erwerbsquelle besteuert
werden sollte Uelbstverständlich uicht nach einem
gleichmäßigen "Tarif), einem Mitarbeiter des
»Gaulois« mitgetheilt hat, giebt sich der Finanz-
minister keinen Jllufioneu über den Erfolg feines
Planes hin,- aber er hofft, der Sturz des Ministe-
riums auf Grund der Einkommensteuer werde im
Lande einen großen Eindruck machen und die
nächstjährigen allgemeinen Wahlen im radicalen
Sinne beeinflussen. So hat Doumer selbst ihm
am Busfet der Kammer bei einem Glas Bor-
deaux gesagt, indem er hinzusügte, er werde- unbeug-
sam bleiben; Guillemet glaubt, das Eabinet
Bourgeois werde sich uicht behaupten können,
weil es nicht nur ,,seine Feinde von gestern, son-
dern auch noch smehrere seiner jetzigen Freunde
gegen sich haben werde«.

Laut Meldung aus Sosra überreichte am vo-
rigen Sonnabend in der Mittagszeit der Führer
der türkischen Mission, Zihni-Pasch a, umge-
ben von den übrigen Mitgliedern der Mission
und dem Personal des türkischen Eommissariats,
dem Prinzen Ferdinand im Palais in Gegen-
wart sämmtlicher Minister, der Militär- und Ei-
vilhofbeamtem der Officiere des Generalstabes
und hoher Eivilbeamten die beiden Ferm ans
des Sultans, von denen der eine den Prin-
zen Ferdinand als Fürsten von Bnlgarien
aus Grund der bestehenden internationalen Ver«
träge bestätigt und der andere ihm die Regie-
rung in Ostrumelien anvertraut. — Fürst Fer-
dinand dankte für das große Vertrauen, wel-
ches der Sultan gegenüber dem bulgarischen Volke
seit seiner Ankunft in Bnlgarien gezeigt habe;
er, der Fürst habe stets die Wohlfahrt des hul-
garifchen Volkes im Auge gehabt, dem der Sul-
tcm sein hohes oiitekliches Wohlwollen stets uuo
Uvmlfbiiklich habe angedeihen lassen. «

Die in der Transvaal -Renublik erscheinende
,,Volksstem,« die für ein Organ der Buren-Re-
gierung gilt, meint bezüglich der viel befprochenen
Einladung des Präsidenten Krüger
nach England, sie hätte von der Königin
kommen sollen, von einem Souverän an den an-
deren. Bei der gegen die Buren in England
herrschenden feindseIigen Stimmung hätte besser
überhaupt keine Einladung ergehen sollen. Dar-
auf fährt die ,,Volksstem« fort: »Was wünscht
die britische Regierung eigentlich mit Herrn Krüger
in London anzufangen? Schwatzen über die Con-
vention — hat Chamberlain nicht wiederholt erklärt,
daß er die Convention uicht abändern will? Oder
ist vielleicht die Gegenwart des Präsidenten der
Südafrikanischen Republik nöthig, um Chamber-
lain selbst recht erhaben erscheinen zu lassen? Nachunserer Meinung geht die ganze Sache darauf
hinaus, Europa zu zeigen, daß die Südafrikanifche
Republil weiter nichts als ein Vafallenstaat
Gkvßbritanniens sei, dessen Hault nach London
komme, um dem Minister Jhrer Majestät seine
Achixlns ZU bis-zeigen und ferner sich dort das
Gefetzvvtschreiben zu lassen, welche Rechte den
Auslävdem it! der Republik gewährt werden sollen.

Der Plan ist, den Präsidenten Krüger zu ernied-
rigen und den Buren Gesetze aufzunöthigen, welche
Nicht it! Ptetvria genehmigt worden find. Prä-
sident Krüger soll nicht die Wünsche des Volkes
des Transvaals ausführen, sondern fich zum Werk-
zeug von Downing Street hergeben. Dazu will
die btitifche Regierung ihn in London haben«

samt-g.
Die ,,Now. Wr.« läßt fich von hier schreiben,

daß die Zahl der Glieder der studentischen
Corporati onen in raschem Abnehmen begrif-
fen sei, seitdem das Verbot erfolgt sei, die Far-
ben zu tragen; gerade das Tragen der Farben
habe früher eine große Anziehungskrast auf die
studentische Jugend ausgeübt. Früher habe die
Mehrzahl der Studenten den Corporationen an-
gehört. Die ,,Now. Wr.« führt zum Beleg fol-
gende Daten an: zu Ende des Jahres 1892 zählte
die Estonia 60, Curonia 74, Livonia 72, Rigen-
fis 74, Lettonia 81, Neobaltia 37 ,,Farbenträger«,
während im Jahre 1895 die Zahlen in derselben
Reihenfolge der Corporationen 35, 28, 38, 32, 32
und 15, d. h. etwa den siebenten Theil der Ge-
sammtzahl der Studenten betrugen. » e

Jn wieweit die vorstehenden Zahlen richtig
sind, wollen wir nicht weiter untersuchen; völlig
correct sind sie jedenfalls nicht. Was aber die
Von der ,,Now. Wr.« angeführten angeblichen
Gründe der Abnahme der Mitglieder betrifft, so
genügt es wohl, wenn man erfährt, daß die
Zahl der aus den Ostseeprovinzen stammenden
Studirenden um 41,2 Z in den letzten 5
Jahren zurückgegangen ist; vor 5 Jahren war
die Zahl der aus den Ostseeprovinzen Stam-
menden größer, als jetzt die Gesammt-
zahl aller Studirenden, abgerechnet die
Pharmaceutem Dieser Nückgang, sowie ferner
die Thatsache, daß die Corporationen sich fast
ausschließlich aus den Ostseeprovinzen rekrutiren,
mußten doch auch den Correspondenten solcher
Blätter nicht unbekannt geblieben fein, die, wie
die »New. Wr.«, kein besonderes Gewicht auf

Kenntniß hiesiger Verhältnisse legen. Vergleicht
man jene Zahlen, so wird -man finden, daß das
Verhältniß der Zahl der Mitglieder-der Corpora-
tionen zu den aus den Ostseeprovinzen Stammen-
den ungefähr die entsprechende geblieben ist.,Wenn das
Verhältniß nicht ganzdas gleiche fein sollte, so dürfte
das daran liegen, da÷ gerade -aus denjenigen
Kreisen, die denCorporationen den größten Zu-
fluß brachten, nicht Wenige gegenwärtig die ver-
schiedensten anderen Hochschulen aufsuchen Daß
das Verbot des Farbentragens die Frequenz der
Corporationen nicht beeinträchtigt, haben jene
früheren Zeiten bewiesen, wo die Corporationen
Decennien hindurch nach außen nicht hervortreten
durften. — Was die Behauptung betrifft, da×-
früher die Mehrzahl aller Studenten den
Corporationen angehört habe, so ist das —- wie
schon aus den Daten der ,,Now. Wr.« selbst her-
vorgeht — eine Uebertreibung, wie sie derartigen
Correspondenzen nun einmal eigen ist und auf
die Gedankenstille der Leser berechnet wird; es
warenfrüher nicht einmal ein Drittel aller
Studirender, die den Corporationen angehörten.
— Wie stark übrigens hier die Tradition im stu-
dentischen Leben ist, läßt fich daraus ersehen, daß
auch ein großer Theil der nicht aus den Ostsee-
provinzen stammenden Studirenden sich zu studen-
tischen Vereinigungen zusammengethan hat.

Aus Riga werden wir um Wiedergabe der
nachfolgenden Bitte ersucht:

Noch einmal— wer hilft bauen?
»Wer hilft bauen s« so lautete vor 5 Jahren

ein Aufruf, durch welchen Gaben zum. Bau eines
Blindenheims, einer Anstalt für er-
wachsene Blinde, erbeten wurden. Zwei
Jahre später fand die Einweihung und Eröffnung
des einzig und allein aus Spenden der Liebe
schuldenfrei erbauten Hauses statt. 32 Blinde
aus Livland und Kurland, beiderlei Geschlechts,
vornehmlich aber Mädchen, haben Leideslinderung,
Arbeit und Schutz unter dem Dache der jungen
Anstalt gesucht. Daß diese keine Verpslegungs-
sondern eine Arbeits-Anstalt ist, bekrästigen fol-
gende Zahlen: es find angefertigt worden» Km. pp.
1893 5222 Bürsten im Werthe von 2590 25
1894 9428 ,, » ,, ,, 4684 09
1895 14265 » » ,, ,,

8037 36
1893 143 Körbe ,, ,, » 241 25
1894 618

» ,", » ,, 652 —-

1895 572 » » » ,, 733 88

3«(),248 Stück im Werthe von 16,938 83
32 Blinde haben in den Werkstuben gearbei-

tet, aber wie viele stehen noch draußen vor der
Thür? Jn den Winkeln der Gesindestubem in
den Armenhäusern und auf den Straßen Liv-
lands und Kurlands hocken noch gegen 300
Menschen mit matten Gliedern, mit unthätigen
Händen, mit entftellten Gesichtern ——— das findunsere blinden Brüder nnd Schwestern, zum
Müsfiggang und Betteln gezwungen, wiewohl ein
großer Theil von ihnen noch zn arbeitsfrohen
Menschen werden und den Bettelstab mit dem
Handwerkszeug vertauschen könnte.

Blind, blind! wer von uns, die wir Tag für
Tag von Licht und Sonnenschein, von den brau-
senden Stimmen einer wirkenden, schaffenden, ver-
langenden Welt umwogt find, kann herabsteigen
in das tiefe Thal dieses Leides? Nicht aber
ftvmme es, bei der Betrachtung solches Menschen-
geschicks in Mitgefühl und Rührung zu beharren,es muß »dem Lichtberaubten die Menschenliebe ihreHand reichen— o laß es auch Deine Hand fein!

Das Directorium des Blinden-Instituts hat
den Bau» emes zweiten Blindenheims beschlossen
—- hat DIE Pstkmherzige Liebe das erste Haus inso kurze! Zeit erstehen lassen, sonte sie nicht auch
Kraft und Freude zum zweiten haben? So öffnet
Euch, Jhr Herzen und Hände ! Wessen Hand schwach
und klein, der lasse sich des Weges nicht ver-
drießen: auch der kleinste Stein dient dem Bau;wessen Hand groß und stark, der möge seine Kraft
erproben — giebks doch auch vor Gottes
Ohren einen guten« Klang, wenn das Starke sich
verbindet mit dem Schwachen Mögen Alle, die
diese Zeilen lesen, ein Dankopfer für ihre gesun-
den Augen darbringen zum, Bau eines Hauses
für diejenigen, denen das Geschick - die Leideslast

der Finsterniß gegeben. Der Freund aller Müh-
seligen und Beladenen bereite auch dieser Bitte
den Weg, daß mit dem fertigen Hause das Wort
des Herrn in Erfülluug gehe: «

Aber die Blinden will ich auf dem
Wege leiten, den sie nicht wissen; ich
will sie führen auf den Steigen, die
sie nicht kennen. Jch will die Finster-
niß vor ihnen her zum Lichtmachen
und das Höckerichte zur Ebene. Sol-
ches will ich ihnen thun und sie nicht
verlassen. Jesaia 42, 16.

Oskar Nothnagel.
Wir fügen dem hinzu, daß Gaben zum Bau

des Blindenheims hier am Orte Frl. M. Muh-s che·l, Johannis-Str. Nr. 14, und Herr John
Pfeil, Droguenhandlung, bereitwillig entgegen-
nehmen.

Jn der gestrigen Sitzung der Delega-
tion der Criminal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts führte der Gehilfe
des Präses des Bezirksgerichts, » Herr Tschebhschom
den Vorsitz; als Beisitzer fungirten die Herren
Prisselkow und Orlow. Die Procuratur war
durch Herrn Streljzow vertreten.

Der Erste, der den Platz auf der Anklagebank
einnahm, war der 14-jährige Rathshofsche Bauer
Michkel Tr. Ungeachtet seiner Jugend ist er schon
4 mal vom Gericht wegen Diebstahls bestraft
und gestern hatte er sich wegen zweier verschiede-ner Dieb stähle zu verantworten. Am 31. Oc-
tober 1894 war der Angeklagte bei der Riege
eines Rathshofschen Gesindes bemerkt worden,
von wo er sofort entfloh. Bei der Besichtigung
fand der Wirth, daß aus der Niege verschiedene
Eisensachen gestohlen waren. Sofort begab sich
der Bestohlene zu dem Vater des Angeklagten,
der in Rathshof im Armenhause lebt und bei— dem
auch der Angeklagte sich aufhält, aber dieser er-
klärte, .daß sein Sohn nicht zu Hause sei. - Der
Bestohlene vermuthete, daß der junge Dieb sich
nach der Stadt begeben habe, und verfolgte ihn
in dieser Richtung. Unterwegs holte er ihn« mit
den gestohlenen Eisensachen in der That ein. Der
Angeklagte gestand seine -Schuld und sagte, er
habe den Diebstahl deswegen ausgeführt, weil
sein Vater ihn vom Hause vertrieben »und ihm
nicht zu essen gegeben habe. Er habe die Sachen
nur gestohlen, um sie verkaufen und dafür Brod
kaufen zu können. — Den anderen Diebstahl sollte
der Angeklagte am 27. August 1895 aus der« Bret-
terbude des »türkischen Unterthans Mufti gegen-
über dem Hotel Bellevue ausgeführt haben. Nach
der Aussage des Bestohlenen fehlte Weißbrod für
etwa 2 Rbl. in dem verschlossenen Kasten in der
Bretterbude. Der Angeklagte versicherte, nur ei-
nenDiebstahlsversuch gemacht zu haben: er habe
nicht stehlen können, weil er bemerkt worden sei,
und habe davonlaufen müssen. -Die Procuratur
ließ die auf Diebstahl lautende Anklage fallen und
beantragte, den Angeklagten wegen versuchten
Diebstahls zu bestrafen, zumal die Bretterbude
unverschlossen war und der verschlossene Kasten,
in welchem das Brod aufbewahrt wurde, auch
früher Von einem anderen Diebe erbrochen sein
könne. Das Gericht verurtheilte den Angeklagten
für beide Vergehen unter Anwendung des Aller-
gnädigsten Manifestes zu 2 Monaten und 20 Ta-
gen Gefängniß. · · s« »

Der 34-jährige hiesige Bürger Alexander H.,
dem auf Grund eines früheren Urtheils des Be-
zirksgerichts alle besonderen ·Standesrechte bereits
genommen sind, hatte am s2. November v. J. aus
dem Gartenhause eines am Dom belegenen
Hauses 4 Stühle zusammen mit einer zweiten
Person gestohlen. Mehrere Spaziergänger hatten den
Angeklagtenjder dadurch leicht kenntlich ist, daß er
buckelig ist, in Gesellschaft eines hochgewachsenen
Menschen bemerkt und bald darauf hatten sie
wahrgenommen, wie der Hochgewachsene über den
Zaun dem Buckeligen Stühle gereicht hatte. Der
Angeklagte wa-r seiner Schuld geständig und· das
Gericht verurtheilte ihn in Anbetracht des Geständ-
nisses zu 272 Jahren Corrections-Arrestanten-Ab-
theilung. s

Zuletzt hatte der zur Stadt verzeichnete 19-jährige
Eduard L. wegen Diebstahls sich zu verant-
worten. Den Diebstahl hatte der Angeklagte am 8.
Novemberv J. aus einer Veranda ausgeführt.
Bald nach dem Diebstahl war der Angeklagte
von 2 Knaben mit einem Packen auf der Stein-
Brücke bemerkt worden und einem dieser Knaben
war der Angeklagte als Dieb bekannt; da dieser ver-
muthete, daß es sich auch dieses Mal um gestoh-
lene Dinge handele, hatten beide Knaben den
Angeklagten verfolgt und gesehen, wie er in ein
berüchtigtes Diebesuest in der Neu-Straße ein-
gekehrt war. Sofort hatten sich die Knaben auf
die Polizei begeben und ihre Beobachtungen dem
Dejourirenden mitgetheilt. Bei der Haussuchung
hatte man den Angeklagten nicht in dem von den
Knaben bezeichneten Hause gefunden, auch die
gestohlenen Sachen fand man nicht im Hause; da
aber die Knaben ausfagten, daß der Backen, den
der Angeklagte getragen, in eine graue Decke ein-
gewickelt war und ein Mädchen im Hause des
Bestohlenen gesehen hate,.wie der Dieb mit einem
grauen Packen über den Zaun gestiegen war, so
war kein Zweifel, daß der Dieb und der von den
beiden Knaben Bemerkte dieselbe Person war.
Das Gericht verurtheilte daher den Angeklagten,
und zwar in Anbetracht seiner Minderjährigkeit
zu nur 2 Jahren Gefängniß. » —i—-

Vorgestern wurde, wie wir hören, auf« der 4.
Werst diesseits Walks von dem Postzuge ein
Mensch überfahren. Der Zug wurde ange-
halten und man« fand, daß die linke Hand dem
Ueberfahrenen vom Rumpfe abgetrennt war; au-
ßerdem war eine kleine Wunde am Kopfe be-
merkbar. Der Verwundete wurde in den Zug ge-
hoben, um zur nächsten Station gebracht zu wer-
den, verstarb aber unterwegs, bevor noch die Sta-
tion Sagnitz erreicht war. Auf der Station Sag-
nitz wurde der Verstorbene als ein Tagelöhner, der
oft bei der Eisenbahn gearbeitet hatte, erkannt.
Der Verstorbene ist etwa 60 Jahre alt und sollsogar eine Zeit lang in Sibirien gewesen, aber
auf Grund eines Manifestes begnadigt worden
sein. —— An dem Unglückstage war er in Wallgewesen und hatte dort mit einem Bekannten
tüchtig gezechtsp

Das Journal des Grafen A. D. Scheremetjew
,,Posharnh« hat nach der ,,Now. Wr.« sein
Erscheinen eingestellt. Gegenwärtig besteht nur noch

ern russtfches»Feuerwehr-Organ, die »Posharnoje
Dieb-«? des Fuksteu A. D. Lwow.

·

Behufs Abstellung gerechter Klagen der Passa-
giere wegen Verspätung der Bagage im
directen Verkehr werden nunmehr seitens
des Communicationsälliinisteriums Maßnahmen
ergriffen, die bestehende Ordnung der Bagage-Be-
fdrderung von Grund aus umzugestaltew So
wird beabsichtrgh d1e Bagage beim Uebergang aufeine andere Bahn nicht umzuladen, Bagage-Wag-
gvns Vol! großer Ttclgfähjgkeit einzuführen oder
erforderlichen Falles zwei Bagage-Waggong ein-
zustellen, von denen der eine die Bagage des Lo-
calverkehrs, der andere die des directen Verkehrs
aufnehmen foll, endlich das Personal für Annahme
und Ausfolgung der Bagage zu vermehren re.

VoneinemhübschenAct menschenfreundw
licher Beihilfe weiß der ,,Post.« aus dem
Kirchspiel Ringe n zu erzählen. Unlängst wurde
einem armen Halbkörner die Kuh aus dem Stall
gestohlen — fein werthvollster Besitz Des Die-
bes ist man leider noch nicht habhaft geworden,
aber doch ist der Schade, den der Bestohlene und
seine Familie durch den Diebstahl erlitten haben,

’bereits ausgeglichen: die umwohnenden Leute,
von opferwilliger Nächstenliebe getrieben, schossen
nämlich, ein Jeder nach seinen Kräften, Geld zu-sammen und so flossen rasch 20 Rbl. ein —

eine Summe, die hoffentlich noch einen weiteren
Zuwachs erfahren wird.

- Am Montag wurde um 727 Uhr Abends vom
Hofe des an der"Rathhaus-Straße Nr. 81 belege-
nen Hauses ein ohne Aufsicht gelassenes
Pferd sammt Schlitten und Anspann gestohlen.
Der Dieb hatte aber wenig Freude am Gestoh-
lenen: kaumwar er eine Strecke gefahren, als
er vom Gorodowoi Käppa angehalten und als
verdächtig zur Polizei gebracht wurde, wo in-
zwischen schon auch der Bestohlene erschienen war.
Der junge Dieb — er zählt erst 16 Sommer
— gestand seine Schuld ein und wird sich für
sein Vergehen beimFriedensrichter des 1. Districts
zu verantworten haben.s Gestern wurde ein beim kleinen Kaufhof
ohne Aufsicht gelassenes Pferdsammt
Schlitten und Anspann gestohlen.

Zur Vorsicht beim Benutzen von
Bleistiften wird gegenwärtig wieder in ver-
schiedenen Lehrerzeitungen gemahnt, und zwar wird
namentlich die größte Sorgfalt beim Anspitzen
der Bleistifte empfohlen, sowie vor dem Anfeuchten
mit den Lippen gewarnt. Als abschreckendesBei-
spiele werden besonders folgende Fälle angeführt.
Vor einiger Zeit starb im« Augusta-Hospital in
Berlin. der 18 Jahre alte Kunstschlosser N. A.
Er hatte sich beim Anspitzen eines Bleistifts in
den Finger geschnitten und achtete der Wunde,
in welche etwas Grapbit gerathen war, nicht
weiter. Am nächsten Tage stellte sich eine schmerz-
hafte Entzündung des verletzten Fingers ein, -die
Hand, ja der Arm schwollen bedeutend an. Erst
als die Vergiftung auf die linke Brustseite und
Schulter übergegangen war, wurde ärztliche Hilfe
in Anspruch genommen —- aber zu spät. — Jn
einem anderen Falle constatirte der Arzt als Ur-
sache eines langwierigem chronischen Darmkatarrhs
bei einem jungen Manne die Gewohnheit, den
Bleistift vor dem Gebrauche mit dem Munde »an-
zufeuchten. Die Lehrer werden daher in den be-
treffenden Fachzeitungen aufgefordert, diese üble
Gewohnheit zu bekämpfen.

»

Unbestesllbare Briefeim »
Postcomptoiia fGewöhnliche gefchlossene Brief» f

Bnynankrsauh (retour)zc Hause-ans; GIVE.
Zenkxrnnyz Anauin H. Bninomstsanshk Pyzrotos
O. lllsxsanhz G. Illnnnrstpz Ost-H. B. Lenz-z
Tpycoecsa Bann-h; Ahny Auen. Pnkaanoslsonyz
Erz-n. llawpy II. Gnaüxrnnyz Any »New-F;
M.» Don-I- Bonsh (ret.); Innerste- TayöapsHc. Baynansh n Paris. Panz; Anenoannpy
llslznnnnnonyz Znyapsrm Lnnnanæz Anenoannpy
«Ilan. Cnnopanonyz Bann-II Kpe6omz A. Toky-
nooshz Paris. El. Manöapmz lleskpsh Kanns;
P. Bnmtsoaisz H. M. THIS; Osoyn Ilannny
A6p. Bepeostsenndnyz Anna Icptsenasxq Kpanhss
Hans; M. Ioooerthsonshp lllnnsisnnnnyz Poöapsksh
Ompnmp (retoUr); Mann-enden- (retout)z
s. O. Iienconepshz A. Käärigz Jlnna Torseöepaz
Penane Urahns-kaum; A. Ilnunanshz B. Kann—
Septsazz Elnnnie Gar-km; K. Toonyz Aona
Xeüsrnnmz Leonnny B. Rononoaennnyz Kaska-
pnna Tonoonshz . Onnnnxozxnknnonyz Jena.
Icptsenconshz Erz. A. Bank-r; A. Ilesrepoonshz
IZloaany Bepanyz Mapin Llanepsxq II. X.
Penhopanzryz Wir. Jlonnne Mnxneuhaonsry
Aeonsxsnne Masroonshz .JIene»Mopnn-1-; Exzess-
nony Onckzzronaskeuko IV. ymz Panapcknnyz
Manasz Lypie (retour); Bin-nied- R. v. z. Müh-
lett; »Ein-I- llpnnonH "II. Penhidannyz Hnony
Panaöononyz A. Ayncnyz Lnnun Mapstsnnshz
M. Iooaenhconshz H. P. Many; M. Jslysrshz
Pnsroncnonyz Lassen-»I- lllnnzrsmp (retour)z
lIeTpy Bynnshz Goapia Ønocoyz Mnxnenh E«
Ton-L; I. llpmennkenapcnonyx El. Oaapshz
Ppoccshz Teoasnne Bennepmz Bepwa canconsh
Pnnonhmsrepnaz P. »wenn, cannot» Pnnentk
msrepnaz Iyxanæ Myxxxxaz Iopiisc Menepshz
I0nio Ilanhnshz Mapin Wynrskz Rapny Kac-
nansH Jleno Tau-h; Anxsyosxsy Oper-Im; Penn-
pnxsh Pnnnrnshz Anna Cionshz loxanna Ane-
nnnæz C. Hoskanhz .Il. Lyynshz H. Gram-z
Bnnnin Beben-km; M. Zknnsöeptsyz + ZU!-
nnnyz B. I-I. llslzonepyz A. Pexsgnenssz Zlps X.
Rappen«

Iiutizeu nur im: Iiirtifrnliiirljrrir
St. Johannis-Gemeinde. Proclamirh Der

erbl. Ehrenbürger Kaufmann Wilhelm Eduard Beck-
mann mit Alwine Henriette Pauline Oppermannx
der Commis Johann RichCW Hkvbe mit Elfriede Jo-
hann« Jdq Hikfchseldtz der Gerbergesell Oswald Jou-
bert mit Emilie Elisabeth Drittens.

St. Marien-Gemeinde. Proclamirtx Maler
Chkistoph Walter mit Mina Kuts- Geftordenk

« Schneide: Johann Wein, ist-» saht an.
St«lPettk-Gx1tteivde. Genus« des Sattlermeis

ster Johann Busch Sohn harrt« des Gärtner Karl
« Tenz Tochter Alide; des Peter EichelmannsSohn

Paul Johannes; des Mart Johannson Tochter Udele

Johanna; des Jüri Simson Sohn Hugo Friedrich; .
des Hendril Nuter Sohn Johannes; des Jaan Uettit
Tochter Johanna; des Johann Feldmann Sohn Au«
gusi. P kocla mitt- Karl Laas mit Slllarie Elisac «

beih Wall; Jakob Adolph Punder mit Lowisa Wil- s
helmiue Rqggia Gestorbent des Karl Pahlel
Sohn Heinrich Woldemay 2 Mon alt; der M. Saat
Sohn Karl Leopold- 3 Jahr alt; des Johann Watia
Sohn Johannes Gregor Fkiedklskd IN» Jahr alt;
Heinrich Biber, Jaan’s Sohn, 33712 Jahr all; Klldkk
Fau aus Sotaga, lxltrr unbekannt; Wittwe Madxi
Ihr, 73 Jahr alt. s
Hirthltrhk Nachtfalter.

St. Marien-Kirche. i
Donnerstag estnischer WochemGottesdienst um

4 Uhr. «

3 UEbZonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
V.

Nächster deutscher Gottesdienst am Sonntage
Judicm den 10. März. Anmeldung zur Commu-
nion Tages zuvor im Pastorat von 10—12 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Donnerstag» den 7. März: estnischer

PassionssGottesdienst um 4 Usr Nachmittags.
Eingegangene Lie esgaben:

Jn der vergangrnen Woche sind zum Besten
der Kirche eingegangen: Von Anna V. l Rbl.,
J. Saks 3 Rbl und H. Jakobson 1 RbL

Jm verflossenen Monat sind an Liebes,-
g ab e n eingegangen:

Für die Kirche: 15 Rbl 28 siop.; für die ,

Armen: 5 NbL 5 Kosxz für das Altarbildr 1
Nbl. 34 Kopz für den Thurm 1; für die Mission
74 Kop.; für den Altar: 59 Korn; für die Un-
terstützungs-Casse: 42 Kop.; für die Taubftum-
men: 35 Kop.

Godtrnliktk .
Paul Zwetkorm si- 4. März. «
Frl. Johanna Kroeger, «:- 3. März zu

Kandaw

Zdelterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvorn s. März 1896.

ls l «« uhk sue-g. l: no: Du»

BarometeUMeeresniveau 75402 756·1 7596 ·

Thermometer(Centigrade) —1·8 —2-4 -f.0«1
Windricht u. Geschwin-

digks (Meterprv See) BE? ESBZ - SSBZ -

1. Minimum d. Temsx ——3-2 «

2. Maximum « -l 0s7 «
Z. Vieljährig Tagesmittek —3«5 «

Bemerkungen: Niederschlag 1mm «
Allgemeinzuftand der Witterung: Barometr.

Minimum im Nordwesten von Skandinavieth
Theilminimum über der Ostsee. Temperatur im ·-

Ostseegebiet über der normalen (in Stockholm um «

6jC0), in Rußland unter der normalen (in Arch-
angel sum 5 C0). .

,

Sol-graut» sont-beruht.
St. Petersburger Börse, s. März 1896

Wechsel-Etrusc. ·

London« s M» fhsplllktsttq 94,20
Berlin « f. 100 Null« 46,—45,95
Paris » f. 100 Ins. 37,Z0 . «

Dallksmperialesneuer Prägung ·7,5o
« Tendenz; still. ·

Fonds· used Retter-Stufe. »
M» Staatsrente . . . « . . . . . »Als-· Kauf. ’
VI Gpldkcsltc i I s - s - -

— . «

OR« Idels-Igrarb.-Pfandbr. . · . . NOT-« Käui. «

l. los-« Prämien-Anleihe Also« . . . 985
u. » » frage) . . . goes-«
Prämien-Anleihe der Adelshanl . .

. . 21814
stvkW Begi- Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 15414 «

W» Eisenbahnensiltente . .. . . .- . wo— Kauf. -

ev. St. Verein. Stadt-Ortes. . .
. rot-« traut«

W» Mostauer Stadt-Volk» . . . . . lot-J, tränk.
ösxz Eharlower Damian-Isidor. . . . tot-«
Ietien der Prioatsdandelsstsank . . . 608 o

»
»« Disconto-Bank. . . . · . 843

,, ,, Jntern Hand-List . . . . 69772
» « Russ. Bank . . . . . .

. 53172
» » WolgasltamcnBanl . . . . 1340 Kauf. «

«, » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 660 -
» » Sei. d.«Putilolv-Fabr. . . . 142
» » Vrjarrfker Schienenfabrik . . . END«

« » » Gesellschaft ,,Sformowo« .
. 284 .

,, » Gef. der MalzerxkWerle . . . 736
,, ·, Rufs. Gold-Jndustrie-Gef. . . 455 «
,, » l. Feuerassec.-Comp. . . . 1550 Käufs
» »

g.
» » . .— . . 317 neue.

» » älllosb » .., .
. . . 810 Werk.

» » Versich.-Gef. »Nvfsija« . . . 424 MEUL »

» » Rufs. Transport-Gef. . . . . 12814
» » RllbtilslsBologoje Bahn .

. ld4 Mut.
Tendenz der Fonds-Börse: still.

Waaren-Börse.
Weizenz (Winter, Saksonka) hohFSorte
- - kük 1o spud . zso

Tendenz für Bsseizem fehr still.
Roggen, Gewicht9 Pud .

.·
. . . .» 4«80

Tendenz für Roggenr still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 3,3«J 3,7b

Tendenz für Hafer: si i l l.
Schlagfaah hohe Sorte, pr. 9 Pud .

. l0,75
Tendenz für Schlagsaah st i l l.

Noggetrtiiehh Moskowifches, pr. 9 Pud . 5,l-0-—5,75»
,, von der unteren Wolga . . 6,40—-5,50

Tendenz für Roggenmehl: still.
Grütze, großtörnige, pr. Kull . . . . . 10,75-1«l,15
Petroleum, Nobel'sches, pr. Pud . . . 1,32
Zucker, Königfcher RaffinL Sorte, pr. Pud 6,25 -

Melis pr. Vud . . . . . . . . . 5,-l0—5,45

Berliner Börse, 17. (5.) März 1896.
100 Rot. pr. Gasse. . . . . .

. 217 Narr. — Pl—-
100 Rot. pr. ultimo . . .

.
. 217 Amt. —- Pf

100 Mel. pr. Ultiwo nächsten Monats 216 Nun. 75 Pf.
Allgemeine Tendenz: Hin. -

.

L , Für die Redaction verantwortlich: « .Osarl.I.hafselbla-tt. FrauGMattiesem

Mäd- Neue Dörptsche Zeitung. 1896;
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«· Es hat Gott dein» Eerrn-i«geka-ll«en, unser liebes söhnchen s s M idi· IFJAIIII-»« ·· ·· · · . · · ·· · e «—- iipiiiinuaesrss eiueziiieiziio ori- 9-—11 u. ·ÄIGXIS 0U0 · · «« i« «— kopsxxäs ZEIT-sitt?- « OL ·

nach langem schweren Leiden ani 2. März o. zu sich zu rufen. · . H, jkz 8»q11I-k9«pzM-z, v ««

F - a ..

Die Beerdigung findet Donnerstag, den 7. d. Mts., um 12 Uhr « · — - « · ——

,

kelsags en s« MakZ
«z.«·kj·-··-z-.··"··. vorm« in Dorpat vonsder St. Johanniscapelle aus statt. ··. · empfiehlt sich zur Lieferung ihrer vorzüglichen, bekannten Rechtsmmmlts - Gehllsp 9 VII? ÄVSMIS

· Alex. und 0lga Jaergeiisoih · . - s I G a ni— i Ilollmiloh in klaschen O« 0—·I:·3«-,T- · « · · ensppfän St täicklich Von 9—U Uhr morgens
«»HEFT;iszdgxgyxkzjskjcf .-2·;«’:-,···.·T«;s;"-7z!—7.;ksgzszfgs:·sJ.·—J;-«··z·JZ:«:.;·.·.-·.;·;-z·sj;·;:·;»·.:j.»··;g;-.·,-;·;·.;·-s·,;··;-·-H;.·.·«s·.·z;.«-·z..;··;······H·s··- banderol·rt·

J ··

und VPU 5—··7 Uhr abends - · ·

··s-";·T:s·"·kI«?f·s»9;?3···«·T-s"·:T—«I·.·.Lkscss·III-··IT·«:"TFTTszxksskkzksksfsss BCSVOIIUIISOU WOICIOD SMPFEDBSU VOI ""'utl—""—""""""—'··ew«RmwSusz s·N·Stannm
H M dank? · l! l!»—

». «. ·.».,.»-« .·.··-.·.«.·—- ».

. .
».

·
.·»«-·

··
».-

, -—·.· · ·- s· - Stirn· · a·o-. .

«· Gestern entschlieitsairkti nach kurzem, schwerem Leiden meine . G. JUUXY HODIPSlJIY Nr. « .

neben· Fälsszhzag act· le·inn1gge1ieb·te· Frau und meine theureunvergessliche Ptlegtzmutter und z» d» Dkdgdesp und Fzkhdzpgzmdhmg gjkkzkskkzssz s, s - «

heasmjktelszc «Etillila Allgllsle Jllsl, geh. schneide?- « Denjzisk CAM «« DOMAIN· Vslslisdssssl· · · ou· ·t·i·Z-.i·lp··åu··-·jiiiti satte am! ais stiegst-schm- BG UND« «3·«··« MHIW Mittwoch· M U« Mär« «« GOTVNT · STIMM- Hks W«
e· 0·s········

Despite, as« s. nat« isgesg «« Mk CHORUS« »EI0I’T9.I’«3’0«9« Im SEND-IS de! Bdrgsstmusss s h d OHOGWWWWWGCOIf-«-j,j·j,«s· i Die Beerdigung findet statt Donnerstag Nachmittag, 723 Uhr, -··«Is,·«·kszfz·· EJLIZIIIOTBGIIIIHI Idiiiziges · Free' stun enI·J;.-«;«··-«·«Ez·.:" vom Trauerhause Johannissstrasse Nr. 7. «· · von heute ab von 10 bis! und 3 bis ICHCIFFFILMSCIAS ICIZIUSSTISU·-·.»·;·.«z·-.·;.·".·-.-,-.J« · H« ·» « «.-··, ;«;i.-:·.;.-z ,-T·::·L s«L«—·.-:s-«.- ·: "··.·.·s.fi’:'s · ···

IT·--«» is; IT «»
,

« «« o u erjnnen un c a«
· . « . s s s s. « s « . s . s sit: Hi s « « « m«- sso dies-gi- This—-
· i elianntmachung s tlmspY Mit. i»· ·.

·«

· · « · s FYCCKOH OIISIJEI der Mitglieder der Kaiser·l.Russisch. HIUIT JUU kkkl «« m« ’. C« 9··«u9s9S-M0"«t9-
-

«—

- ·
«·

·· « « « · M ·« Oper in St. Petersburg b H d z · z, · bcsohhszssY « — i «: »· . .- . » . . . »« · ·
·« ··

O U S 810 Da es mein grosser Wunsch Ist
. BSUII KISZSCUFU SCZIHKZCSIYICIII Wekdekh Am 9· Z »C- (nellllo·c·zllp!äno") n s — - Frau· M· Kamouskaila denselben Allen ein Lebt-wohl zu se:um 10 Uhr Vormittags nachstehend anfgefuhrteImmobilien oileuilscli · i . (M··.zz···s·········· ·

. .

·
gen· »» Hm» M, dzewbesp »ich »»

veksjdsgdkji werden; · · · · » II. P. · undl - 1 Treppe hoch. · tsontttagå iltzlu ;0., l Uhr Mit.
·«1)das··in Jurjew im I. stadt.tl·ieile» sub l(repost-Nr. 188 an der·lJo- « (5z«p"m.»H-,,)» S· ·] l · Fslcbelsonz dsäsks II, »Ist- axosejddelieJflxlkifxlllZtanischen strasse belegena dein Wilhelni Befeldt gehorige HPOPEMMA - ekkU « - a- Ow Cw ·· zeitig mit ihnen von den lieb gest-»-lmmobil ·

··

l UT ktlessis
· « (B8-!’Tk011)- - ·

"

« « · « denen Räumen verahschieden kann.
. 2) das inJurjew im II. Stadttheil sub KreposbNL 169a·an der.

» Man· M· ··.·· ·:·i········o. n ·· . · I
·

· .illarktstrasse belegene·, dem Johann Krewaldt gehörige Im- z) Sarklspbp Yspsz »» JFJ YTHIIJTHJ PR OGRAM M— « » z« s FIIIOVIL
« · »

·

, · - · . sein-U· «

l) llleycibeeighrie a.(1.0p.,Pi-ophet«·. ··
· . · .

3) das in JurJew Im 1II. stadttheile eub Krep0st-Nr.·194 an der s) Macceutzapioso its-i. on.,,Bep-r"ep-s« 2) Wegaeniikie aus ,,Tannh«xiuser«. ·· - · T— z· " '—·-—-«···-··—-—··-————-Rathhausstrasse belegene,· der·M-arie Wahl gehörig-e lmmobil C) Masse-IS« HPIE IM- Olts »R0p01!b Z) Wiss-stillst, AIIPSO Aus »VV·Orther«- . · . · : EIOOCIIOISGCOIO4) ·das in Jurjewim III. stadttheil sub l(repost-Nr. 26 an d. Ecke z) HEROLD-THIS; ·· OR· as· m· G· ·4) 1li·l·:I·s·k·t:·i;c··t. Arie aus »Nun-g vor: · . .Her dstszpetersburgtjzix und Rosekistrasse belegena dem Johann. PAMOPOGL
- S« s»

O· nabinstedh one« a· yperamorsd ist soeben eingetroffen ·· : . · ·a disson gehorige Immob1·, . ·· ··
· · · z— · be,5) das» in Jurjew im IIL stadtthei e sub Krepost-Nr. 309 an der ·» « Um. dWss z) zdodmwzuo ·s · «, d

«

« ·« · ·
·« Langst1·asse«bele·gene, dem Jiirri Räkk gehörige Immohil S) JIOOIIIIASAHEICV CSPCEMU U« O« Opör ,,Meåt1·"ici«.erena O ans« m· F ·" · ·

· - . . s. .- « . - s --

szMewaqnC - 7) llllhinstkllh Lied d. sulima aus der · · « · · · ··

·· ·· ·· . ·
«· «.

·· . « . · ». ·· . 7) :·y16«si·iVii·I·t·-,·s:·k·s·1·-·, llhciih Zyiiriiini neu-z oval· VRMMOL . . Rmorstrasse 6 um· Fmauz Hohn— d·«—

» · ; o , · «· -
·

-

·s· « 8) dadrinne-gilt, ··Apioeo neu. on. »Hu-· s) Yssäslgsosvsäässa Arles« awc one·
»«

. strasso Z· · . » «

· Brutus BERLIN W. Zuilapcsi g) FOZIH ««3«« p 9) llvbtlsstsllh Dust-s »Turts1tsub0b0v J· » )- .-»,;.E..··
.. .. «. .

y Amsel-Un« LYCTG s! opsllnlla a Und« WZUCISIOHHG .
· clinutdztsisäasse9 — KufurstenstnlM — SICH-e Waitznerstr.70. « · Hpoxmlcjklssz

Ä
« s s ·.sz···s · IIISII Aiiuounaauposars 6 ocompsgneiiienh F» s» Gabel-la. . :-. «H, » · · · · Wien» «· «« ·· z· · z·

·Walzwerlccz Iliciiiscliaeidek etc. eigener Construztlotz» f. s. c. siedend-it. Gtlllcslktllllgsl Voll J. Bsclcsls sh- ·«T Es J. « i;
·

· n
· ·

·
.

«
«.

---:- Iiözzhsts Leistung. « · Itoiiiiepsisiihiii poiiiih i2i3-i-oa6priiii1BetI· Pslseksllllksc · · z; · · traten in grosser Auswahl ein bei
, . Ikaiissiorte.iire. Platte tut· Anlagen von Tit-gelesen,

. . syst, ock.-nsisspsypkss.
» ,

, i ·:«;s i; is s · w— hGltcinotte-Pabriken, Gement-F’abi«iken, Kalkbrennereien, llilörtelwerkeii etc. . HaqMo pdsno H» 87 Ha» seqepa Antäus IMWISV s -2 um· Abends« · · · YE - c z
« ·· Jtohmaterial wird in meinem Ziegeleibetriebe in Zittau praktisch« ausprobiertF

———
2- «

k—-——
·«

Er· Markt; «N,.» 7· Es» Umb1ja·
. « · · · Prospeete gratis iiiul trauen« · ·

·
S H «, Bill t· - « l· Bsn · · · 3 -·· in · ·

· · is·». »· - ·. · ·· riat«oadlöjxtliioyfxxjgkzkekzllig Ortfdifixo 10 Gopfdkuikndie I? åkitlfdxclfkikirnerha hEsset« Ijmpijusszqg vog- Lnzij part-H, iio 2 py6. 10 nein, iio l «? Fehl. 10 Gen, a 1· RDLSO Gop., aI skwarzspvo · Kskzsdgkstosgg Liekere täglich um 7 Uhr AbendsZiskqsgekhsqmog py0. 60 non, iio l py6. 10 icon» iio RbL 10 Gen» a. 75 Gen. und a 55 Okcmss ,
- « «E· .I I

- · · . Jibernimint Gärtner A. B1auf.e1dt, 75 non. n 55 icon. asi- nnniitiioiim ina- G·0p. in D. J. KakovWs Universi- a, . s, »

»· « «, ·» s · · Jzmzsghs stk 32· Bgsxgjjugggg wer— raeriiish S. Ic- Ilaposeh anetiepoiisn take-Buchhandlung und am« Sonnen» IF E s· C wie, auch stets
« ·- « den angenommen im Petersbur- Jikiii iioiiiiiepsisa ost- 7 siac usi- iiaccda abend von 7 Uhr ab an der Gasse. in schönen Farben zu 38 Kop. I· -

»s · M Es— Hatt· IMszI «« »Es-««-
. s « stunk-s» as» so. ins« «. «. s · Juden— u. Yegenusantels Esskssmssssss ««- Wssss

kiir Laterne inagioa H « -

· · · ·
--

. . II. Icenlimmln
·. »

· · Saal-e de:- Burgermsigzsse- Hlossell
·· FSMSbUÆszL s» »·

,sixpzizg is Aiissssiii siii
« I .s

.
«..»,«,,, »» «» .-.——-—...-.....p s

. · -
- l « Werkes nnd letztesTakt uugck « . . s. . w. set-mitti- .

Buchbiiid» und. ·Lii«1i·iranstalt « sz - s! - «· i B · .
-.

· G« -· EIN« Nr· 77 Es' Umbliw R » -

·

- · JOIIHUUISSHYO Nr« · . - · « - · ·Z -:s T «: ·· «· · . -i .- - ,·»-s-::-s·-.»k7-.·· i: I-.-..-:..-·-:s.:2;·k.:.-»--i-g:. · · ·
··

·
· Last. so vor. g» · · ;

» z! s s« · i r. -
, »»·"····"·«

" empfing und empåehlli in neuen Mu- - «— «· · · ·-

«· · «« ·· · · «· «· . · " «

·

« N · l· · s! . - stern und grosser— Auswahl · · · · ·· W. - ·· o c sz - unter Leitung von Herrn Musik-Director · Adresse: sipess er, Boxkxkggkddz vorräthig bei

M— großer. Auswahl« wenig gebrmtchtc i s «-

«· - - - « A I· II II tE III S " l···e::···dnm· Yrach bester Fand UFFÆFLMFF · M? Wolmwnknhetc-surrte, und einfuchere Saal: und· « Gr Markt Nr; 7, Es. Umblia. . i « splmä osszzätzta M·-··w·····.····· ·· ·
«»

·· h» e e» «» vvåu risse« U« «

·. · · ·VoudoiwMiibet Speisezimmer-Eiii-
F

8 o a e ksj «

« « · . i «« «’"7’7· . -richtsuugeu einzelne Sophas u. Otto-« - · Fa II »· II I II - » .
««man-e, Cottchetteth verschiedene Spie- . · spsqfkzågsikisqq . ·· "

»·

· ·· " · gsp . e H· u, s er- EUW kl-
gel und Schreibtifchh darunter ein . i s. s. s . . ·P· · » · - s · F s 17 ·großer eleganter Eichentifrlh Commm · o . » zs «

a«
1 (U H di; s . .

.r0g·ramm· « " « · ädeu u. Sch«räuke, ein großer bequemer T· s E· · « · ·
«.

·
«

a)axldexikooiikddeiyafikhpn·o u· Hqyou · « « · · · spshuherh · · · · ··

« von·2 Zimmer-n vermiethetLchnftuhlk ecuzelue Sefikh Betten, z »-.·»··» · b) A····.········. OR· moth· · . v» großer Leistungsfähigkeit und reich· F· «··«·····s· Boszanisctm s« W·en« Uhr GKZSUWWVY Puder «« U« · g pro« n· · Z· Ä d C; d o l ·
. tem Gang Uach Zeichnungeu Und qrchß -—ftehen billig zum Verkauf im Möbel: S . . 3 «

«« F« e T? M« 9 IMCOVCOVV m« OVCÜCSWVVSBISP
. · tcctonischen Angdbensp ferner Itach eng·- -

2 Ehmuisztkwolmuagoug-..el·cftAlex«Uder·Str·’ NVYL « MS pp« · · « · « · «
« « ' « ' B· MONEY« licher Constructioii ·qebaute" Gram-eu- Fnsz GFIVCU Fu« wspthsohaktkbequom·

Ein - Kisa (geräucherte) · 3. Klavierconcert mit 0rchesterbegleitung op. 23·. . . P. Tschaikowsky Mdfchittcn von 2 Pferdekräftem welche HLIFTJZIJZICFIIHIIOHlkssszlårsleaasä· · «. « · · « a (·l4«’·rau D. Eeuking aus St. PetersburgJ · « · · · Ü! I SEUUVS LVDf GersteÆ Oder WH- zzh d d s
«

z «· H«
.

.
· · " l » 4· OUVSVYUVSZUVOIDIDT ssokslllskjgsdwsibsk 7011Windsor« 0 Nic01zj· zemGraupen liefern; Turhmeth EIVVV EaaLJann«erZi·i·m·d-1r?l:uhli·iaoRi asdhldist zu vermiethen oder zu verkaufen - · — -—-———- toten, Wollkratk u. WqlbMafchincn s · N S' . T

S S
—« Marktstrasse 71, bei J. Rasse. empfing und empfiehlt · · Allksltg pkäpisc 874 Uhr Abends. . Und alle ähnliche» Bauten zu sokiden

« «. · ·
·

;' - giiiete ist-i. einst-teuer z. 1 um. 35 o0p. a ruht, a 75 u. s» 50 e« · VMUAUUSEW «» GFZUFS TIERE« - IFLVISUUIU in J. ji«-w»- Uiissksixiks-s««-i2i22-;«i1-«-g «« s»- c»»222·k2F2-I3 »»
·

steheniversohiedene Möbel, Kuchen— PEPTSTSETSSSE W» GFOSSST Msskkt von 7 Uhr ab an der Gasse. · i ··’···"··"·-··"-·

VIII. Hsllsgekåkbsss such sit! PIEUIIUO . . «.
» « r« s· — , « ;-.2-2-;-:zs;·-,ii..zs;tz- . «»

.
-« ··

· ·

-«·- - - H» L.«—,';-«-s««tscsigwsy Nest-singst) sum visit-sur.·- i « ·« z»Z« liegst-so Morgens so» its-1- -" d t i · s s;:-"« XYHTsssssssss 28- Eins Dieser oder eine Slissisåssikgssisisikåiäås THIS«s s i«- ZEVEN! PVMZSSVV B9-·kkl«·th«
- »· · Stellung als Sonne, Kdstisirerin etc. —·- ·

·

- syst-w«s ·· · ·Jaeob-str. 2l. In der Bude nachzus · USUCSWV FSEOU OMPHSIIIC Rat; --"-"ii.«;· M'
- mit bescheidenen Axiiiprachkm reizt-i» LEWL—-—————.·-..— F Kkajjj P . t - list. sofort; zu vsrmieth Johannisstka wslssp TUTTI-III: Elllc tllchtlqc · · « « · · Auster-s stille werde« äusserst hlliig a ·

Sternftlaße Nr: 30. ivelche firm im Kocklcu ist u. der gute · · SCIZWIL « stand ZU· R1Fsz9LstIJ« 132 Ha« Krisen·
·Referenz·eu zu Gebote fichen suchk · · I ». · «·

«·
··

- «. · z« »,
m« «) vlw qqs dem Postawtsz

2 - - III« ds"«s««·sD""-«««"«"· · ·—

'

- s —-Treppen hoch, ist eine Wohnung oon · · · · unter bescheidener; Ansprachen cme · · · · s . ·. « · -- »— ;.— zweit» wochzz5 Zimmern mit. allen Wirthschaftsbæ IIIILCIIIJ IIIUI Olll Stellung. Nähcrcs Alexander-Sah 78. Ilsferh Ell-Oh mlhzllstellung Gute ·, «
»

«

quemlichkeiten zu vermuthen. lzdzhksjag Ein» zuverlässige· zddhkjgd Sultans-» Arsch.,zu sR-.2.75 pr.ls’. · "II I Schmerz« Hin-L« Blut«
«« ssssss ·

· · sssssss «-
»

gis-s» s

is« «. «. 23 i« i, -

.·« "«T·· Wie-tot- coiiitlltorel UUECIIPXZ »
: : 4-- : : « einxndvuoec Hei-T· · Erz· Cgum

m» kspkko Jena«-usw. v. Fucci- hskkzidspzp iikispkiäciikspkstsr Ell-»I- 72 » » » 3-——
. .- ·

"

« · ·
· Illig« —- i osop enstry -1- , in s. · - , . . .-s.««sj .—·.s, · us — « ·..«··«;· «· Z Mast) · · I·i·i·der Njihe von Merrekijllfsz Mons P G l. ·

. · . · plaisir«·) ist eine freundliche: sau- « « 20 skfsqlk Mk· l Hllllcl .«
·· WCIOVS SCMU «! PWZBSSOHÄTVSU bere und sonnige Bestellatsgeii werden ein— werde« Segel« szntspkszszhonde Seher·

· gearbeitet haben, nimintan · a· pkdvgduz - CMPACUIE
.

heit mit 755 pro anno gesucht.
· 2 Zimmer-n nebst eräumi e Altar«« «« J' G1PU1CIU· . .

-.

· Ritte sst N s · 0Eekszen— ab Yo« R« m d« EXIWLW« g g l· « i - -
s« « · « · « « · «· r· «« 6 d Bl niederzule enKiiche ist: zu vertkzctlzioti ?

Fa— .,(5 d«Z,E-z·»me·2r Text-fide) singt. Holz Alexander-en. Nr. 18 « sstoratJstrasse Nr. - n er ragen —-
·

· · « « · · III! s· II! . II S llkll Immer zu Rathhaus-Mr. Nr. 9 Pe lerstrasse 26 Grosser Markt appear-Anton Reutuurktstr.lsdaselbst beim Eauswächteiu vermiethem Nähere Auskunft er- Heim-str- NNK 2 und 14.
v " Nin-is. S im Hof des Pole! Peter-Honig,bestehend· aus· 2··Z·i·i··iimei-n u. Küche theilt· (3·—4 U. NachniJ " , - « . ·. « - « · ·· Donnerstag, deu 7. März: Sciuek« · «« ’«’«"sps·9s«««’i«-««· Tijskissspisp 9s

-
· Als« «« Ist-Eises»- .—»roh-its» Schmokbiatens u. Maiiiiavia ·



Ue örtse Beitun
Erscheint täglich

ausgenommen Sonn- mcd hohe Festtagr. « . «

vie Expkdiiip ist v s up: Morgen« vi- o u "" Ahn;aussen-muten erkor: 1—Z Uhk MTMLSQ geöfeket e

Svsechstnudku de: Rshgppizkkpxzkzoku spkksimgzspsp

. Preis mit syst-Inn»
Arn« 7 Im. S» hawjshktich s not do up» unterm-a«
- «· i« ». « IN; "’-·-"’«’"«"RFZ L«-t : 7 .,, 4 Abt» viertekjrshslich 2 Abt. es OR. Nimm.

VIII« U! Einzel-miser s Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

P! Mr
Anstatt-me der Jsztisexate z. - -bis U— Uhr Vocmitt .

eig die sechggespaltene Korpugzeile oder deren any: s Ko ., bei zwei« und mehrmaliger Jnsertipy d 5 Kuh.
Dkzkch die Post eingxesnde Jnserate entrichten c» Kppx (20 Pfg) für die Korpuözeilr. Auf, der ersten Seite kostet die Korpuszeiiet 30 Ray.

t Inhalt.
Inland: Allerhöchfter Erlaß. Jnfinuationen des

»Mit» Westn.«- Ein wnnder "Punet. PeksonatiNachricht.
Ernennung. P1eßwesen. Rigcu Vom Gouvecneur. Ar-
beitsbiene. Revol- Estnisches Gesangsest. Se1bstmotd.
St. P eters b arg: Ltttanische Bücher mit tateinischen
Le tun. Tageschronit s Woro n e s h: Entgleisung

Politischer Tagesberielyt
Lock-les. Nzeueste Post. Telegrammr.

Eonrsbertchn
Fkttkllcktvm Ueber ein Handbuch der griechischen Eth-

mo1ogie. stttannigfalttgek
—-——-—i----s——.—......-—.-.....-.

Zutusudk
Allerhiichfter Erlaß. «.

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht-folgenden vorn
28. v. Mts. datirten Allerhöchstett Namentlichen
Erlaß an den Dirigirenden Senat.

,,Nachdem Wir fiir wohl befunden, fiir die
Dauer Unserer Krönung den Dirigirenden Se-
nat zur Session in Unserer Ersten Residenz-findt
Moskau zu berufen, befehlen Wir: .

1. Jn der Ersten Restdenzstadt Moskau eine
Session des Ersten Departements des Dirigiretv
den Senats, sowie eine Session der Präsidenten
der Departements und der besonderen Sessionen
des Senats-Plennms unter Htnzuziehungdes das
Vermessungswesen mit den Rechten eines Mini-
ftergehilfen dirigirenden Senators und der Sena-
toren des Ersten Departements des Senats zu
veranstaltenz « «

2. Die betreffenden Sefsionen laut dem Sta-
tut des Dirigirenden Senats mit der Veröffent-
lichung Unserer Nkanifesth Erlasse und Befehle,
sowie mit der laufenden Geschäftsführung zu he—-
auftragens

»

« »
B. Mit den Pflichten des Oberprocureurs und

der Kanzlei der erwähnten Sessionen den Ober-
procureur des Ersten Departements des Diri«gi-
renden Senats und die Beamtender Senatskank
let, die .auf Anordnung des Justizministers nach
Moskau beordertz werden, zu betrauen ,

Der Senat wird nicht unterlaffenrechtzeitig
hierfür die erforderlichen Anordnungen zu« treffen;

Das Original ist Von Seiner Kaiferlichen Ma-
jestät Höchfteigenhändig unterzeichitet :»-szj» i »»

«

. " - « » ,«,Nsikolai.««

«Jnsinuationen" des ,,Rifh.-Westu.«.
Jn gegebetier Veranlassunkx erklärten wir jüngst,

daß es in Bezug-auf unsere»-einheimischen.- den;-

schen Zeitungen nicht einmal möglich sein würde,
auch nur vereinzelte Fälle einer ,,Erdichtung«
zum Beweis zu stellen. Wir erwarteten nun,
man wiirde einen derartigen Beweis zu erbringen
versuchen; statt dessen tritt der ",,Rish. West n.«-«
mit zwei langen Artikeln auf, die, wie es beinahe
den Anschein hat, den Anspruch auf Geist und
Witz erheben und im Uebrigen von imehr oder
weniger böswilligen, aberallesammtvollstätrdig
unbewiesenen Behauptungen strotzem

Der ,,Rish. Westn.« betitelt seine Artikel ,,»Ztir
Biologie der baltisclydeutschen Zesitungs-«Enteu«
und widmet sie Bart, Brehni nnd Darwin«.
(Diese Forscher würden bei der Lectüre sich wohl
nur mit dem Verfasser der Artikel beschäftigt
haben, den sie nach seinen Charakter- und Geistes-
Jeigenschaften als eine bei ihnen unbekannte, ganz
neue Species hätten classificiren niüssen — viel-
leicht als eine völlig uncultivirte Abart des
Tedov 7r0)»r«crn6v). Der« »Nish. Wes1n.« macht sich
seine Aufgaben natürlich sehr leicht; er sninnnt
einfach. den Mund so voll, als irgend möglich und
behauptet: ,,Nirgends erscheinen Zeitnngsenten so
oft und spielen eine so wichtige Rolle, wie gerade
in dieser.Publicistik«. Die Methode, die er dann
befolgt, verlangt nicht gerade viel Geist, aber
Charakter, wenigstens einen gewissen.

Der ,,Rish. Westn.« erklärt nämlich frischweg
die Notizen in ausländischen Blät-
tern iiberhiesige Verhältnisse stamm-
ten aus der Redaction baltis»cher,Zei-
tangere, oder womöglich aus der unsrigen.
Die Zeitungs,,enten«, die bekannt seien »unter
dem Namen »Deinen d’essai, can-irrt« und bis-
weilen auch —- Diffamation«, lasse man in wich-
tigeren und delicateren Fällen aus dem in den
Ostseeprovinzen ,,gelegten Ei« in der ,,Schles. Z«
der ,,Köln. Z.«, »Nat.-,Z.«, ,,Kreuz-.Z.«,»Miinche-
ner ,,Allg. Z.« re. ausschliipfen Dadurch ver-
wische man nicht nur die Spuren, sondern erlange
auch noch die Möglichkeit, sich in der Folge auf
die in Rußland so imponirende ,,öffentliche Mei-
nung Europas« zu berufen. »Die Erlangung des
ksausländischen Stempels« erscheine so
wichtig«, daė man ihn in manchenkFällen, wo er
nicht rechtzeitig zu beschaffen gewesen .sei, hier
aufdrücke·««sund bei einesrAnfrage nichtispeciell die
betreffende Nummer des citirten Blattes angebe
—wte bei einer »Bumaga« in den Kanzleien
Das Oiestz wodie Eier gelegt, sei immer leicht
zuerkennen: schliipfen diezEntentt auch in Köln,
Breslan.2c. aus, so könneman ganz sicher sein,

daß sie in Mitau, Riga oder in unserer Stadt
erzeugt sind, wenn sie in der »Mit. Z.««, der ,,Düna-
Ztg.»« oder in unserem Blatt nachher berücksichtigt
werden. - "

In diesem Stil geht es im ,,Nish. Westn.«
weiter. Jm zweiten Artikel sagt- er ziemlich un-
verhüllt, daß in unserer Redaction der
Ursprung der Nachrichten in den ausländischen

·und auch iuländischen Blättern zu fuchen sei,
wenigstens wo es sich um die Universität handelt.
Der ,,Rish. Westn.« bemüht M« uns mit einem
schon unheimlicher: Nimbus zu umgeben: wie eine
geheime Vehme erheben wir an den verschieden-
ften Ortensbald in Niga, bald in Köln, Bres-
lan re. die. Anklage gegen Mißstände. .

» Dem gegenüber· erklären. wir hiermit: daß
»Weder direct noch indirect, weder
durch unsere Vermittelung noch durch
unfereJnitiative ausländischenBlät-
tern —- ja nicht einmal inländischen
—- jemals irgendwelche Mittheilung
zugegange»nist. .

Diese unsere Erklärung irgendwie in Zweifel
zu stellen oder auch nur an ihr zu deuteln, hat
der .,,Ri-sh. Westn.« kein Recht; auf diese un-
fereErklärung hat er seine völlig aus der Lust
gegriffenen perfiden Jnsinuationeii einzustellen.

« Jn möglichster Kürze sei hier nur noch das
angebliche Material beleuchtet, mit dem der
,,Rish. Westen« seine Behauptungen äußerlich zu
stützen sucht; es sind: eine Notizj in der ,,Rev.
Ztg.« vom vorigen Jahr, nach welcher der Schluß
des Semesters zum 1. November erfolgen sollte,
ferner die Notiz der ausländischen Blätter über
die nicht erfolgte Wahl des Bischofs Freifeldt
zum Doctor, Nsotizen über Vorgänge»"i2n.zxxxdem Jn-
slitut Professor Kondakorrks iiird die Kliniks Pro-
fessor Wassiljews und unsere . Notiz über die
Sucksche Disser-tation.- Weiter spricht er noch von
einem Aufsatz in. der Münchener »-Allg. Z.« über
,,Dorpater Universitäts- Verhältnisse« und über ei-
ner weiteren Aufsatz in den ,,Preußischen Jahr-
biicherii« ,,Dorpat-Jlcriev«, schließlich mischter dazu
noch unsere Zuriickcveisung seiner Angriffe ausdie
Mellinsche Anstalt und seine Mhsiifieation be-
treffs « des Artikels in ders »Akademischen Revne«..

DassistseinganzesMateriall .

e Die im vorigen Jahre von der»,,Rev. Z.« ge-
brachte —Not-iz, »die Collegia sollten zum I. No-
vember geschlossen werden-soll vonunssdorthin
lancirt sein. Warum? Weil Nachrichten dieser
Art dort kein brtlichesJnteresse nnd keine ört-

About-teuren«- und Juserate vermitteln: ;

in Rigcu H. Lan ewig, AnnonceniBureauz in Fellint E. J· KarowG Buchhz in Werts; W. v. Gaffrotss u. It. Vielrofäz Buchhz in
Walkx M. RUdolFPS uchyz in Revalt Buchkx v. Kluge S: Ströhnu in St. Petersburxp N. Mattifetks Tentral-Annoneen-Agentur.

liche Bedeutung hätten und weil wir» unter
bissigen Ausfällen gegen den ,,Rish. Westn.« ent-
rüstet betheuert hätten, an ihr unschuldig zu sein;
dadurch hätten wir uns verrathen -— nach dem
Sah: si fecistu negai Bei seiner gewöhnlichen
Unlenniniß hiesiger Verhältnisse ist dem ,,Rish.
Westn.« natürlich auch unbekannt, daß man im
ganzen Lande den regsten Antheil an dem Schick-
sal der Universität nimmt, und daß daher alle
diesbezügliches Nachrichten auch in Reval lebhaft
interessiren. Was den vom ,,Rish. Westu.« an-
gsführten Satz ,,si fecjsti, liegst« anbetriffh so ist
das nie unser Princip gewesen und das Gegen-
theil zu beweisen — das war gerade seine
Ausgabe. Statt dessen sucht er durch das Quan-
tum willkürlich« und haltloser Behauptungen je-
den Beweis in den Augen seiner Leser zu ersetzen.
— Hinsichtlich jener Notiz haben wir übrigens
schon s. Z. daraus hingewiesen, daß ihre Wieder-
gabe nicht so unbegründet-war: die Collegia be-
ginnen jetzt im 1. Semester zu Anfang Februar
und werden geschlossen zu Anfang Mai. Es war
also nicht so unwahrscheinlich, da÷ auch im zwei-
ten Semester die Collegia früher geschlossen wer-
den sollten. Wenn es thatsächlich der Fall ge-
wesen wäre, so hätte man sich hier am Orte auch
garnicht sehr gewundert.
-··Die Notiz betresss der nicht erfolgten Wahl

des Bischofs Freiseldt wird auf uns zurückgesührh
weil die ,,Düna-Z.« nicht die specielle Num-
mer «der ausländischen Blätter angeführt hatte,
denen sie dieselbe entnahm. Das ist in, der
That schlagend! Außerdem-hätten wir die Notiz
mit einem Vorbehalt znrechtgesiellt und dieser
Vorbehalt sei angeblich widerlegtwordew Schließ-
lich hätten wir uns gegen die Behauptung der
»Er dichtungen« verwahrt und Beweise— auch
nur für einen vereinzelten Fall verlangt. Die
ausländischen Blätter aber, -z.«B. die ,,Allg. Z.«,
hätten die erste Notiz ganz ruhig zurechtgestellh
ohne was dazu zu sagen, folglich —- hat sie
garnicht in ihnen gestanden! «

Weiter beruft sich der -,,Nffhs Westn.« auf
Notizen ausländischer Blätter über Vor»-
gänge in dem Institut Professor Kondakoivs und
über die KlinikProsessor Wassiljetv’s, welche No-
tizen alle dementirt seien- — eine sogar durch eine
höchst« competenteZuschrist ,der drei Assistenten
Professor Wassiljews an die. ,,Now. Wr.«. Hier
wird nicht einmal der Verskuch gemacht, eiszne Art
Beweis, und sei es auch einen noch so haltlosen,

dafür vorzubringen, daß wir oder ein anderes in-
ländisches Blatt hier irgendwie bet·heiligt seien.
Dasselbe gilt hinsichtlich der Aufsiitze in der
Münchener ,,Allg. Z.« und -den ,,Preußischen
Jahrbiichern«. «

Die Dr. Sucksche Dissertation wird allerdings
sehr geschickt verwerthet: eswird ein Theilun-serer Notiz auf Deutsclpcitirt und ebenso der,
Schluß der Zuschrist des Herrn Dekans Der
russische Leser soll also bei flüchiiger Lecture
glauben, wir hätten abweichend von dem in je-
nem Schluß der Znschrist Angefiihrten behauptet,
eine Dissertatiou könne mehr ·als 6 Monate Fu-
rückgehalten werden. Wir haben das, wie aus-
drücklich erklärt, keinen Augenblick für:
rechtlichzulässig gehalten.

Warum unsere Zurückweisung der Angriffe
des »Rish. Westn.« aus die Mellinssche gemein-
nützige Anstalt und der Artikel in der ,,Akademi-x
schen .Revue« in diesem Zusammenhange figuriren,
ist völlig räthselhaftx Sollen wir etwa auch
den Artikel. in jener ,,Revue« verbrochen haben Z·
Es sollte wohl damit nur das ,,Material« etwas
weniger mager und kümmerlich aussehen. Viel-
leicht ist die ,,Revue« auch nur angeführt, um.
wieder mit jenem ,,edlen deutschen Gelehrten aus
Iurjeff« zu varadiren, der dem ,,Nish. Westn.".
ganz zu Willen ist. Wir können da nur nochmals
erklären, daß wir keinen ,,edlen deutschen Gelehr-
ten« kennen, der einen solchen Unsinn schreiben
könnte, und daß der ,,Rish. Westn.«, der natür-
lich keinen Namen nennt, solche Figuranten täg-
lich zu Dutzenden ausstellen möge. Möge er sich
hinter diesen seinen Doppelmännern ebenso ver-
stecken, wie er jedeAeußerung eines Interessenten
als objective, eompetente Widerlegungspmit Tri-
umphgeschrei zu verkünden und als angebliehsfeste
Basis auszunutzen pflegt.

» — ,
Für uns genügt es hier, seine Jnsinuaktsion

als solche« gekennzeichnet und seine Methode cha-
rakterisirt zu haben. — . , —

» Ein wnnder Partei. s
Von einem hochverehrten evangelischen Geist-«.-

liche«n, schreibt die ,,Düna-»Z.«, erhalten wir sol-
gende Zuschrifh die in der That einenkwrszrnden
Punkt sberührti - --

»Im Laufe des eben« verflossenen Februar-fault
im Kirchspiel E. des D. Sprengels eine vom
Kitkchjengesetz angeordnet-e Kirchenvisitation-..statt,
am Sonntag, den 11. Februar der· Visitati·pgxi·»;s-

, Freiheit-an. ,

Ueber ein Handbnch der griechischen Einmal-erste.
Vortrag, gehalten in ver Jahresversammlung der ,,Gel.

estn Geh« am is, Januar 1896 "

von Leo Meyer. « V .

Il.
Als ich vor etwas über 30 Jshren an unsere

Universität berufen wurde, waren bereits 2 Bände
einer speciell vergleichenden Grammatik des Grie-
chischen und Lateinischen von mir·erfchienen. Die
unmittelbare Fortsetzung wurde an der neuen Ar-
beitsstätte durch verschiedenes in den Weg Tre-
tende verhindert. Es stellte sich das Bedürfniß
heraus, zunächst die Ausarbeitung über die Go-
thische Sprache einer vollständigen Umgestaltung
zu unterwerfen und nun dem Druck zu übergeben.
Dann nahm die Herausgabe der livländischen
Reimchronihszn der die Möglichkeih beide Hand-
schriften — die Heidelberger sowohl, als die viel
werthvollere Rigaische, welche letztere etwa ein
halbes Jahrhundert lang von einem früheren Be-
sitzer ganz verschlossen gehalten war — in Maße
neben einander benutzen zu können, sehr verlockend
erschien, viel mehr Zeit in Anspruch, als anfangs
berechnet war. Inzwischen war nun schon eine
zweite Auflage der ersten nnd noch einzigen bei-
den Bände der vergleichenden Grammatik des
Griechtschen und Lateinischen nöthig geworden,
deren letztes Stück im Jahre 1884 gedruckt wor-
den ist. -

Die Fortsetzung aber ist vollständig ins Stocken
gerathen. Es hätte die Wortbildung folgen
müssen.«»»Statt dessen »aber ist mit Aufgabe der
doch nicht besonders glücklich bevorzugten engeren
Verbindung des Griechischen und Lateinischen
zunächst das Griechische allein herausgenommen
und statt einer, wenn auch vielleicht ziemlich reichen,

so dochs bloßen Auswahl von Wortgebilden der
kühne; Plan entstanden, den ganzen griechischen
Wortschatz soweit er in der .eigentlichen«grieczhi-
schen Litteratur (nicht etwa auch bei den reichen
alten LexikograPhenI vorliegt, soweit« er ·etymolo-
gifch vonBedeutu«ng. ist, so daß alsovon allen
ganz durchsichtigen Ableitungen und namentlich
auch den gerade imiGriechischen besonders zahl-
reichen Zusammensetzungen ganz abgesehen ist,
ethmologifch zu bearbeiten. «Handbuch der Grie-
chischen Ethniologie« soll der Name des Ganzen
werden. « , .

- Dieses «Handbuch« gestaltet sich nun aber
doch ziemlich viel umfangreiche-r, « als ich anfangs
übersehen hatte, und wird michsauch, da es doch
nicht abgebrochen werden kann, weil es ja sonst
allen Werth verlieren würde, immerhin noch ei-
nige Zeit sehr in Anspruch nehmen, so daß ich
also auch, wo sich’s um irgendwelche andere, ins-
besondere auch auf unsere Gelehrte estnische Ge-
sellschaft bezügliche, Arbeiten handeln könnte, lei-
der immer noch sagen muß: ,,Dazu fehlt mir die
Zeit«

Eben« jetzt würde michfs zum Beispiel sehr an-
ziehen, einmal in die Entwickelungsgefchichte est-
Ukschet Wortformen etwas einzudringen und die-
selben · auch· in die verwandten ugrofinnischen
Sprachgebiete weiter zu verfolgen, was gerade
vom Specialgebieie des Estnischen aus fast noch
gar nicht geschehen ist, aber ich muß mir das je-
denfallsfür die nächste Zeit noch versagen. Mich
hält eben noch das Griechische im Bann. Viel-
leicht darf ich im Anschluß an das bereits Mit-
getheilte noch einiges· Weitere zufügen.

Jn meinem ,,Ha·ndbuch« wird zunächst das
einzelne Wort aufgeführt, Nomina in der sog.
Grundform, daneben aber auch sogleich im No-
minativ, unabgeleitete Verben in der Grundform
oder« ders vielfach ssvgksiWtstzelk Besonders be-

achtenswerthe Flexionsformen werden zugefügt,
Vor Allem aber immersspgleich auch eine mög-
lichst genau entsprechende Uebersetzung, am lieb-
sten in« nur einem Wort; Dann aber werden,
sehr gegen die. Gewohnheit der weitaus meisten
sprachvergleichenden Werke, bei jedem Wort:
sogleich Belegstellen aus der Litteratur zugefügt,
sei es in» geringerer Zahl oder wo es zur ge-
naueren Klarstellung der Bedeutung des betreffen-
den- Wortes wünschenswerth erscheint, auch zahl-
reichen Denn überall soll das deutlich heraus-
treten, daß in dem ,,Handbuch« die sprachlichen
Formen als Träger geistigen Inhalts behandelt
werden sollen, uicht, wie das bei den Sprach-
vergleichern der neuesten Zeit vielfach mit beson-
derer Vorliebe geschieht, nur als Grundlage für
alle möglichen blos lautlicherr Specnlationen und
Theoreme.

Dann werden, soweit sie sich geben lassen —

was freilich bei Vielen Wörterrr auch nicht der
Fall ist — nächstzugehörige Wbrter aus den ver-
wandten Sprachgebietem den lateinischem kelti-
schen, deutschen, littauischen, slavischery albanesi-
schen, armenischen, altindischen und altpersischem
angeführt, was für Etymologie und Sprachge-
schichte immer von besonderer Wichtigkeit ist.
Können wir irgend ein Wort über das engere
Gebiet des Griechischen hinausverfolgem so ist
damit der Gesichtskreis gleich bedeutend erweitert,
die Geschichte des betreffenden Wortes damit so-
gleich in eine bedeutend ältere Zeit zurückgeführt
Und findet sich irgend ein griechisches Wort viel-
leicht in allen hauptsächlichen Verwandtschaftsge-
bieten wieder und z. B. auch in derselben Bedeu-
tung, so ist damit eine sehr frühe Entwickelung
des Wortes constatirt. So ist es z. B. mit den
Zahlwörtern von zwei bis zehn und mit der
Zahl für hundert der Fall. Sie zeigen diese
weitreichende Ueberesinstimmung in. den indoget-"

manischen Sprachen und müssen sich also schon
in der xfrühests erreichbaren Zeit indogermanischer
Sprachgeschichte entwickelt haben. Man« hat» des-
halb auch immer gern,i wo sickys um die Frage
etwaiger wirklicher Zusgehörigleit zu den invo-
gernianischen Sprachen, um . die Frage wirklicher
Verwandtschaft gehandelt hat, an erster Stelle
jene Zahlwörter um- Rath gefragt.

Auf so -gegebener, möglichst weiter, aber auch
möglichst gestcherter Grundlage wird in dem »Land-
buche« sodann in möglichster Kürze das gegeben,
was man unter der Etymologie eines Wortes zu
verstehen pflegt. Es« wird bei möglichst vorsichti-
ger Erwägung seiner Form vor allen Dingen die
Entwickelungsgeschichte der Bedeutung darzustels
len versucht. Bei der. Prüfung der Form« aber
wird besonders Gewicht auf mehr oder weniger
ähnlich gebildete Wörter gelegt, wie ja auch in
der lebendigen Sprache solche Aehnlichkeiten immer
das Maßgebende sind. Alle auch erst in jünge-
rer Zeit gebildeten Wörter lehnen fich an bekannte
Muster an und die einzelnen Wörter werden nicht
etwa jedes für sich gleichsam ganz selbständig
auf ältester Grundlage etymorogisch aufgebaut-
Es ist deshalb im »Hcmdbuch« auch« möglichst ver-
mieden, sog. ursprüngliche oder Urformen aufzu-
bauen, vielmehr wird auf die lebendig wirklich
vorliegende Sprache immer ein Hauptgewicht
gelegt.

Zur Erläuterung der großen Aufgabe, die das
,,Handbuch« sich stellt, möchte ich beispielsweise
noch ein Wort kurz besprechem das dem Ganzen
allerdings noch nicht eingefügt ist, hoffentlich
aber in nicht ferner Zeit eingefügt werden kann,
ein Wort, das wir Alle auch heute noch öfter
gebrauchen, wenn wir z. B. von Philosophie oder
Philologie oder Joon philanthropiscb sprechen oder
wenn wir den Namen Philipp oder Philomele
oder andere gebrauchen, ich meine das Wort Weg.

Daß es der Bedeutung nach im wesentlichen-strittunserem liebsübereiiistimmhx wissen Atlezijdise
Frage nach se-ine.r- Herkunfh nach. seiner Entwicke-
lungsgeschichte aber liegt, wie es scheint, noch»
ganz im Dunkel. Können -wir injdieses Dunkel
etwas Licht bringen oder smüsfen wir uns vorläu-
fig mit der Erklärung :,,es ist dunkel« zufrieden
geben, wie .ich’s in Bezug auf sehr viele Wörter
ganz-offen ausgesprochen habe, ohnesimich auf
ganz unsichere und rinhaltbare Möglichkeiten und
Vermuthungen einznlassen? —

Franz Bot-p- der Begründer- der vergleichenden
Grammatik, der eine fast unermeßliche Fiille werth-
voller Entdeckungen auf dem unbetretenen Gebiet
gemacht hat, glaubt cpixoo in »dem gleichbedeutens
den, auch sehr häufig gebrauchten und auch in
Zusammensetzungen nicht unbeliebtem altindischen
prija- wieder erkannt zu haben und aus ,den
AUVsspkUch des großen Meisters hin hat die Ueber-
einstimmung der beiden fraglichen Wbrter durch
Jahrzehnte hin, darf man wohl sagen, auch als,
Thatsache gegolten. Das griechische )- entspricht
in der That ziemlich oft einem altindischen r;
dazu nahm Bopph an, daß durch aspirirenden
Einfluß dieses Lautes das anlautende alte p selbst
aspirirt und so also zum griechischen cp geworden«
sei und daß dann noch eine vermeintlich leichtej
Umstellung von M zu O» stattgefunden habe.
Wäre diese Annahme richtig, so hätten wirein
äußerst werthvolles Resultat« Das griechische
cpixoo nnd das altindische pr ij a würden geschicht-
lich übereinstimmen, aus ganz demselben Grunde·
entsprungen sein, und es würde damit festgestellt»
sein, daß in der beiden Wörtern zu Grundes-lie-
genden, möglicher Weise mit jener altindischen
auch ganz übereinstimmenden Form sich schvn M
uralter, urindogermanischer — wie man’s saus-
zudrückeii pflegt ——— die Bedeutung DIESES« M-
wickelt hatte» - « « s« « s "
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Gottesdiensh am Montag daraus der Visitations-
Convent.

Während die Betheiligung der estnischen Ge-
meinde sowohl zum Gottesdienst als auch zum
Convent eine lebendige und zahlreiche genannt
werden muß, konnte der» deutsche Gottes-
dienst einfach deswegen nicht stattfinden,
weil die zur Abhaltung desselben nothwendige be-
scheidene Zahl von 3 Gemeindegliedern nicht ’mal
da war, sondern sich nur 2 eingefunden hatten.
Zum Convent war einfach kein ein-
ziger Vertreter der deutschen Ge-
meinde erschienen, nur der Kirchenvow
stehet, so daß die ganze liirchewVisitation ohne
die geringste Betheiiiguttg der deutschen Gemeinde
verlief, die in diesemKirchspiel wohl vorhan-
den ist.

Wozu muß dieser Thatsache Erwähnung ge-
than werden? Weil dieselbe eine der trübsten
und schmerzlichsten Seiten unserer Verhältnisse
innerhalb des gebildeteren und besser gestellten
Theils unserer Gesellschaft berührt, denn sie zeigt
ganz« sans phrase die durchaus innere kühle
Stellung zur Kirche und deren Arbeit. Da wo
man unserer Kirche im Lande kaum eine andere
Bedeutung als die eines Cultur-Factors neben
vielen anderen der Art zuspricht, ja da erscheinen die
Gründe: als ungeheizte Kirchen, ,,es ist ein Con-
vent, auf dem keine Reparaturen oder Bauten zu
beschließen sind-«, so maßgebend, daß das Erschei-
nen auf demselben in keiner Weise für nöthig ge-
halten und die Theilnahme am Gottesdienst wie
auch am Convent ganz ruhig der ländlichen Be-
völkerung überlassen wird.

Es liegt nicht in der Absicht dieser Zeilen die
Leser der Zeitung .mit erbaulichen Ermahnungen
zu belästigen. Aber einige Fragen möchten sie
doch aufwerfen und zu bedenken geben.

Als eine erfreuliche Thatsache in unseren augen-
blicklich so schweren Verhältnissen wird constatirt
werden dürfen, daß neben wirthsehaftlichen Fra-
gen auch Fragen ethischen Jnhalts, »als Bersor-
gung der Armen, das Verhältnis; von Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer, sowie auch specielle Fragen
der christlichen Barmherzigkeit, als: Pflege der
Taubstummem Blinden, Aussätzigen u. dergl. eine
eingehendere Erwähnung und Besprechung in un-
serer Tagespresse finden als früher und dadurch
das allgemeinere Interesse für Derartiges geweckt
wird. Ebenso müssen mit großem Dank die nicht
geringen Opfer anerkannt werden, die gerade der
gebildetere Theil-unserer Gesellschaft für alle der-
artige Dinge jetzt bringt. i

- Eine Sache, die heut’ zu Tage fast ganz auf
Barmherzigkeit angewiesen, ist die
Pflege, die Erhaltung unserer evan-
gelischen Kirche. — -

Da möge nun die Frage erlaubt sein: wessen
hat sich unsere evangelische Kirche hier im Lande zu
versehen, was hat sie zu erwarten, wenn diejenigen
ihrer Glieder, die nun einmal durch die historische
Entwickelung bierselbst zu ihren ersten Pflegern und
Hiitern bestimmt find, so verständniß- und bedürf-
nißlos für die speciell kirchliche Arbeit derselben
sind, daß Vorgänge in der Gemeinde, wie eine
Kirchen-Visitation, für sie absolut kein Interesse,
keine Bedeutung haben.

Denn zur Förderung und Erhaltung unserer
evangelischen Kirche gehört mehr als das Weiter-
leisten der von den Vätern überkommenen materiellen
Verpflichtungen, ja sogar unter Umständen die
Uebernahme neuer Leistungen.

Unter allen Umständen möchten diese Zeilen

einem Streite über den etwaigen Werth von
Leistungen eines cbristlichen oder weniger christlichen
Lebensstandpunctes aus dem Wege gehen.

Hellas und Rom haben Leistungen aufzuweisem
die, bis heute unerreichbar geblieben, und doch
mußten sie stürzen.

Der wunde Punct, der berührt werden
soll, ist:

Ob man das Aeußere einer Institution, sei es
auch das einer Kirche, fö rd ern und am Leben
erhalten kann — wenn man dem inneren
Wesen der Sache selbst so kühl gegenübersteht,
wie im Kirchspiel E. die deutschen Gingepfarrten
durch ihr vollkommenes Fernbleiben bei der Kirchen-
Visitation es documentirt haben!

Gewiß iftGeld —- Geld, und Opfer — Opfer;
und die, für die es gebracht wird, sind unter allen
Umständen Dank schuldig. Aber ebenso steht es
für alle Gebildeten der verschiedensten Lebensan-
schaungen unumstößlich fest: es kommt nicht so
sehr daraus an, d as; gezahlt, gegeben, gethan wird.
sondern wie gezahlt, gegeben, gethan wird —

d. h. aus welchem und mitwelchem Herzen,
denn derartige Erscheinungen sind nicht selten anzu-
treffen, daß Geld gezahlt, Opfer gebracht werden,
sei’s aus Anstand oder dem ähnlichen Gründen:
aber der Erfolg — gleich Null! Es warT kein
Segen —- weil kein Herz dabei.

Also : mehr Herz für unsere evangelische Kirche l«

Der Beamte . zu besonderen Aufträgen 5.
Classe beim Ministerium der Wegecontmunb
cationen, Wirkl. Staatsrath Wis ko w ato w, ist,
wie wir im ,,Reg.-Anz.« lesen, als jiingerer Censor
im Centralcomitå der ausländischen Eensur in
das Ressort des Ministeriums des Jnnern über-
geführt worden.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im
Justizministerium vom 27-. V. Mts. ist der Se-
uateur Geheimrath Baron-Alexander Starke!-
b er g zuinlshreufriedensrichter des hiesigen Bezirks
fiir das laufende Triennium ernannt worden.

——» Als Redacteure sind, dem ,,Reg. Anz.«
zufolge, bestätigt wordenrfür die ,,Latw. Awises«
der Sand. theoL J. Weißmann und für die
,,Deenas Lapa« der Sand. sur. P. Stut s chka.

Rigm Se. Excellenz der Herr Livländische
Gouverneuy Generalmajor Sfurowzew, em-
pfing gestern, wie die »Düna-Z.« mittheilt, um
12 Uhr im Schloß die Vertreter der orthodoxen
und lutherischen Geistlichkeih des« Adels, die
Spitzen des Militärs, sowie die Beamten sämmt-
licher Resforts, die Repräsentanten der Stadt so-
wie eine stattliche Anzahl von Repräsentanten der
Gesellschaft. Sämmtliche Anwesende wurden St.
Excellenz persönlich vorgestellt —- Vorgestern
machte Se. Excellenz außer den bereits erwähnten
Besuchen auch St. Excellenz dem residirenden
Landrath Baron Tiesenhaufen seinen Gegenbesuch.

— Nach der ,,Russ. Tel.-Ag.« brachten die
russischen städtiseben Wähler bei der Stadtver-
waltung das Gesuch ein, zum Andenken an die
Heilige Krönung ein Arbeitshaus zu
gründeu.

Revai. Der ,,Rev. Z« zufolge hat das
Stadthaupt von Reval, Herr J. v. Haut, das
ihm von den Veranstaltern des in Reval zur Feier
der Krönung geplanten großen estnisch en Ge-
sangsfestes angetragene Ehrenamt eines Prä-
sidenten· des Festcomites angenommen;

— Gestern Vormittag hat, wie die Nevaler
Blätter berichten, der Cas sirer der Revalschen
Gouv.-Rentei, Eoll.-Secretär K; J. J»

nachdem er noch am Morgen im Dienst erschie-
nen, bald darauf aber wieder nach Hause gegan-
gen war, in seiner Wohnung den Versuch gemacht,
sich mittelst eines Revolverschusses das Leben
zu nehmen. Der Schwerverwundete wurde so-
fort ins Hospital des Collegiums der Allgemei-
nen Fürsorge übergeführh wo er alsbald verstarb.
Ueber die Motive der That ist noch nichts festge-
stellt worden.

Bausta Nachdem die im November durch
die Patrone vollzogene Wahl des Candidccten
Strautmann zum Pastor der lettischen Ge-
meinde vom Consistorium wegen Formfehler
cassirt worden war, wurde, der ,,Düna-Z.,, zu-
folge bei erneutem Wahlgang am 26. Februar
Candidat Strautmann mit 6 gegen 3 Stimmen
wiedergewählt.

St. Petersburg, 6. März. Vor einigen Tagen
berichtete die »Mit. Z.« über Gesuche aus den
Allerhbchsten Namen, enthaltend die Bitte, lit-
thauische Bücher wieder in Rußland mit
lateinischen Lettern drucken zu dürfen.
Heute nun· bringen die« ,,St. Pet. Wed.« zu
derselben Frage einen· Artikel, der nach der ,,St.
Bei. Z.« u. A. folgende Ausführungen enthält:
»Die seit dem Jahre 1864 mit russischen Lettern
gedruckten litthauischen Bücher sind nur ein Tro-
pfen im Meere jener litthauischen Bücher, die
während dieser Zeit im Auslande erschienen und
nach Litthauen geschmuggelt worden sind. -— Jm
Ausland e werden jetzt ungefähr 24 Zeitungen
in litthauischer Sprache gedruckt, 8 von ihnen in
Amerika. —- Seit 1864 sind ungefähr 25 litthaui-
sche, mit rus fischen Lettern gedruckte Bücher
erschienen, darunter ABC-, Schul- und Ge-
betbücher. Diese geringe Anzahl steht in gar
keinem Vergleich zu den 700 litthauischen Bü-
chern, Zeitschriften und Zeitungen, die in dersel-
ben Zeit in Preußen und Amerika herausgegeben
worden sind. Es versteht sich von selbst, daß eine so
große Zahl, von Editionen nicht ausschließlich für
die ausländifchen Litthauen sondern hauptsächlich
für die unseren bestimmt ist. Seit 1884 sind
im Ganzen vier litthauische Bücher welt-
lichen Jnhalts in r us s is ch e n Lettern erschienen:
das eine ist ein in Mitau herausgegebenes Hand-
buch -für litthauische Schneider. Zwei dieser
Bücher sind in Privateditionety die beiden ande-
ren wurden, wie wir glauben, auf Kosten des
Wilnaschen Lehrbezirks herausgegeben» Das Be-
dürfniß nach der Lektüre litthauischer Bücher
nimmt im litthauischen Volke zu, bffentlich, auf
gesetzliche Weise kann es aber nicht befriedigt
werden, sondern nur durch den Schmuggel nnd
seinen Begleiter — den Nachdruck.« —- Wie aus den
Editionen des Warschauer statistischen Comitiss her-
vorgehe, habe der Curator des Warschauer Lehr-
bezirks die Ursache des geringen Bildungseifers der
Litthauer in ihrer Woreingenommenheit gegen die
obligatorische russifche Schrift gesehen und J. W.
Gurko auf einer Sitzung des Warschaner stati-
stischen Eomitös darauf die Frage gethan, ob es
nicht ein Fehler gewesen sei, die Litthauer zur
Annahme der russischen Schrift zu veranlassen.
Wie zeitgemäß es wäre, die Anwendung der lit-
thauisckylateinischen Lettern zu gestatten, beweise
die Thatsachq daß durch das jetzige System Preu-
ßen, in dem nur der zehnte. Theil der Litthauer
lebe,· zum geistigen Centrum dieses Volkes werde.
Hierdurch aber würden die Litthauer Rußland ent-
fremden würden Unzusriedenheit und Abneigung
gegen Rußland in ihre Herzen gesäetj

—- Der ,,Russ. Tel.-Ag.« zufolge brannte

in der Nacht auf den S. d. Mts. die Kattu n -

Ruck-Fabrik Lutfch- Welche für 800,000 ver-
sichert war, ab. Der Schaden ist sehr bedeutend.

Lsorouesh Bei der Station Jewdakowo der
Woroneshäliostotver Eisenbahn entgleiste am
4. d. Mts. der Schnellzug, wobei die Locomotive
und sämmtliche 9 Wagen des Zuges beschädigt,
zwei Passagiere und zwei Fahrbeamte verwundet
wurden.

politischer Gage-vertritt.
Den 7. (l9.) März.

Von den italienischmbessinisrljen Friedensvek
handlnngen

Viel Neues liegt »in den ausländischen Blät-
tern zum Stande der« italienischmbessinischen Un-
terhandlungen nicht vor; in der Beurtheilung der
Thatsache selbst legen sieh die deutschen Blätter
vorab großeReserve aus, so wenig auch — das
beweist das Steigen der italienischen Rente —

am Ernst der eingeleiteten Verhandlungen gezwei-
felt wird.· -

Nach der ,,Jtalia«»« ist der Hergang der
Friedensunterhandlungen mit Menelik folgender:
Major Salsa sei ermächtigt gewesen, die Vor-
schläge des Negus anzuhören, wenn dieser den
Wunsch nach einem Friedensabschluß aussprechen
sollte. So« sei es auch geschehen. Menelik habe
mehr als je dem dringenden Wunsch nach Frie-
den Ausdruck gegeben. Major Salsa habe die
Wünsche Meneliks dem General B aldis s era,
dieser wieder dieselben dem Ministerium mitge-
theilt. Das Ministerium habe dann General
Baldissera ermächtigt, die Unterhandlungen fort-
zuführen. Darauf habe General Baldissera dem
Ministerium die Mittheilung gemacht, der Negus
verlange, daß Italien sich verpflichte, keine Be-
sestignngen mehr in Erythräa anzulegen. Er,
Baldissera, habe dem Negus aus eigenem Antriebe
erklärt, das; dieseBedingung unannehmbar
sei. Das« Blatt bemerkt weiter bezüglich der
Tragweite dieser Unterhandlungen, daß es sich
mehr um. Herstellung eines inodus vjvendk
als um einen definitiven Friedensfchluß handle;
hiervon könne man erst später sprechen Man
könne von einem Friedensschluß so lange nicht
ernsthaft sprechen, als man nicht das Ergebniß
dieser Verhandlungen und deren genaue Trag-
weite kenne.

Die ,,Tribuna« behauptet, aus genauer
Quelle zu wissen, daß Menelik unter folgenden
Bedingungen zum Frieden geneigt wäre:

1) Bitte um Frieden durch einen besonderen
Bevollmächtigten des Königs Utnberto mit einem
eigenhändigeit Briefe des Königs. 2) Sosortige
Räumung des Forts Adigrat Z) Rückzug der
italienischen Streitkräste hinter die March-Grenze.
4) Verbot, innerhalb der Colonie irgendwelche
Besestignngen anzulegen. 5) Verpflichtung, mit
keiner Macht ein Freundschastss oder Allianz-
Bündnis; gegen Menelik abzuschließen 6) Errich-
tung eines sog. Pufferstaates zwischen Erh-
thräa und Abessinien unter der Regierung eines
dem Negus genehmen Fürsten. ,7) Verpflichtung
des Negus, die Jtaliener gegen-die Der-
wischezuschützen - .

Diese angeblichen Enthüllungen der ,,Tribuna«
klingen trotz ihres Fettdruckes so grotesk, daß sie
nur mit höchstem Mißtrauen ausgenommen wor-
den sind. -

Nach einer aus anderer Quelle kommenden
Meldung aus Asrika verständigte der Negus von
Abessinien den Gouverneur der französischen

Colonie Obok, daß er bei einem eventuellen Frie-
densschluß uußer der gänzlichen Aufhebung
des Vertrages von Uccialli uoch fol-
gende Friedensbedingungen stellen werde; Die Ue-
berlafsung der Bai von Zula mit dem gleichna-
migen Hafen an Abessiniew ferner die Abtretung
von Kassala, um Abessiniens nordöstliche Grenze
zu schützem endlich zollfreien Verkehr zwischen
Abessinien und Massauah. Ferner soll Jtalien
auf Tigreh verzichten, der Fluß Mareb wird als
Grenze festgelegt. Endlich erfolgt die Zurückgabe
der italienischen Gefangenen.

Das Mktlksterium Rudini soll zum Ab-
schluß des Friedens geneigt fein unter Verzicht
auf Kassala, vielleicht auch aus Agordat, Begren-
zung von Erythräa auf das Dreieck Massauah-
Asmara-Keren, Verzicht auf jede Ausdehnungspw
litik. Die italienifche Regierung wolle jedoch nicht
Ras Mangascha als Fürst von Tigreh anerkennen,
daher könne der Friede noch nicht als abgeschlossen
gelten.

Gegen die Fortsetzung des Krieges
sprechen indessen mancherlei Erfahrungen militä-
rischer Art. Schon ist die-sog. kleine Regenzeih
die Periode localer Regengüsse eingetreten, wodurch
die Kriegführung erschwert wird; im Mai schließt
sich an diese Periode die große Regenzeit an, die
bis zum October dauert und jede Kriegsührung
unmöglich macht. Bis dahin müßten die Italie-
ner mit starken Streitkräften in schwierigster Lage
ausharreu, und dann, zum Beginn des neuen Feld-
zuges, müßten erst die größten und kostspieligsten
Anstrengungen gemacht werden. »

Der osficiösen ,,Agenzia Jtaliana« zufolge, ge-
dachte Nudini, am vorgestrigeu Dinstag der
Kammer Telegratnme Baldisseras über die Lage
in Afrika zu unterbreiten und die« Kammer über
die weitere Gestaltung des afrikanischen Feldzugs zu
befragen. Rudini werde alsdann seinerseits die
Fortführung des Krieges für unthun-
lich erklären und die Vertraueusfrage stellen.

Jnzwischen tobt in der italienischen Presse
die heftigste Polemik über die Absicht des Ca-
binets, Frieden zu schließen. Die »Opinione«
schreibt, daß das Cabinet Rudini Ehrgefühl genug
besitze, um das Land nicht der Schande eines
die nationale Würde verletzenden Friedens auszu-
sehen. ·

Den deutschen Reichstag hat auch am Mon-
tag Vornehmlich die Affaire Peters beschäf-
tigt. Wir lassen hier einige der beurerkenslverthæ
sten Auslassungen folgen. . «

Abg. Freiherr v. Manteu ffel (cons.) hob
hervor es werde von der linken Seite des Hauses
immer behauptet, daß der Militärismus in den
Eolonien überwiege. Die letzten Debatten hätten
aber doch ergeben, daß gerade über die Nicht--
Militärs: Leist, Wehlan und Peters der Stab
gebrochen, während die Officiere, Major Wißmann
und Lieutenant Bronsart V. Schellendorfß gelobt
worden seien. Was Dr. Peters anbetreffe, so
müsse zunächst getadelt werden, daß er in Afrika
in sittlicher Beziehung nicht intact geblieben sei.
Die Sachlage mit dem schwarzen Mädchen, das
Peters der Spionage beschuldigte und hängen
ließ- sei noch unaufgeklärt Executionen ließen sichim Kriege nicht vermeiden. Der bedenklichste
Punctsei der Briefdes Dr. Peters an d en
Bischof Tucken Sei dieser-echt, so gebe er
Dr. Peters gern preis; dann wäre er ein Lügner
und Mörder. Aber noch sei nichts erwiesen, man
müsse wenigstens die Untersuchung abwarten.

Abg. v. Kardorff (Reichsp.) protestirte da-
gegen, daß hier gegen einen einzelnen Mann so
verhandelt werde; die Parteileidenschaften spielten
dabei eine große Rolle. Redner vertheidigte die

« Vor der neueren Kritik« aber kann die logische
Ansicht nun aber durchaus nicht bestehen. Es ist
wohl richtig, daß altindischem p sehr häufig ein grie-
chisches J« gegenüber steht, daß aber durch die Nach-
barschaft dieses Lautes ein altes anlauten-
des p sollte in griechisches cp verwandelt wer-
den können, ist· eine unbegründete nnd willkürliche
Annahme und ebenso die, daß ein altes X: so
leicht zu ex hätte umgestellt werden können. · Die
immer eingehender und. in neuerer und neuester
Zeit mit ganz besonderer. Vorliebe durchforschte
Entwicklungsgeschichte. aller indogermanisehen
Laute hat immer mehr erkennen lassen, daß aus
ihrem Gebiete ebenso strenge Gesetze walten, als
in allen Gebieten, in deren Behandlung überhaupt
von wirklicher Wissenschastlichkeit die Rede sein
kann. » -

Wir können heute bestimmt aussprechem daß
altindisches prij a« und griechisches cpcxoo einander
nicht entsprechen, daß jenem altindischen Wort
ein griechisches npreso oder etwa auch skcxcöp hätte
entsprechen können, aber nimmermehr jenes grie-
chische cpixocn Was ist denn aber etwa über das
letztere zu sagen? Können wir es etymologisch
uns verständlich machen? Ein nach Form und
Bedeutung genau entsprechendes Wort in den ver-
wandten Sprachem das uns den Weg zur Erklä-
rung weisen könnte, finden wir nicht. So bleibt
man darauf angewiesen, das Wort an und für
sich genauester Prüfung zu unterziehen.

Wks Es Meint, läßt sich im Griechischen über-
haupt nur eine einzige adjectivischeForm ihremAeuße-
ren nach unmittelbar vergleichen, nämlich xsclxoo
,,zahm«. Bei Homer begegnet es zwei mal Hi.
Z, 196; 13, 492) als Bezeichnung des ,,Widders«,
und zwar insbesondere des Widders, der die
Heerde "sührt, ihr vorangeht, der also vorzugs-
weise als der ,,Zahme« bezeichnet wurde« denn
daß die adjeetivische Bedeutung, obwohl sich solche

bei Homer zufällig noch nicht findet, als die ältere gel-
ten muß, ist nicht zu bezweifeln. Das adjectivi-
sehe xrtzoo ,,zahm« aber schließt sich unverkennbar
an eine Verbalgrundform Im— ,,wobnen«, wie sie
z. BYin reckt-visit« »die HerUmwvhnendeU, »die
Nachbarn« und auch noch in anderenBildungen
ganz deutlicherkennbar-vorliegt. Das -,,Zahme«
ist in nxcxoo als »das Wohnende« bezeichnet soder
kann man dann »auch sagen ,»,das mit in den
menschlichen Wohnungen Befindliche« im Gegen-
fatz zu dem auf dem freien Felde Lebenden.

Was noch formell bei diesem Zusammenhange-
als wichtig bezeichnet werden kann, ist, daß das J«
sich als susfixales also nicht zur Verbalgrundform
oder Wurzel gehöriges, herausstellt. Das bestä-
tigt seinerseits« wieder eine weithin zu machende
Beobachtung, die ich hier nicht weiter verfolgen
kann, aber doch kurz anführen muß, daß nämlich
Verbalgrundformen auf il, wie also etwa Mo«
in jenem nsctzoo eine zu sein scheinen mag, aber
in Wirklichkeit doch durchaus nicht ist, im Griechi-
schen wie in den indogermanischenSprachen überhaupt
so gut wie gar nicht vorkommen. Danach können
wir also auch in cptxoo ,,lieb« von vornherein
nicht etwa eine Verbalgrundform cpk)k-, sondern
als solche nur ein cpc-, an das das Ko als suffi-
xales Element trat, vermuthen. Innerhalb des
Griechischen aber findet sich vor einem solchen
noch als Verb lebendigen, also einem etwaigen
cplw cpieko spie» von dem cpixoo ausgegangen sein
könnte, nichts mehr; wir sehen uns also wieder
genöthigt, im weiteren indogermanischen Sprach-
gebiet darnach Ausschau zu halten. Wenden wir
uns zunächst an das Altindischr. das doch immer
an erster Stelle durch seinen Reichthnm, seine
Alterthümlichkeit und Durchsichtigkeit belehrend ist.
Dabei dürfen wir aber vor allen Dingen das nicht
außer Acht lassen, was die Entwickelungsgeschichte
der Laute und insbesondere derer, die hier in Frage
kommen, uns gelehrt hat. Die griechischen Aspi-

raten cp x P« entsprechen im Alkkttdkfchen durchaus
nicht ganz gleichwerthigen Lauten, sondern derReihe
nach b h g h und d h. Man würde also dem griechischen
cpizoo gegenüber im Altindischen zunächst Formen
mit anlautendem bis· zu erwartenhabenj Nach
solchen sehen wir uns aber vergebens um. Da
bleibt aber noch ein besonderes Lautverhältniß
beachtenswerih. An Stelle des alten gh (ja bis-
weilen auch des bh oder des d h) hat sich im
Altindischen vielfach auch das einfache h entwickelt,
so daß wir nun das letztere mehrfach auch grie-
cbischem x gegenüber stehengfindem wie z. B. grie-
chisches xhv ,,Gans«, das aus einem alten·xo2v;o-
entstanden ist, altindischem h a n s s. - und mit ihmunserem deutschen Gans entsprechend gegenüber
steht. «

Dann aber ist weiter wieder zu beachten, daß
altindischen Gutturalen gegenüber sich garnicht
selten im Griechischen auch Labiale entwickelt ha-
ben, wie denn z. B. der griechische durch Redu-
plication gebildete Aorist äspckcpvov »ich tödtete«,
dem das fubstantivische cpdvocs ,,Mord« unmittel-
bar zur Seite steht, unmittelbar zum altindischen
h es« n - ii ,,er schlägt-«, ,,er tödtet« gehört, das aus al-
tem g hats-H hervorging, wie noch seine dritte
Pluralperson g h n a nti ,,sie"schlageu«, »sie töd-
ten« und das zugehörige gh an ii-s ,,der«»Töd-
tende, der Vernichter« deutlich zeigen.

"(Schluß folgt.)

s sssisftlstsks
Die pecuniären Bedingungen unter welchen der

Wettkampf Steinitz- Schiffers in Ro-
stow am Don gespielt wird, sind, der ,,St. Pet.
Si« zufolge, folgende: Zur Bestreitung der Un-
kosten lReise, Unterhalt re) erhält jeder der bei-
den Spieler 200 Nbl. Der Sieger erhält 400
Abt» der Unter-liegende 200 NbL Jede»gewouue-

ne Vartie wird mit 30 Rbl., jede verlorene mit
10 Rbl. und jede RemisWartie mit 20 Rbl.
honorirt. —— Sieger ist, wer unter 12 Partien die
Mehrzahl gewinnt. Jn jedem Falle werden jedoch
sämmtliche- 12 Spiele zum Austrage kommen,
auch wenn der Sieg bereits bei einer früheren
Partie klargelegt wäre. —- Wir fügen hinzu, daß,
laut einer gestern eingetroffenen Depesche, die 6.
Partie des Matcb S chisfers gewonnen hat,so daß augenblicklich jeder der beiden Spieler 3
Gewinnpartien aufzuweisen hat.

—- P a ris, 13. März. Die anhaltenden R e-
gengüsse haben in FrankreichdasSchwellen
der Flußläufe verursacht. Besonders sind
die Gebiete der Flüsse Rhone, Saone, sDoubs
und Seine durch starke Hochwasfer ausgezeichnet.
In einzelnen Rhone-Städten konnte nur noch
mit Kähnen auf den Straßen verkehrt werden.
Die sonst so friedliche behäbige«' Seine stürzt fich
durch Paris als ein gelber wilder Bergstrom von
bedeutender Höhe. — Der angerichtete volks-
wirthschastliche Schaden ist sehr bedeutend und be-
rechnet stch in· einzelnen Ortschaften nach Hun-
derttausenden von Francs.

— Ernst v. Wildenbruch’s neuestes
Schauspiel «Kbnig« Heinrich und sein Ge-
schlecht«, das noch -im Laufe dieser Saison im
Wiener Deutschen Volkstheater zur Ausführung
gelangen sollte, ist dem ,,Wiener Extrabl.« zufolge
von der dortigen Censurbehörde verb oten wor-
den. Der bezügliche Statthalterei-Erlaß, welcher
der Direktion des genannten Theaters zuging,
enthält keine Motivirung des Verbots. Dem Ver-
nehmen nach soll es besonders die Scene zwischen
Kaiser und Papst, der Auseinandersetzung über
die Grenzen der weltlichen und geistlichen Machtsein, welche die Censurbehörde veranlaßte- VII!

Penehmigung zur Ausführung des Werkes ZU Vet-
agen. « -

— Der Fürst von Monaco bat dem
»Cafino« (der Spielbanlj eine Eoncefsivtl CUf
weitere 50 Jahre ertheilt. In

·

Folge dessen
haben die Directoren beschlossen, einen Erweite-
rungsbau auszuführen, der die Große der Pum-lichkeiten verdoppelt. Es spU V« MWVU neues
Capital ausgegeben werden.

—— Jn England wurden dieserTage die Röm-

gen’schen Strahlen bei der Entscheidung
einer Klagesache ins Spiel gebracht. Eine
Schauspielerin und Tänzerin hatte den Director
des Theaters in Leeds, wo sie in einer Gastrolle
austrat, auf Schadenersatz verklagt, da sie in
Folge des schadhaften Zustandes einer überdies
schlecht beleuchteten Treppe gestürzt war und sich
dabei eine Beschädigung des rechten Fußes zuge-
zogen hatte, die es ihr unmöglich macht, weiter-
hin als Tänzerin aufzutreten Der Beklagte be-
stritt dies und behauptete, daß die Klägerin fimu-
lire. Als Antwort hieraus legte der Anwalt der
Klägerin den Geschworenen und dem Richter die
mit Röntgewschen Strahlen ausgeführten Photo-
graphien der beiden Füße der Klägerin vor, die
zeigten, daß einige Knochen des rechten Fußes an
den Bruchstellen schlecht zusammengewachsen und
verschoben waren und so eine theilweise dauernde
Lähmung herbeigeführt hatten. Die Gescbworenen
entschieden hierauf sofort für die Klägerim und
der Richter erkannte ihr einen Schadenersatz von
3000 Mk. zu.

—- Der Nachlaß des Kafnmerdievets
Clårh Die Versteigerung von histvtkschev Ge-
genständen aus der Hivtetlaffenfchafk de! FWU
Lebesniey Enkelin des Kammerdieners Ludwig’s
XVI. Eli-w, fand kürzlich m Nonen statt. Das
Battisthemd Ludwig’s, das der König am Tage
V» sein» Hinrichtung getragen, wurde für 2860
Frcs. an den Vertreter einer o e st erre i chisch en
Fükstenfamilia das Hochzeitskleid der Herzogin
von Angouläme für 610 Frcs. und die Haare
Heinrichs V. sGrafen von Chambord), die 1830
abgeschnitten waren, für 301 Frcs. an den gleichen
Vertreter verkauft. Die Vertreter der Familie
Naundorff’s- erstanden: einen Frack aus brau-
nem-Tuche, den Ludwig XVI. im Temple ge-
tragen, für 2050 Francs, eine Weste desselbenfür 1025 und Haare von ihm für 500 Franes
Ein Schloßornament und ein Schlüssel, die Lud-
wisg XVI. geschmiedeh erzielten 520 Janus, das
Messer, dessen Marie Antoinette fich in der Con-
eiergerie bediente, 875 Francs, ihre Haare 910
Franks, ein Portrait Clårtfs aus dem Jahre 1798
aus London 1400 "FE?IE?»1Iz s. w.

M 55. Neue Dörptsche Zeitung. 1896.



Colonszialpoäiztik gegen die Angriffe des Abg. Rich-
ter, dessen erdienste weit geringer seien, als die-
jenigen Petersc (Heiterkeit).

Abg. Dr. Lieber« (Centr.) zog aus Allem den
Schlusz, daß ·jeder Versuch, einen Mohren weiß
zu waschen, ihn in immer noch schwärzerem Lichte
erscheinen lasse. Schon jetzt stehe Manches arten-
mäßig fest, was über das non liquet hinausgeht.
Das Kriegsgericht in Kilimandsharo sei eine Farce,
eine Geckenfarce gewefe. Redner verwahrte sich
dagegen, daß das Centrum bei der Beurtheilung
des Dr. Peters sich durch das Vorgehen der Co-
lonialgesellschaft gegen den Prinzen Arenberg be-
einflussen lasse. Das Centrum wolle lediglich
der Wiederkehr der Colonial-Skandale vorbeugen.
Trotz der trüben Erfahrungen und trotz solcher
Kinderkrankheiten wolle es die Colonial-Politik
unterstützem denn Deutschland dürfe sich nicht vom
internationalen Wettbewerbe ausschließen.

Noch mehrere andere Redner ergriffen das
Wort zu der Debatte, die dann mit einer Anzahl
persönlicher Bemerkungen ihren Abschluß fand.

Die Thätigkeit der deutschen Pnrlamentarier
findet in einer Berliner Correspondenz der ,,Schles.
Ztg.« eine sehr herbe Kritik, wobei gesagt wird:
,,Das Jnteresse an den parlamentarischen Ver-
handlungen schwindet immer mehr im Lande fo-
wohl wie in den parlamentarischen Körperschaften
selbst. Die FractionbVorsitzenden haben alle
Noth, die Jhrigen so vollständig wie möglich zu-
sammenzuhaltem und selbst die Zuschauertribünen
des Reichstags, die zum größten Theile nur von
Neugierigem die das Haus und die «großen
Männer« darin sehen wollen, besucht werden, zei-
gen gewaltige Linken. Es wäre auch ein Wunder,
wenn es anders wäre. » Die Fragen, die in den
Parlamenten gegenwärtig debattirt werden, sind
seit Jahren nach allen Richtungen schon erörtert
worden, die Discussion fördert selten genug Neues
zu Tage; höchstens bringt eine ,,Picanterie« oder
eine nicht immer schöne persönliche Bemerkung
oder Malice einmal etwas Abwechselung. Man
mag also die Neichs- oder Landboten, die das
Walten in der heimischen Berufsthätigkeit der
gähnenden Langeweile im Parlament vorziehen,
immerhin schelten, man mag ihnen vorwerfen, daß
sie es mit ihrer Pflicht als Inhaber eines Abge--
ordneten-Mandats nicht genau nehmen; erklärlich
ist das Verhalten der Herren immerhin, und wer
wirklich den Muth hat, die parlamentarischen
Debatten der lehren Tage zu lesen, der wird keinen
Stein aus die ,,unentschuldigt« Fehlenden werfen. . .

So ist denn die parlamentarische Lage ganz dazu
angethan, in der Bevölkerung das Interesse für
die Debatten im Reichstage sowohl wie im Abge-
ordnetenhause vollständig zu ertödten. Die fort-
währenden Wiederholungen alter Declamationen,
die kleinlichen Nörgeleien und die immer wieder-
kehrenden persönlichen Controversen werden im
Lande ganz und gar nicht mehr goutirt. Man
treibt von Seiten der Parlamentarier dadurch nur
die Zeitungsleser in die Arme der ,,Parteilofen«z
geht das noch eine Zeit so weiter, dann werden
auch wichtigere parlamentarische Debatten im Lande
keinen Eindruck mehr machen«

Wie die ,,Post« mittheilt, hat Carl Peters
in Folge der gegen ihn im Reichstage erhobenen
Anschuldigungen zu feiner Rechtfertigung beim
Reichskanzler die Einleitung eines Dis ei pli-
narverfahrens gegen sich beantragt und bis
zur Entscheidung desselben den Vorsih in der
Abtheilung Berlin der deutschen ColonialssGei
sellschaft dem ersten stellv. Vorsitzendem Carl von
der Heydh übergeben. —- Jn der ,,Nat.-Z.« wird
eine ähnliche Meldung durch Folgendes ergänzt:
Der Vorstand der Berliner Abtheilung verdeut-
schen Colonialgesellschast hat folgende
Resolution gefaßt: Die Berliner Abtheilung der
deutschen Colonialgesellschast erwartet, daß Dr.
Peters sich von den gegen-ihn erhobenen schweren
Beschuldigungen reinigt; denn es ist selbstverständ-
lich, daß nur ein intacter Charakter an der Spitze
der ColoniakAbtheilung und der Colonial-Be-
wegung stehen kann. «

Die frauzösisrhe Kammer trat am 13. März
in die Berathung über die Welt-Ausstel-
lung von 1900 ein. Zunächst ergriff der radi-
eale Abgeordnete des Departements Meurthe et-
Moselle, Chapuis, das Wort, dergegen die
Aussiellung ist. Er tadelte in erster Linie
das Verfahren der Regierung, welche die aus-
wärtigen Mächte zu der Welt-Ausstellung von
1900 eingeladen habe, ohne vorher die Kammer
zu fragen. Die Kammer könne nicht vor ein
fast: acoompli gestellt werden; sie dürfe sich nichtaus Gründen der Politik ihrer Entschließunge-
sreiheit beraubt sehen und bleibe quch jetzt betkessg
des Ausspruchs über die WeltsAusstellung voll-
kommen frei. Chapuis setzte nun die Gründe
auseinander, die gegen die Ausstellung sprechen,
und erklärte, daß die Ansstellungen im Princip
gewissen Industrieen mehr Schaden als Nutzen
brächten und mehr ko»steten, als sie einbrächten.
Redner behauptete, das; die Pariser Abgeordneten
nur aus Wahlinteressen für die Ausstellung
seien. (Ausrufe.) Er erinnerte, daß die Oppo-
sition gegen die Idee einer Weltausstellung im
Jahre 1900 von seinem Departement und dessen
Hauptstadt Nancy ausgegangen sei und sich dann
auch über andere Städte der Provinz verbreitet
habe. Doch sei sie nicht ausschließlich ,,provin-
ZU«- sondern Paris sollte sein Jnteresse ebenfalls
im Auge haben und bedenken, daß durch die
Wsltstlssiellung von 1867 die Jndustrie der Pa-
Ufer Artikel ins Ausland übergegangen sei, wäh-
WUV seit der Weltausstellung von 1889 die fran-
zösischs WvlbJndustrie sich im Niedergang be-

finde. »Die allgemeine Regel ist, daß die Welt-
aussiellungen dem Kleinhandel der Provinz scha-
den, der durch die großen Kaufhäuser und durch
die großen Pariser Bazare schon hinlänglich rui-
nirt wird. (Stimme au«f der äußersten Linken:
,,Die Großen ruiniren stets die Kleinen.«) Auch
in so cialer Hinsicht ist die Weltausftellung eine
Gefahr. Die Arbeiter strömen nach Paris und
das Land wird entvölkert«. Abg. Faberot (Soc.):
»Wenn Sie ihnen zu essen geben würden, kämen
sie nicht nach Paris« (Protest auf der Rechten)
Abg. Chapuis: ,,Paris giebt diesen Arbeitern so
lange zu essen, als sie die Bauten der Vieltaus-
stellung beschäftigen. Wenn es aber keine Arbeit
mehr giebt, fallen sie dem öffentlichen Hilfswesen
zur Last. Was das betrifft, daß die Weltaussteb
lung von 1900 ein großes Friedensfest sein soll,
so vergißt man, wie gefährlich es für das Land
ist, sich auf diese Weise gegenüber den auswärti-
gen Mächten zu binden: 1867 und 1889 haben
das gezeigt, und wenn die Monarchen nach Paris
kommen, wie wird man sie aufnehmen? Wie
leicht kann das Friedensfest das Vorspiel zu et-
was Anderem werden» -— Chapuis schloß seine
Rede mit dem Antrage, »die Weltausstellung von
1900 fallen zu lassen und die 20 Millio-
neu, welche der Staat zu derselben beizutragen
beabsichtigt, für die Gründung einer Pensions-
Casse für invalide Arbeiter zu verwenden«

Die ,,Times« läßt sich aus Preloria vom
13. März folgende Meldung zugehen: Der Er-
wägung des Präsidenten Krüger unterliegt eine
wichtige Depesche des Staatssecretärs des Colvul-
alamts C hamberlain, welche lirüger durch
die Vermittelung Robinfon’s erhalten hat. Cham-
berlain weist in der Depesche auf die Möglichkeit
der Aufhebung der LondonerConvew
tfion hin, wenn die Regierung der Südafriiani-
schen Republik den Beschwerden der Uitlanders
Abhilfe verschaffe und den britischen Unterthanen
das Wahlrecht gewähre. Ferner schlägt Cham-
berlain einen Freundfchaft s-V«ertrag vor,
in welchem die Unabhängigkeit Transvaals durch
England garantirt würde. Präsident Krüger
hat erklärt, daß er in ungefähr Z« Tagen antwor-
ten werde.

Eos-sales.
Die gestrige Monats-Sitzung der Ge-

lehrten estnifchen Gesellschaft wurde
mit der Vorlage der eingegangenen Zuschriften
eröffnet «— darunter eines Schreibens des Con-
seils der Universität, enthaltend die Bestätigung
des von der Gesellschaft wiedergewählten Pro-
fessors Leo ållteyer als Präsidenten der Ge-
sellschaft für das Jahr 1896. — Nachdem sodann
der Präsident den als Gast der Sitzung beiwoh-
nenden Sprachforscher Dr. H orn aus Straßburg
willkommen geheißen hatte, wurden als ordent-
liche Mitglieder der Notarius public-us Carl
Rofenthal, sind. ihisoL Carl Hunnius
und Oberlehrer Gory Lehbert in Reval auf-
genommen. ·— Der Präsident übergab als Ge-
fchenk des onna. Ideal. Constantin v. Kürze!-
g en in Leipzig mehrere sehr schätzbare Photogra-
phien älterer Dorpater Männer und beantragte im
Anschluß daran und unter Berufung auf seine rei-
chen Verdienste um die Gesellschaft die Erwählung
Herrn v. Kügelgews zum correspondirenden Mit-
gliede, welchem Antrage entsprochen wurde.

Vom Bibliothekar M. Boehm wurden die
zahlreich eingelaufenen Drucksachen vorgelegt; der
Präsident theilte mit, daß das große Gulelessche
Werk »Alt-Livland« für das Central-Museum
angeschafft sei, und überreichte als Geschenk des
Kaufmanns Stolzer 8 sehr seltene Dorpater
Bischofs-Münzen, wofür dem Herrn Darbringer
der lebhafte Dank der Gesellschaft votirt wurde.

Weiter machte der Präsident, Professor Leo
Meyer, die Mittheilung, daß er die nach der
Zeit ihres Bekanntwerdens ältesten estnischen
Volkslieden die von Hupel an Herder im Origi-
nal übersandten und die in Wieland’s ,,Teutschem
Merkur« Jahrgang 1787 erschienenen, demnächst
in den ,,Verhandlungen« der Gesellschaft heraus-
geben werde. Auf die letzteren hatte s. Z. schon
Professor Ludwig Stieda aufmerksam gemacht
und nunmehr sind sie von Hm. Erich v. S ch r e n ck
in Göttingen abgefchrieben und hierher gesandt
wor en.

Den Rest der Sitzung füllten reichhaltige
archäologische Mittheilungen verschiedener Art.
Professor N. Hau s m ann erstattete zunächst
Bericht über den höchst befriedigenden Fortgang
der Vorbereitungen zur Rigaer archäologischen
Ausstellung Danach sind die Ordnungsarbeiten
für den Congresz bereits so gut wie völlig zum
Abschluß gebracht, 74 Tafeln von 16Pud Gewicht
sind— schon nach Riga abgefertigt und dort in
bester Ordnung angelangt, für« den Katalog sind
bereits mehrere ganz vorziiglichq durch Lichtdruck
zu vervielfältigende photographische Abbildungen in
Riga hergestellt worden.

Dr. meet. J. Weinberg legte Zdie tabella-
risch registirten Resultate der von ihm in dankens-
werthester und sorgfältigster Weise ausgeführten
Messungen der Schädel-Sammlung der
Gesellschaft vor. Es wurde beschlossen, diese
Tabelle in den ,,Sitzungsberichten« und in einer
Reihe von Sonderabzügen zu verösfentlichew Be-
fonderes Jnteresse beanspruchen die Mefsungen
der 2 oder 3 livischen Schädel.

Weiter demonstrirte der Conservator L. G o ertz
das Inventar der bei der mit Professor R. Haus-mann im vorigen Sommer unternommenen Exem-sion nach Allatzkiwwi dort von ihm und
M. Boehm aufgedeckten estnischen Bei-
fstzungsg THE» Seht werthvoll war der
Fund einer Münze in diesen Gräbern des Kabbli-
Gesindes, nämlich einer solchen Heinrichs II» wo-
durch die Hingehörigleit dieser Gräber ins 11.
Jahrhundert in sicherster Weise bestätigt wird.

Ueber 3 große Grab-Untersuchungen berichiete
sodann Professor« N. Haustnantk die dazu ge-
hörigen, auf Tafeln aufgezogenen Alterthümer de-
monstrirendx Es handelte fich zunächst um die

theils vonHrn. v. SamsonaHimmelstje rna,
theils von diesem gemeinsam mit Professpk Haus-mann aufgedeckten Gräber v on Humm eis-
hof. Jm Ganzen nicht sehr reich, beanspruchen
sie doch ein besonderes Jntexesse: 1) sofern hierLeichenbrand neben Bestattung zu constatiren war
und 2) sofern sie das Jnventar entschieden zuWien-Gräbern stempelt, woraus hervorgeht, daß
schon im 11. Jahrhundert hier an der lettisch-est-nischen Splachgtenze Estell gesessen haben. Die
absolut sichere Zeitbestimmung ward auch hier
durch Auffindung einer Münze des 11. Jahrhun-
derts, einer solchen Eduard’s des Bekenners, er-
möglicht. — Das zweite Grab, dessen Jnventar vor-
gelegt wurde, war das vom Vortragenden und Cand.
J. Sitzka aufgedeckte Steinreihengrab
von Allatzkiwwi. Es zeigte einen ganz an-
deren Bestand, als alle bisher untersuchten dieser
Art: einestheils enthielt es nämlich das gewohnte,
bis zum·5. oder allenfalls 6. Jahrhundert rei-
chende Reihengrab-Jnventar, anderentheils Culm-
Artikel viel jüngeren Datums, wohl aus dem 10.
Jahrhundert— eine Menge von Eisen, schöne Beile,
sehr viel Pferdezeug wie man es in Listen-Be-
stattungsgräbern antrifft u. dgl. m. Wir habenhier also in einem Grabe Sachen von Reihen-
gräbern und solche der viel jüngeren Esten-Grä-bern des 10. oder 11. Jahrhunderts vereint. —

Eine ähnliche Erscheinung hat endlich der Vor«
tragende auf dem großen Nußberg-Gxäbek-
felde in Pajus bei Oberpahlen angetroffen
Nur in einer kleinen Ecke findet sich dort eine
Reihengrab-Anlage mit entsprechendem Inventar;
der übrige Hügel ist zu verschiedenen anderen
Bestattungsarten (überwiegend keine Feuerbr-
stattnng) verwandt worden. Es ist hier ein in-
teressantes Material zur Beurtheilung der Frage
betreffs eines etwaigen Ueberganges vom Reihen-
grabe zu dem Typus der Esten-Gräber des 9.
und 10. Jahrhunderts gegeben. — Alle diese Al-
terthümer sind der Gelehrten estnischen Gesell-
schaft als Deposttum zu wissenschaftlicher Be-
nutzung von den Herren Besitzern der betreffenden
Güter übergeben worden. — Zum Schluß sprach
der Präsident dem Vortragenden den lebhaftesten
Dank aus. » ———t.

Jn der vorgestern von uns wiedergegeben-en
Eorrespondenz der St. Petersburger Zeitung, welche
sich mit der Freqnenz unserer Universitäts Klim-
ken sonst und jetzt beschäftigt, ist auch von der
hiesigen Au g enklin ik die Rede, welche im Jahre
1895 gegenüber dem Jahre 1891 ein Zurückgehen
der stationären Patienten um 95 zu ver-
zeichnen habe. —- Wie wir erfahren, ist trotz die-ser Thatsache das Krankenmaterial der
ophthalmologischen Klinik im Jahre 1895 gegen-
über dem Jahre 1891 nicht zurückgegangen, son-
dern gestiegen und der Ausfall an stationären
Patienten ist auf eine Beschränkung der Aufnahmeaus rein ökonomischen Gründen zurück-
zuführen. Die ophthalmologische Klinik hat ne-
ben der chirurgischen Klinik das größte ambu-
lante Material und dieses betrug im Jahre
1891——2756, im Jahre 1895 aber 2936 neu sich
vorstellende Patienten. —- Daß unter nahezu 3000
Kranken, die zur Behandlung kommen (aueh in
früheren Jahren) nur einige Hundert stationär
verpflegt wurden, liefert den Beweis für eine stark
beschränkte Krankenaufnahme — Und in der
That können wegen gänzlich-er Unzulänglichkeit der
vorhandenen Mittel nur sehr wenige von den vie-
len Kranken, deren Aufnahme nöthig wäre, kli-
nisch verpflegt werden. Jrn letzten Jahre mußte
deren Anzahl auf die dringendsten und rein dpe-
rativen Fälle beschränkt werden, da die Universi-
tät die in früheren Jahren gezahlten Zuschüsse
zur Etatsumme der Klinik bedeutend verkürzt
hatte.

An die Realschulen des Ministeriums der
Volksaufklärung und an die die Rechte von Mons-
Lehranstalten genießenden Privat-Realschulen ist,
wie die ,,Rew. Jsw.« berichten, aus» der Kanzlei
des» Curators des St. Petersburger Lehrbezirks
dieser Tage ein Circular versandt worden, das
dem Direetorium dieser Lehranstalten gestattet, die
üblichen Examina der Schüler der 6. Classe
im laufenden Jahre nicht abzuhalten. Eine Ans-
nahme ist nur mit Bezug auf solche Schüler zu
machen, die in irgendwelchen Fächern unbefriedi-
gende Nummern aufweisen. Diese Schüler we -r
den die Ergänzungs-Examina nach Ablauf der
Sommerferien zu absolviren haben.

Mehrfach hört-man von Bauern darüber kla-
gen, daß die Flachs-Aufkäuf»er beim Em-
pfang des Flachses nicht ganz reell verfahren und
ganz ohne Grund beim Auszahlen des Geldes
Abzüge machen. Am schlimmsten haben aber am
Montag 2 Flachshändler an 8 Kawastschen Bauern
gehandelt. Sie hatten am Sonnabend und Sonn-
tag von den 8 Bauern 50 Berkowetz und 5 Pfund
Flachs für 1754 Rbl.« 55 Kop. gekauft. Am
Montag wurde der Flachs bei dem einen der Auf-
käufer in der Petersburger Straße von den Bauern
abgeliefert unddie Flachshändler brachten darauf
die Bauern in ein Tracteur in der Petersburger
Straße, wo sie ihnen das Geld auszahlen wür-
den. Bevor das aber geschehen war, verschwanden
die beiden Auskäufer unter irgend einem Vormund.
Die Bauern warteten etwa eine Stunde auf de-
ren Rückkehr; endlich verloren sie die Geduld und
begaben sich in die Wohnung des einen Flachs-
Aufkäufers, wo sie von ihm das Geld oder aber
die Rückgabe des Flachses verlangten. Dort be-
fand sich noch ein in der RigäscheneStraße han-
delnder Kaufmann, der die Bauern beredete, keinen
Lärm zu schlagen, da er für die Bezahlung des
ihnen zukommenden Geldes sich verbürge. Unter-
dessen hatten aber die beiden Flachshändler den
gekauften Flachs schnell auf Lastfuhrleuteverladen
und auf Umwege in die Handlung des Bürgen
abgefertigt. Nachdem der Flachs dort abgeliefert
war, begaben sich die Bauern in die Rigasche
Straße in ein Tracteur im Hause des Bürgschaft
leistenden Kaufmanns um dort von den beiden
Auskäufern das Geld zu erhalten. Aber auch hier
erhielten sie ihr Geld nicht. Es wurde so arran-
girt, daß die beiden Auskäufer aus dem Tracteur
entkamen, und der Bürge erklärte darauf den
Bauern, daß sie von ihm nichts zu fordern hätten,
da er das Geld für den Flachs im Betrage von
1450 Rbl. den Flachshändlern bereits ausgezahlt
habe. Der Flachs wurde noch an demselben Tage
nach Pernan abgefertigt —- So wurden die

Bauern um ihr Geld und um ihren Flachs ge-
prellt. - —i—

Am vorigen Montag wurde von dem Kauf-
MTUU Jtzkg B. der Polizei die Anzeige gemacht-
Vaß ihm 2 oder 3 Obligationen der Kronstädter
Stadtbank im Werthe von 1500 Rbl., 3 Billete
der 4-proeentigen Staatsrente im Betrage von
2000 Rbl., ein altes Paletot und mehrere weib-
liche Kleidungsstücke aus seiner Wohnung unter
folgenden Umständen gestohlen seien. Am 23.
Januar wurde B. in ganz anderer Sache aufVerfügung des Untersuchungsrichters ins Gefäng-
niß abgefertigt, nachdem er vorher seinem Weibe
einen Packen mit verschiedenen Documenten und
Werthpapieren im Betrage von 7000 Rbl. über-
geben hatte. Letztere hatte Alles von ihrem
Mann in Empfang Genommene, ohne es zu öff-
nen, in ihre Jacke eingenäht und diese Nacht für
Nacht auf einen Stuhl neben ihrem Bett gelegt.
Das Schlafzimmer wurde niemals in der Nacht
verschlossen Nach der Verhaftung des Mannes
sollen viele Juden das Weib besucht haben,
aber Niemand sei die Nacht über in ihrer Woh-
nung geblieben. Ende Januar aber waren zwei
Personen aus Schaulen angelangt, die einige
Tage sieh bei ihr aufhielten. Nach deren Abfahrt
habe sie den Verlust von Kleidungsstücken bemerkt,
auch habe ihr geschienen, daß der eingenähte
Packen dünner geworden sei; da sie aber nicht
gewußt, was der Packen enthalte, habe sie auch
nicht feststellen können, ob aus dem Backen irgend
Etwas gestohlen sei. Siachdem ihr Mann am 1.
März aus dem Gefängniß entlassen worden, habe
er festgestellt, daß aus dem Packen Werthpapiere
für 3500 Rbl. fehlten. Jn wieweit diese Anga-
ben auf Wahrheit beruhen wird die eingeleitete
Untersuchung feststellen. «

Jn der Nacht auf Dinstag wurden aus dem
verschlossenen Schauer des an der PleskauschenStraße Nr. 14 belegenen Hauses 2 Pferdesammt Schlitten und Anspann gestohlen. Außer
den Pferden haben die Diebe auch das Schloß,
mit welchem der Schauer verschlossen war, mit-
genommen.

Katholische Kirche.
Freitag, den 8. März: deutscher Passions-Got-

tesdienst um 7 Uhr Abends.

Sudtenlrste
Alexis Otto Ju e rg e n son, Kind, s— 2. März.
Frau Emma Auguste Just, geb. Schneider,

-s- 5. März.
Friedrich Wilhelm Heinrich Stackemann,

»s- 2. März zu Riga.
Frau Caroline Kolb erg, geb. Wassilewsky,

f im 75. Jahre am 4. März zu .Riga.
Ehenk Eisenbahn-Beamter Friedrich Bernhard

Röseler, i— 2. März zu Riga.
Lisbeth Wern er, Kind, —1- 5. Märzzu Riga.
e"«—-«"—"

«·

Gelegrmnme
der« Ziirtssisclzen TecegrapBen-Ygxsrrirrr.

(Gest-«rir nach dem Orucke des Blattes eingegangeuJ

Berlin, Mittwoch, 18.« (6.) März. Auf der
russischen Botschaft fand gestern ein Diner statt,
welchem das deutsche Kaiser-paar anwohnte.

Paris, Dinstag, 17. (5.) März. Jn der
Kammer vertheidigte Mesureur das Weltaussteb
lungs-Project und wies auf dessen Bortheile hin.
Meline war gleichfalls für die Ausstellung doch
bemerkte er, daß das Local der Ausstellung vom
Jahre 1889 vollständig genügen würde. Der
Deputirte Chapuis proponirte die Begründung
einer Arbeiter-Pensionscasse aus jenen 20 Millio-
nen, welche die Ausstellung der Regierung kosten
würde. Bourgeois erklärte, er könne die Verant-
wortung fürs die Auffchiebung der Ausstellung
nicht übernehmen, da bereits 20 Staaten die
Aufforderung. Frankreichs angenommen hätten.
(Beifall.) Der Antrag Chapuis wurde alsdann
mit, 460 gegen 84 Stimmen abgelehnt, ebenso
mit. 377 gegen 164 Stimmen die von der Re-
gierung widerlegten Commissions-Beschlüsse.

London, Dtnstag, 17. (5.) März. Feldmar-
schall Wolseleh hat« heute die Regierung benach-
richtigt, daß in Folge der heißen Jahreszeit und
des niedrigen Wasserstandes des Nil und der
daraus folgenden Schwierigkeiten für den Trans-
port der Verstärkungen für die Expedition es nicht
angebracht sei, vor dem September, wo ein Stei-
gen des Nil zu erwarten ist, mehr als 70 Mei-
len, südlich von Wadi-Halfa hinauszurückem

Rom, Dinstag, 17. (5.) März. Jn der Kam-
mer schickte Rudini seiner Erklärung einen ver-
trauens- und hosfnungsvollen Gruß an die
unglückliche aber tapfere, ohne jede Vorbe-
reitung in die Schlacht geführte Armee voraus.
Das Cabinet treibe keine Ausdehnungspolitih
wünsche die Erorberung Tigrehs nicht und werde,
wenn die Ereignisse zur Festsetzung des Friedens-
Vertrages führen sollten, die Beanspruchung des
Protectorats über Abessinien keineswegs zur Be-
dingung des Vertrages machen. Der Minister-
Präsident verlangte einen Credit von 140 Mill.
durch eine inländische Anleihe.

Die Tribünen der Kammer waren überfüllt.
De Felice und Bosco wurden von ihren Freun-
den mit Beifallrufen begrüßt. Bei der Eröffnung
der Sitzung leistetetk De Felice und Bosco ohne
Ztvischenfall den Eid. Rudini verlas die gemel-
dete Erklärung, wobei er wiederholt durch Beifall-
rufe unterbrochen wurde. Der Vorschlag Rudinks
wurde. fast einstimmig angenommen. Der dem
Cabinet durch die Kammer bereitete Empfang war
vortrefflich.

Massanah, Dinstag, 17. (5.) März. Die
Lage ist unverändert. Der Negus ist noch immer
in Entiscio. Eine große italienische Karawane
ist gestern früh wohlbehalten in Kassala einges-
treffen.

Stockholm, Dinstag, 17. (5.) März. Die
Abreise der Andreesschen NordpokExpedition wird
am 7. Juni erfolgen. Zunächst wird sich— die
Expedition von Göteborg nach Tromsoe begeben,
wo die Ausrüstung vervollständigt werden soll.

Moskau, Mittwoch, 6. März. Die Deputir-
ten» des Moskauer Kleinbiirgerstandes beschlossen,
zur Verberrlichung der Krönung II. Majestäten
30,000 Nbl. für eine neue Wohlthätigkeitsanstaly
die unter Beilegung der entsprechenden Benennung
beim PokrotwArmenhaufe gegründet werden soll,
zu bewilligen. Ferner wurde ein Steuererlaß
von 30,000 Abt. für arme Bürger beschlossen.

Affront-in, Mittwoch, 6. März. Aus Pe-
trow s! wird gemeldet: Hier· sind große Eis-
massen angetrieben; 12 Dampfer sitzen im Eise
fest, die Leute hungern. Es sind Maßnahmen
zur Zustellung von Proviant getroffen worden.

i Berlin, Mittwoch, 18. (6.) Max» Beim Di-
Uet it! de! NUfsischen Botschaft zu Ehren des deut-
schen Kaiserpaares erschien Kaiser Wilhelm in der
Uniform seines russischen Jnfanterie-Regiments
Whborg Der Kaiser und die Kaiserin waren
heiterer Stimmung; der Kaiser brachte einenherk
lichen Toast auf das Botschafterpaar aus.

Die britische Regierung wandte sich an die an
der aeghptischen StaatsschuldemEontrole betheilig-
ten Mächte mit dem Ersuchen, daß für die Don-«·
gola-Expedition ein Theil des aus Ersparnissen
der aeghptischett Finanzverwaltung gebildeten Re-
serve-Fonds verwandt werden« dürfe. Nachdem die
deutsche Regierung sich darüber vergewissert, daß
die Erfüllung dieses Gesuches speciell den Inten-
tionen Jtaliens entspreche, sandte sie in diesem
Sinne Jnstructionen nach Kairo ab.

Der ,,Reichs-Anz.« publicirt, daß in Folge
von Epizootien die Einfuhr frischen Schweinefleiå
sches aus Rußland über die Land- und Seegrenze·
verboten sei.

Paris, Mittwoch, 18. (6.) März. Die Ge-
richtsverhandlung in Sachen Lebaudtys ist ohne
Zwischenfall beendet. Die Urtheilsverkiindung er-
folgt Montag.

Cannes, Mittwoch, 18. (6.) März, Der Prinz
von Wales dejeunirte gestern beim Großfürsien
Thronfolgen

London, Mittwoch, 18. (6.) März. Jm Un-
terhause verlas Curzon Telegramme mit denen
er seine jüngsten Erklärungen betreffs der Don«
gola-E-xpedition begründete. Daraus geht her-
vor, daß die Derwifche sich zum Ueberfall auf
die Murad-Q11ellen vorbereiten. Ein großes Heer
ist aus Omdurman ausgerückt. Osman-Digma
geht nach Kassala und fordert die Araber auf,
sich ihm anzuschließen. Ein Telegramny des Con-
suls in Suakin berichtet über Unruhen in der
Umgegend und über Vorbereitungen der Derwische
zum Ueberfall auf Kassalm

Jm Oberhause erwiderte Lord Salisburh auf
eine Anfrage Rofeberifs wegen der Dongola-Ex-
pedition, die aegyptifche Regierung lenkte im Fe-
bruar die Aufmerksamkeit Englands auf die Ge-
fahr, welche durch den Vormarsch der Derwische
droht. Jn Folge dessen haben die Militär-Be-
hörden die Offensive empfohlen. Salisburh lehnte
das Verlangen Rosebertys ab, es möchten alle
diesbezüglichen Depefchen vorgelegt werden. Er
verlas nur diejenigen, welche Eurzon im Unter«
haus verbffentlichtr.

Massaualh Mittwoch, 18. (6.) März. Gene-
ral Baldissera ordnete an, daß die aus Kassala
zurückkehrende Karawane von dort alle entbehr-
lichen Leute, Thiere und Fahrzeuge mitnehmr.
Der Commandant des Forts von Rasseln, Major
Hidalgo, hofft positiv bis zum Juli, d. h. bis
zum Steigen des Wassers, Atbara zu halten.

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums .

. vom 7. März 1896.

P I 7 Uhr incog- l l Uhr Miit

BarometeUMeeresniveau 7627 « 760-5' 7606
Thermomettr(Centigrade) » 4043 .z·;1-8 4402
Wiiidriiistsquf Geschwim

·«··«·«·—
H—-

digi. (Meter pro See) sw2 ss 84
i. Minimum d. Temp. —1«0
2. Maximum » J« 4«5
Z. Vieljährig Tagesmitteb ——3«4 fBemerkungen: Niederschlag 2mm

Allgemeinzustand der· Witterung: Barometn
Theilminimum über der Ostsee. Die Tempera-
tur über der normalen (hier um 7 E0).

Briefkasteir.
Hm. easy-J» Brennus-h. Würden sie Vielleicht

die Liebenswürdigkeit haben, in der von ihnen
berührten Angelegrnheit persönlich in der Redak-
tion vorsprechen zu wollen.

Johann-is. Gouv-beruht.
Berliner Börse, 18. (6.) März 1896.

M) Rbl.pr. Cassa. . . . . . . 217 Ratt. —- Pf«
ioo Nvupkuttimo .

. . . . . 217 Arme— Pf—-
·00Ni1i. or. tlltimo wärt-lieu. isionais 216 Wink. 75 Pf«

Allgemeine Tendenz: it i I i. .

Fa: die Reduktion« vetaittwoktllchs ·
csosl.ll.hasf.elilatt. Fraucsjstiiefep

M Hi« Neu: Dötptsche Zeitung. 1896.
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1»New» Dkzkpksghgp ztgj ·
··

· icn Pleskauschen Gouvernement nnd « pl« a n 9 « g
Cz» küchkjgegJnlelllikei vom l. Mai, resp. trliher Porchowsohen Kreise belegen, wird Zustszllsung 30 WSIV 40 CI«- Fadszu Ist Hi? 300 ZU« ZU VSTkAUYSV «· s « « »

· · · · . ri - resse: Tannin «(
« « d St ·

·

zu jeb Zimmer-n· mit allen Wirth- als PZItHITOOWObUUUZ Boponusiizu lloriosonoki ry6., llopxok GCIIIY L. O, wv· Stamm· s Elktkrpfplkxklgxej u-n. Mftlkzlseenwgkkfxgzffe halb«
sohaktsbequemlichlceiteiiz die eine zur Po I i· OEAPO Theile, c. Vierte. -·- lsdtrasse belegen, die andere im Hof

·

p Oks Lspy Plnnoicnsrons zghk gute· Zjmj zu habe» Eil! gcwlllldtck Akbcltsslsngc U,
mit kl. Garten und fester Veranda. wird miethtrei zum l. Mai. Aus— e Sterns-if· 13· « Eil!Zu erste-sen Neumsrktstix 19 täglich. ku ft daselb l; · d ·

· ·
»IV«BYZIIUIZeEJtakFZZIkTZUFZ lialthneuklist ERST« ver·k«nfen« Z« sszlnvekkbakszk an« könne» sich mildkk i« d« Schönlärbeliilkaiuilienwohnung »Hu GkgskCghUkq wisse« xsikiiissiipgss disk« »»- is g«·»;;:,»,:ch· «· »— »« «« H« Ins« Haku-net:-

zu vekmjsszkhen "— Tejehzgmse 23 · » CSIJ EJXPSMWU Flusses« Blattes sub ——— Heut-eh» Reichskanzler) Zur Saat schone Ducbslmtulwelpen
·

», ··

« s wkkd eme Sommerwphkkuug vcpmikkhkk chitkre » BE« niederzulegen. vgkkgufx die Gutsverwaltung zu Luni-i echte Reue, sowie junge, Aeissj e U-n Zu besehen on 3 5 Uh -
Ssr4 Näher-Es Alexanderstv Nr. ·30. « O · - hgj D9kpzt. gestillt-ke- undgllällxiiä weziåden verkauft.

» -"1-« -
«

—— s——-—-—-T«—-—--z «

. Hv-ssichiikatkniiiki’ofnsisi«ikd««W« W« soninierwohnan E·«T·TF«T·373««33««·3-3Z373Y Kanakienvii el «««7·«T33«3331k372«""·3k«« «« ««

zwei grofzesFamcl1euwohnuugen.
·

»

g gewünscht. caution kann geleistet g support-Anstalt,Neumarttftn18nebst Garten und V·eranda, c1·)·.···auch F·- Z11n1ne·r, Verande und Garten, vom werden. Nähere- bittet man sub kann sich melden bei der Gutsverwaltung gut sehlagende Holler, auch Weib- im Hof des Hotel Peter-Ohms.SFOUMUM ZU VOVMMHCUH ·· alzeges Ell-II bis 1. sent. zu verniiethen ——- chilkre ,,.·I. K« in der Elxpedition d. zu Wrudcy up. Or. Bpyxn B m. n. ehen zur Asche, ini « Freitag» den S. März: Reiösuppq
G1ldenstr. 1, part» von 4— hr m. s gruben 6. Blattes niederzulegen. Iketzqkzgt »Hm-kurz. Kakbonadcn und Kissen. · s
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Cornet-ersetzt.
Feuitletoesx Abessiniem Ueber ein Handbuch der grie-

chischen Etymologtr. M a nnig f a l ti g e g.

Heiland.
»Ein beklagenswertlpes RiißverstiiridnifM
Der Herausgeber der» ,,St.» Petg Wed.«, Fürst

Uchtomskh koniint in einem langen Artikel
auf seinen politischen Standpunct zurück, und zwar
geben ihm dazu den Anlaß die Erörterungen über
das Buch des Grafen Leliwa in derrussi-
schen Presse, speciell in

«,
dem ,,Russki Westniksl

Fürst Uehtomski schreibt:
»Man wirft uns fortgesetzt bald das Predigeii

Von Asiatenthum, bald von kosmopolitischeri An-
schauungen vor. Eine eingehende Erwiderung er:
scheint daher Von Oiöthen ———snicht um die fern-
pellosen Angriffe zu widerlegem sondern um zdie
Wahrheit einigermaßen klarzustellern ·

Wenn man das gegenwärtige russisehe Reich
als etwas Vollendetes und in sich Abgeschlossenes
ansieht, so muß als die einzige diesem Staate zu-
gänglicheAUfgabe die Vertheidigung seiner ange-
stammten Eigenart vor dem vereinten geistigen Und
materiellen Andrang der Nachbarn anerkannt
werden. Das Lebensprineip eines solchen Staa-
tes müßte « engherziger Nationalisxnus sein nnd
das Mittel zu seiner Bethätignng das "gewaltsame
Veugen Jedes und Aller unter ein Schablonen-
Maß, die Unterwerfung Aller unter das ,,Krons-
Ritnallä Aber nicht allein derGlaube an Nuß-
land, anch die Thatsachen der Geschichte bezeugen,
daß der Entwickelnngsproceß des russischen Reiches
noch nicht vollendet ist, daß es nicht berufen ist,
sich in sich abznschließem sondern stch zu erweitern,
daß Rußland nicht die engen Schranken: eines
selbstzufriedenen Stillstandes bestimmt sind, son-

« dern die weiten Horizonte einer enlturellchistorisehen
Illusion. . .

Von dieser welthistorischen Aufgabe Nußlands
redend, haben wir auf die mit ihrer Verwirklichung
nntrennbcsr verkriiipfter Vriiicipien der Hurnanität und
Glanbensdrtldiing in Bezug auf den freinixsteinimigeri
und andersgläubigen Bestand der Cirenzgebiete
hi·ngetviesen. Wir haben dabei nicht umhin gekonnt,
auch unserer ,,eultnrellen Einsetzen« zu erwähnen.
Miit Trauer im Hkkrzery mit den: Gefühl des
Schnierzes und der Sclsatn haben wir der That-i
fachen gedacht, die in dem bekannten Buche des
Csrasen Leliioa tiber die politische Frage mitge-
theilt werden. Wir bezeichneten und bezeichnen
diese Thatsacheri als— die Frucht einer engherzigety
einseitigen und fanatisehen Auffassung der cultu-
rellen Aufgabe Rußlarids als das Resultat einer
eigenartigen ,,Ataraxief« des Gewissens, endlich als
ein Hindernis; bei Verfolgung des uns borgt-zeich-
neten historischen Weges. -

Trotz des felsenfesten Glauben an die Richtig-
keit unseres Standpunctes konnten wir jedoch nicht
hoffen, daszer mit einen: Mal einen Widerhall in
dem öffentlichen Bewußtsein finden werde, aber
wie wir gestehen müssen, erwarteten wir auch
nicht, daß die ·von uns charakterisirte Gleichgiltig-
keit gegen die Erscheinungen einer derartigen Ord-
nung-bis zu einer solchen Einschläfernng des Ge-
wissens gehen könnte. Unzweideutige Zeichen ei-
ner solchen Einschläferung bilden zwei im Februar-
und März-Heft des ,,Rufs«k-i Westn.« erschienene
Artilel«. . .

, Fürst Uchtomski geht nun ans eine nähere Be-
leuchtung diesersbeiden Artikel ein. Der Verfasser
gebe z. B. zu, das; man in den 9 Gouvernements
des West-Gebicts nnd in den 10 Gouvernements
des ehemaligen Zarthunis Polen gegenwärtig nicht
nur einen Waggon mit Beamten füllen könnte,
die überhaupt nicht in den Staatsdienst gehören;
er gebe zu, daß dieses Gebiet unnützer Weise der
Selbstverwaltung entbehre, er tadele das bnreau-
kratische Elementmiid den »Bei dem bureankratk
schen System des gegenseitigen Mißtrauens« un-
vermeidlichen kleinlichen Formalismusz er spreche
den Wunsch ans, daß »aus dem Boden der ge-
meinsamen tvirthfchastlichen Interessen und der

zu beaufsichtigen hatten. Jm Kownefchen Ghms
nasium wurde zeitweilig eine für die Schüler aller
Confesfionen gemeinsame Andacht mit Verlesung
und Auslegung des Evangeliums des Tages ein-
geführt, während bei den Katholiken den Laien
die Auslegung der Hlg. Schrift nicht gestattet ist-«

»Wie verhält fiel) nun der ,,åliuff. Westen« zu
all’ diesen Thatsachersis Begreift er, was es heißt
das kindliche Gewissen vor die Nothwekrdigkeit zu
stellen, sich zu entscheidest: was kann eher übertre-
ten werden, die Befehle der Obrigkeit oder die
Gebote Gottes? Und für das Kind ist das Wort
des Geistlichen das Wort Gottes.

Jm Namen wessen darf nicht nur von den
Geiftlichery sondern auch von den Laien gefordert
werden, daß fie sich zu der Vorschrift ihrer Kirche
kritifch Verhalten, welche die Anwesenheit bei dem
Gottesdienste einer anderen Confefsion nicht« zu-
läßt, und noch dazu den Kindern auseinandersetzery
daß diese Vorschrift unbegründet sei? Von - wel-
cher gewissenhaften Geistlichkeit darf gefordert wer-
den, daß sie ein von der weltlichen Obrigkeit
herausgegebenes Gebetbuch dem« vorgeschriebenen
kirchlichen Vorzieheki Der ,,Ruff. Weftn.·« hält
es für unmöglich, diese· Fragen zu umgehen« Er
fieht nnr die Interessen der katholischen Geistlich-
keit, nur die Unduldsamkeit der polnischen Gie-
fellfchaft und ihrer geistlichen und weltliehen"5süh-
rer gegenüber allem Russischensi i

Die ,,St. Pet. Wed.« verweilen dann weiter
bei verschiedenen anderen Maßnahmen:

« Trotz eines Allerhöchsien Befehls würden im
West-Gebiet Schwierigkeiten bei Errichtung von
Kreuzen auf den Feldern gemacht, ebenso hinsicht-
lich der Processionens Reliquien und Heiligenbib
der, das unentbehrliche— Zubehör einer Proeessiom
seien in einem Falle verboten worden; Freuden-
bezeiguiigen seitens der Bevölkerung bei der An-
kunft des Bischofs werden fiir ,,verdächtige Ma-
nifeftationen« erachtet; auch die Trauerzüge bei
Beerdigungen seien Beschränkungen unterworfen.
Die Bischöfe dürften ihren Wohnort nicht ohne
Erlaubniß der Obrigkeit verlassen und würden
auf ihren amtlichen Reisen von einer Gensdarmæ
rie- und Polizei-Eseor»te begleitet. Die— Thätig-
keit der Kirchfpiels-Geistlichkeit sei unter noch

schwierigere Bedingungen gestellt: über dem
katholischen Priester schwebe beständig das Da-
moklesfchivert der Geldstrafe. «

Ferner berührt Fiirst tlchtoniski die vom »Russ.
Westen« angeführten Facta über· den Religions-
Unterricht im Weichseblslebiet und dem West-Ge-
biet. »Es-irr begegnen tvir vor Alten: esirrer syste-
matischen Ansschliestnng der katholischen Geist?
lichkeit von dem Religionsrtiiterriclst in denSchusg
len, die katholischen Kinder entbehren der Nstlsgs
lichten, in den Glanbenslchren ihrer Kirche von«
ihren natürliche-ei geistlichen Führern unterrichtet
zu werden. Trotz eines nviederholten Protestes
des ehemaligen Warschauer Generalgoutserneitrs
J. W. Gurte, der die ganze tiefe Schsssidigriirg
dsurch eine solche Scienlarisirurig der Schule voll
begriff, wurde im Jahre 1891 von 2863 Volkss-
schirlen des WeichsekGelsiets nur in 154 der Re-
ligionsnnterricht von katholischen Geistlichen er-
theilt. Die gleiche Tendenz znr Verdriingurig
der Geistlichkeit ans den Schulen zeigt sich im
West-Gebiet. ,

Die Folgen dieser falschen Gestaltung des
Religionsnnterrichts zeigen sich darin, daß einer-
seits Kinder, welche den Cursus in den Volks-«
schulen absolvirt haben, der Zengnlsse sür"Ver-
giinstigungen bei der Wehrpflicht wegen schwache-r
Kenntnisse in der Religion verlustig gehen und
daß andererseits katholischenszSchiilern, die über-
haupt keinen Religionsutiterricht genossen haben,
Attestate über Beendigung des« Cnrfus ausgefolgt
werden. »— Jm Jahre 1881 wurde Vom Cara-
tor des Warschaner Lehrbezirks Apuchtitr der Ver-
such gemacht, in «den""Lehranstalten des Gebietes
den alten Styl einzuführen;dadurchverloren die
katholischen Schiiler die Möglichkeit Weihnachtett
nnd Ostern« zu Hause zu verbringen. Der Versuch
mi.ßlang, tnachte aber ohne jeglichen Grnnd einen
deprimirenden Eindruck« « " i

»Wenn eine sobrennende principielle Frage auf-
geworfen 1oird, wie die Vom Grafen Leliwa he-
riihrte, so muß nian sich entweder Vbllig klar ans-
sprechen oder schweigen: Im gegebenen Falle istuns nicht die polnische Anschauung über die An-
gelegenheit besonders wichtig «(den Polen kann die
Rolle der Bedriickten oder Verfolgteir in gewissem

Principien der allgemeinen Wohlfahrt eine An-
näherung der cnltnrellksn Schichten beider Völker«
vor sich ginge. Damit beabsichtige er aber nur
die Aufmerksamkeit von denjenigen Nöthen dieses
Gebiet-s abzuziehen, die wenigstens gegenwärtig im
Vordergrnnde stehen müssen: »Die Mehrheit der
Bevölkerung der Weichselscsiortvernements nnd des
Nordwest-Gebiets gehört der römischskcctholischsett
Consession an; es ist daher klar, das; die Stellung
der Lldittinistration zu dieser Confession die bren-
nendste Frage für· das Gebiet ist.«

Fürst Uchtomski erwähnt nnneinige Facta,
die vom ,,Russ. Westn.« aus dem Bnch des Gra-
fen Leliwa herausgegriffen worden. ,,Jn den
80-er Jahren begann man in den Lehranstalten
des West-Gebiets zu verlangen, daß die katholi-
schen Schüler an den hohen Feiertagen reicht« in
die katholischen, sondern in die orthodoxerr Kirchen
gehen. Vergebens machte die höhere katholische
Geistlichkeit gegen diese Verfügung Vorstellungen,
indem sie hervorhob, daß auch in den katholischen
Kirchen Gebete für den Kaiser und das Kaiser-
liche Haus celebrirt würden. Es begannen Con-
slicte zwischen den katholischen Reltgionslehrern
nnd der Lehrobrigkeit und, was noch trauriger ist,
Demonstrationen seitens der Schüler. »So begaben
sich am r. März 1889 die Schülcr der 3. Classe
des Kownoschert Gymnasiums mit ihrem Reli-
gionslehrer nicht ikn die orthodoxe, sondern in die
katholische Kirche. Die Lehrobrigkeit fühlte sich
genöthigt, zum Aeußersten zu greisen,.inde1n sie

,4 Schüler ausschloß und über die übrigen Strafen
verhängte Am nächsten Tag, dem«2. März, be-
gaben sich die Schülerinnen des Mädchen-Ghmna-
siums zur orthodoxen Kirche, traten aber nicht ein,
sondern schwenkten demonstrativ ab und gingen
in die katholische Kirche. Solche Fälle sind auch
in anderen Lehranstalten vorgekommen. Die
Obrigkeit verlangte, daß die Schüler ein Gebet
für den Zaren sprächem das in einem von der
Lehrobrigkeit herausgegebenen Gebetbuch stand,
nnd nicht dasjenige, welches in dem für die ka-
tholische Geiftlichkeit wie für dieLaien obligatorischen
Katechisnrus enthalten ist; es entstanden Confliete
zwischen den« den Neligionsunterricht ertheilenden
Priestern und den Personen, welche den Unterricht

ges-erklärten.
- . « Llbefsinientl ·

Das abessinische Reich ist in der Gegenwart
ausgedehnter als seit langer Zeit und in einer
starken Hand vereinigt, da das unter dem letzten
Könige nur lose mit dem eigentlichen Abessinien
verbundene Reich von Schon und Kaffa durch die
Erhebung des Herrschers des letzteren, Menilek i««"·),
zum Negus von Abessinien fester mit dem Haupt-
ftamme des Reiches verknüpft worden ist. Die
Grenze Abessiniens verläuft daher von dem durch
die Jtaliener besetzten Keren westlich von
Massauah (16 Gr.) am Westabfalle des Tafel-
landes entlang über Matama am Atbara nach der
Mündung des Jabus in den Blauen Nil und
dann »zum Nord-Ende des Rudolph-Sees, bis zu
welchem sieh die Landschaft Kaffa siidwärts zu er-
strecken scheint. . . Dieses große Land hat »ein
Areal von etwa 333,000 Quadratkilometer und 3
Millionen Einwohner. 1874 wurden die nördlich-
ften Landschaftem Bogos und Habab, von den
Aegyptern erobern, später are: den Mahvistexy
dann den Jtaliern überlassen. . .

Das Reich Abessinien ist uralt und muß wohl
als die älteste bis zur Jetztzeit dauernde Staaten-
bildungs auf afrikarrischent Boden betrachtet wer-
den. Die Anfänge dieses Staates sind dunkel;
wahrscheinlich war schon zur Zeit Christi ein po-
litischer Zusammenhang mit Siid-Arabien vors—-
hundert, wie auch die Bewohner Abessiniens un-
zweifelhastzunächst Semiten, Araber, waren. Jn
noch höheres Alterthuny in die Zeit König Sa-
lomo’s geht die Tradition zurück, und als der
erste Gründer des Reiches wird sogar ein Sohn
Ham’s genannt, der sich in Axutm der ältesten

·) Diese zeitgenräße Schilderung veriffentlichenwir aus
den von der Verlagehandluna des Bibliograpbis
schen Instituts in Leipzig und Wien berausg gebe·
Uen Werte »Ist ftika«, eine allgemeine Landeskunde vssn
V7Vf-»Dr. Füll» Steuers Der rnusiergiltigetnxsjrbeit
dss tUbmli st bekannten Verfassers verdanken wir die erstezUfCmmenfossende Darstellung unsere: heutigen Kenntnißvvn dst Etdbeschreibung und den staatlichen Einrichtungen

De· Siedet-s diesen Mantis-Eis u ch« « Wen« schrn t

Königsstadt westlich von Adua in Tigreh, nieder-
gelassen habe; nach seinem Sohne Aethiop soll
das Land Aethiopien genannt worden sein. Auch
die Königin von Saba wird von der Sage nach
Abessinien versetzt und ihr Sohn, König Menilek
oder David, für einen Sproß ihrer Verbindung
mit dem Könige der Juden, Salorno, ausgegeben.
Jn dieser Form ist aber wohl nur die Kunde Von
der früheren Zugehörigkeit Abessiiiieiis zum gegen-
iiberliegerrdeii arabischen Festlande erhalten, die ja
in der Beziehung der Abessinier zu den Semiten,
Araberm speciell himjaritischen Stamm-en, ge-
schichilieh ist. Wahrsrheinlich hat schon vor Be-
ginn unserer Zeitrechnnng eine starke hirnjaritische
Einwanderung in Abessiniemstattgefunden; auch
ist die Aehnlichkeit der noch ietzt als, heilige
Kirchensprache in Abessinien geltenden alten
Mundarh des Geez, mitdem Himjaritischen Süd-
Arabiens sehr groß. Aus dem Geez ist aber der
jetzige Dialekt von Tigreh hervorgegangen, und
desgleichen sind die Sprachen von Amhara und
Schoa Töchter eines nicht bekannten Seitenzweigs
des Geez. — - s

Zweifelhaft ist die frühere Verbindung Abessi-
niens mit Aegypten Nach Herodot sollen aus
dem Heere des Königs Vsammetich 240,000
Krieger zum Könige der Aethiopier gezogen sein,
der sie in seinem Lande ansiedeltez dielleicht ist
aber unter Aethiopien in diesem Falle nicht
Abessiniem sondern das obere Nil-Land zu ver-
stehen. Angeblich altaegyptische Denkmäler in
Abessiltien haben sich als späteren, aegyptisch-
gkkechkfchetl Ursprunges erwiesen. Viel wahr-
scheinlicher sind alte Beziehungen zu dem jüdi-
schen und griechischen Cnlturkreise, aber man
würde zu Wsit gehen, wenn man behaupten wollte,
das; vor der Einführung des Christenthums das
Judenthum in Abessinien geherrscht habe. Im-
merhin giebt es noch jetzt viele Juden Galg-
schas) in Abessinien, und« das abessinische Christen-
thum besitzt manche jiidische Anklänge

Das Christenthum ist in dem 4. Jahrhundertunserer Zeitrechnung in Abessinien eingeführt
worden, und zwar durch? zwei gesungene junge
Christen aus dem« Abendlandty Frumentiusi nnd

Aedesius Die abessitiische christliche Kirche trat
in Beziehung zu der koptischen Aegyptens von
deren in Kairo fitzendem Patriarchen noch jetzt
der Patriarch von Abessiniem der Abuna, seine
Weihe empfängt. Auch griechischer Einfluß ging
in den ersten Jahrhunderten der christlichen Aera
vom damaligen Haupthafetc Adulis auf Abessk
nien über. Um diese Zeit und bis in diejenige
der Römerherrschast hinein hieß. das abesfinische
Reich Axunr odersdas Axurrritischez später und
bis in die Nenzeit findet man häufig die Be-
zeichnung Habaseh oder Habesch —- ein Name,
welcher dunkel ist. JmäMittelalster begann der
Jslam seinenEinzug in NordoskAsrika zu halten,
drang immer stärker vor und umftuthete endlich
im 16. Jahrhundert ganz Abessrnierp Seitdem
ist die christliche Kirche des Landes abgeschlossen
von anderen christlichen Ländern, hat sich jedoch,
wenn auch in Erstarrung, bis heute gehalten.
Aber gerade zur Zeit der Bedrängung durch den
Jslanr wurden Beziehungen zwischen den abessi-
nischen Christen und der römiselykatholifchen
Kirche angeknüpft, denn das lange von den Abend-
länderir gesuchte Reich des Presbyters Johannes
wurde in Abessinien erkannt. Die Portugiesen
gelangten auf ihren JndiewFahrten auch nach
Abesftiiiens Jesuiten kamen ins Land, und 1626
trat der Herrscher mit sammt seinem Hofe zur
römischen Kirche über. Diese Wandlung dauerte
jedoch nicht lange, denn schon nach 6 Jahren
wurden die katholischen Priester verjagt, und seit-
dem ist die abessinische Kirche von fremden Ein-
flüssen ziemlich unberührt geblieben.

Bis zur Mitte des 18- Jahrhunderts stand
ganz Abeffinien unter dem Negus Negesti, dem
König der Könige, welcher die einzelnen Provinzen
durch Statthalter, Elias, verwalten ließ. Die Macht
des Negus begann aber seitdem zu sinken, und 1831
zerfiel das. Land in drei Staaten, Tigreh,
Amhara und Schon, zu welchen in neuerer
Zeit noch Godjam und Kasfa getreten sind.
Bürgerkriege zerstörten das Gefüge des Reiches
mehr und mehr, und im Süden» verursachten die
Einfälle der Galla fortwährend Schwierigkeiten.
Erst 1853 ver-einigte ein niederer Beamter in

Amhara, Namens« Kasai, das ganze Reich wieder
und setzte sich selbst unter dem Namen Theodoros l.
auf den Thron. Leider entpuppte sich dieser Negus
bald als Tyrann vom reinsten Wasser, und als
er 1«864--65 den englischen Consul und 155 Eu-
ropäer gefangen gefetzt hatte, erklärten ihm die
Engländer den« Krieg, eroberten 1868 die Felsen-
feste des Kaisers, Ma·gdala, und stürzten damit
seine Herrschaft. Rachdeur er durch Setbstmord
geendet, folgten lange Wirken, aus denen endlich
der Negus Joljannesals Sieger und-Herrscher
hervorging. Diesem gelang es, sich trotz uiancher
Kämpfe, namentlich mit Aegypten und den Galla,
sowie trotz Unbotinäßigkeit des Fürsten von Schoa
und Kaffa, Menileh zu behaupten, bis? er 1888
gleichzeitig in Krieg mit« den Jtalienern, den Mah-
disten und Menilek gerieth. Als es bereits den
Anschein hatte, daė er aller dieser Schwierigkeiten
Herr werden würde, fiel er im März 1889 in der
Schlacht bei Matama gegen die Sudanesem und
in den folgenden Thronstreitigkeiten Unterlagen der
Thronfolger Mangascha und der beste Feldherr des
Negus Johannes, Ras-Alula, gegen den König
Menilek von -Schoa, der sich nunmehr unter
Beihilfe der Jtaliener zum Herrscher von ganz
Abessiniem zum Negus Negesth ausgeworfen hat.

Das ganze Leben der Abessinierhat zahlreiche
Ankiänge an arabisches Wesen. Die Männerkleiden
sich in araberähnliche Kleidung, weite Beinkleideiz
Umschlagetuch und Leibbinde, die Frauen tragen
lange Hemden und Umschlagetiichey muhamedanische
Abessinier den Turban und Sandalen .

; Unter
den Wohnungen nehmen Steinbauten einen her-
vorragenden Platz ein, aber meist sind sie ohne
alle Sorgfalt hergestellt, ebenso wie die Hütten,
die meist einfache Strobbauten von kreisförmigem
Umrisse inmitten von Dornhecleii sind. Jxn Allge-
meinen sind nur die Kirchen besser gebaut und
einige königliche Gebäude, z. B. der sog. Gamv
in Gondar, der alte,»von den« Portugiesen erbaute
Königspalash häufig aber bestehen selbst die Kirchen
nur aus runden Strohhiittenz merkwürdig sind
dagegen die aus den Felsen gehauenen Kirchen von
theilweise bedeutender Grdßeu « , " "

Das abessinische Christenthum selbst, hat nichts

Frisches und Anziehendes mehr: es ist erstickt in
argem Formenkrarm äußeren Werken, synibolischen
Handlungen; es krankt an sittlichen Schaden, Un-
moralität der Geistlichen« und Mönizhe, allgemeinem
Aberglauben und Glauben an Zauberer«, Hexen
und Weissagung Dies spricht sich auch« in dein
äußeren Ritus aus, der viel fadenscheinigen Piiiiip
fördert; alte Bücher und Kirchensilsriftieiib finden
sich« zwar noch, aber ihre Kenntniß istifehrsz be-
schränkt, nene Bücher« find selten, die alligisnteine
Bildung ist im Rückgang begriffen. Wenn aber
die« inneren Zustände der christlichen Kirche in
Abessiiiien sich. nicht fortentwickelt haben, so scheint
doch das Christenthuin selbst Boden zu gewinnen.
Der Jslam ist überall-zurückgegangen. Die Ver-
breitung des Christerttrhums in Abessinien hat un-
zweifelhaft dazu beige.tragen, diesem Lande eine
höhere Stellung in der Eultur anzuweisenZ denn
die milderen Sitten, die höhere Stellung' und
Unverletzlichleit der Frau, Absihaffitng des
Sklavenhandels sind Folgen des, Christentl)u1iis.
Dennoch hat die Geschichte Abessinicns bewiesen,
daß noch Grausamkeitenund Brutalitätexs genug,
und zwar gerade seitens der Herrscher, begangen
werden. Der Herrschen Negus »«Negesti, König
der Könige, ist absoluter Gewalthabers und
gilt dem Volke als die personificirte Regie-
rung. Für» Alles, Krieg"und« Frieden, gute und
schlechte Zustände im Lande, ist der Negus cillein
verantwortlich. Friiher ivurde der Kaiser« aus
einem alte» Geschlechte durch dieGkoßexi gewählt,
und diesem Wahl-Kaiserthum ist wohlauchs der
Verfall des Reiches zuzuschreiben, denn« binnen
55 Jahren, zwischen 1778 und 1833, hatte man
22 Kaiser, und seitdem ist die Geschichte Abessix
niens eine stete Reihe von Fehden zwischen dem
Negus und einzelnen Statthaltern — Untcrkön«i-
gen, welche siöhzu Gegenkaisern ansivarfem Je-
der Statthalter saugt seine Provinz aus, und
selbst so kriiftigen Herrschern wie Theod»oros, der
mit feinem Heere allen Widerstand in Blut zu
ertränkeii suchte, gelang es nicht, Ruhe und Ord-
nung zu schaffen, sondern, sobald erineinem
Theile des Landes den Aufruhr» UkLDEkgEWVkfÄsU-
brach derselbe an einer anderen« Stelle wieder
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Sinne manchmal sogar dienlich sein), sondern
der Grad der Erkenntniß und Empfänglichkeit der
Russen. Warum soll man den Andersgläubigen
und Andersstämmigen ein sittliches Kampfmittel ge-

· gen den russischen Staat in die Hand geben?«

" Bahnlinie Walk-Pernau.
Wie dem ,,Fell. Anz.« von wohlunterrichteter

Seite mitgetheilt wird, ist gegründete Hoffnung
vorhanden, daß der Schienenstrang auf derB a h n-

" linie Walk-Pernau resp. MoisekülbFellin
in seiner gesammten Ausdehnung bis etwa Mitte
August fertiggestellt sein wird.

. Der Justizminister hat sich, wie die ,,Birsh.
Wed.« mittheilen, unlängst in einem Eircularss
schreiben an die Gouverneure gewandt, das von
der im Mon at Mai d« J. möglicherweife ein-
tretenden Eventualität einer vorterniinlichen B e-

« freiung desTheiles der Arrestanten han-
delt, die zur Abbüßung einer Strafe in den
Corrections - Arrestanten - Abtheilungen verurtheilt
worden sind. Angesichts dessen ersucht der
Herr Justizminister nach vorhergegangener Ueber-
einkunft mit dem Minister des Innern die
Gouverneure die Anordnung zu treffen, daß über

· alle in den Jnterniruirgslocalen des Gouverne-
ments befindlichen Arrestanten, deren Hafttermin
am 1. Mai 1897 abläust und deren Rückkehr an
den Geburtsort nach Abbiißung der Strafe von
der hierzu erforderlichen Erlaubniß der steuer-
pflichtigeu Gemeinden abhängt, bei denen sie an-
geschrieben sind, bereits jetzt die diesbezüglichen

» . Beschlüsse der Gemeinden einzufordern sind«
Diese Beschlüsse sind von’ den Gemeinden inner-
halb einer zweiwöchentlichen Frist nach dem Ein-
laufen der betreffenden Verfügung vorstellig zu
machen. z

« —- Jn den ,,S»t. Pet. Wed.« ist nun doch
eine Fortsetzung des Baschmakowsschen Ar-
tikels über die Frage der Landesprästan-
den in den Ostseeprovinzen erschienem
Der Artikel ist scheinbar sachlicher gehalten und
weist jedenfalls nicht derartig extreme Angrisfe auf,
wie der erste; die Darstellung ist trotzdem jedoch

tendenziös genug. ·
« Rigm Se. Excellenz der Herr Gouverneur

. von Livland, Generalmajor Ss urowzew, em-
" pfing vorgestern, wie die ,,Rig. Rdsch.« berichtet,

utn 11 Uhr Vormittags im Saale seiner Woh-
nungdie Glieder desAdels-«Eonvents,
welche unter Führung Jhrer Excellenzen des Herrn
Landmarschalls und des Herrn residirenden Land-
raths erschienen waren. Um 12 Uhr fand im
großen Saale des Schlosses ein allgemeiner
Empfang statt, bei dem die Geistlichleit (die lu-
therische unter Führung des Präsidiums und der
Glieder des Eonsistoriumsx die fremdländischen
Consuln, Autoritäten und Beamte des Militär-
und sämmtlicher Eivil-Ressorts, der Stadtverwak
tung, des Börsen-Eomit6s, der "Kreispolizei, die
Herren Aeltermänner der großen und der St. Jo-
hannis-Gilde, sowie des Corps der Schwarzhäup-

ter, der Präses des lettischen Vereins und Ver-
treter der Presse, dem Herrn Gouverneur vorge-
stellt wurden. Es wurden zuerst die Spitzen der
einzelnen Resforts durch Se. Excellenz den Herrn
VicesGouverneur und durch erstere dann die übri-
gen Herren der resp. Gruppen vorgestellt Die
vornehme, shmpathische Erscheinung St. Excellenz
und seine gewinnenden Formen machten auf die
große, mehrere hundert Theilnehmer zählende
Versammlung. sichtlich den angenehmsten Eindruck.
Der Herr Gouverneur trug die Gab-uniform des
Generalstabes — sGesterrr stellten sich St. Excel-
lenzim Schloß die Beamten der Rigaschen
Polizei vor. Auf heute, um 1 Uhr Mittags,
war im Saale der Gouvernements-Regierung die
Vorstellung der; Beamten dieser Regierung ange-
setzt. — Zu Ehren St. Excellenz des Herrn Gou-
verneurs findet Sonntag ein Diner im Rit-
terhause statt. "

Reval Ueber die Motive zu dem gestern ge-
meldeten S e l b st m o r d e des Cassirers der Gouv.-
Rentei. K. J. J. berichten die Revaler Blätter-
daß Unterschlagungen von Geldern, die
durch die Hände des so jäh aus dem Leben Ge-
schiedenen gegangen, aber von ihm nicht gebucht
waren, die Ursache zu dem verzweifeltewSchritte
abgegeben haben. Der Verstorbene hat ein Schrei-
ben hinterlassen, in welchem er sich zur Verun-
treuung von durch ihn in der Rentei empfange-
nen Geldern bekannte.
« St. Petcrsburg, 7. März. Die Com-
misssion, die aus den auf Allerhöchsten Be-
fehl vom Minister des Jnnern berufenen A d e is-
marschällen besteht und über die Lage der
L a n d w ir t h f ch a ft berathen soll, ist zusammen-
getreten und hat, wie der ,,Düna-Z.« geschrieben
wird, den St. Petersburger Gouwsldelsmarschall
Grafen A. Bobrinskd zum Vorsitzenden erwählt.
Der Minister des Jnnern wird den Sitzungen
nur beiwohnen, und das auch nur, soweit
ihm seine» sonstigen Amtsgefchäfte solches ge-
statten. Vertreter· der Ministerien nehmen an
den Berathungen so weit Theil, als die zu be-
handelnde Frage die betreffenden Ministerien in
irgend einer Weise berührt. So betheiligt sich
bei der Berathung über das Eisenbahn - Tariswesen
(Differenzialtarif) der Director des Departements
für Eisenbahnwesen (Finanzministerium) Maksimow,
in den landwirthschaftlictytechnischen Fragen der
Director des Departements für Landwirthschaft
Ehomjalom Es ist in Aussicht genommen, fürs
Erste von den Verhandlungen nichts an die
Qeffentlichkeit gelangen zu lassen. Von anderer
Seite wird aber dagegen eingewandh daß auch
eine zeitweilige Geheimhaltung bei der Natur der
zu berathenden Dinge zwecklos sei und die. Ver-
breitung falscher Gerüchte fördere.

— Die Arbeiterbewegung nach dem
S üden Rußlands, die sonst gewöhnlich erst kurz
vor Beginn der Feldarbeiten eintritt, hat diesmal
ungewöhnlich früh ihren Anfang genommen. Ver-
einzelt trat dieselbe dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge,
schon seit Ende Januar auf und ist gegenwärtig

sehr stark entwickelt. z Die Wolga- Häfen sind voll
von herbeigezogenen Arbeitern, die bis jetzt vor-
zugsweise aus dem Gouv. Pensa kommen.

—- Von einem Mitgliede der Expedition nach
Abessiniem Hrn. Swjaginzew, soll demnächst ein
russischmbessinisches Wörterbuch nebst
kurzer Grammatik der abessinischen Sprache er-
scheinen.

— Die Klage wegen thätlicher Be-
leidigu ng des Fürsten Meschtscherfki gegen
die Söhne des Herrn Polowzew sollte am 7.
d. Mts. vor dem Friedensrichter des 10. Bezirks
zur Verhandlung gelangen. Die Klage lautet auf
symbolische Real-Jnjurie durch thätliche Bedro-
hung mit einem Stock und einer Peitsche, da
der Angeklagte es nicht zur That selbst kommen
ließ.

Usa. Wie der ,,Ssib. Wjest.« erfährt, ergab
der Kronsverkauf von Branntwein im
Gouv. Usa ungünstige Resultate. Es wurde ein
Ausfall von l85,000 Rubel erzielt; die Ursache
sei in geheimem Branntweinsbrand und Handel
ohne Patente zu suchen. ·

Jlolittsnjer Gage-stimmt.
De» s. (2o.) März!

Der Dongola-Feldzug
ist am vorigen Montag im englischen Un-
terh aus e Gegenstand einer Jnterpellation ge-
wesen, in deren Beantwortung zunächst der Un-
terparlaments-Secretär des Auswärtigen C u r z o n,
die folgenden Erklärungen abgab:

Harcourt habe ungefragt, durch welche That-
fachen und zu welchem Zwecke der schleunige Vor-
marsch der aegyptischen Truppen im Nil-Thal
veranlaßt sei. Er erwidere darauf, daß vor ei-
nigen Wochen Gerüchte von einem beabsichtigten
Vormarsche der Derwische eingelaufen seien. Fer-
ner habe die Regierung gehört, daß Qsman
Digma mit einer bedeutenden Streitmacht gegen
Kasfala vorrücke, und gleichzeitig sei aus Kairo
die Nachricht eingetroffen, daß große Verstärkun-gen« nach Dongola gingen. Die Militärbehörden
in Aeghpten und England hätten aus diesen Nach-
richten auf einen lernften Vormarsch der Derwi-
sehe geschlossen, dessen» unmittelbares Ziel wahr-
scheinlich Kaffala sei. Die Gefahr müsse aber
schließlich auf Aegypten eine Rückwirkung aus-
üben. — Die Besorgniß sei um so größer, als
damals schon die Jtaliener großen Schwierig-
keiten an der Westkiifte des Rothen Meeres be-
gegnet seien; dann seien die nnglücklichen Ereig-
nisse von Adua gekommen. Er sei überzeugt, daßes Niemand im Parlament oder im Lande gebe,
der nicht mit aufrichtigem Bedauern (Ruse auf
den irifchen Bänken: »Nein, nein!«) — ein Be-
dauern, das durch einige abfällige Stimmen im
Hause nicht gestört wird sBeisall bei den Mini-
steriellenl -— des Unglücks gedenke, das die Na-
tion von so bravenSoldatennnd die wahren
BundesgenossenEnglandsbetroffenhabe.
(Neuer ftiirmischer BeifallJ »Ich spreche vonden Jtalienern und bin gewiß, wir
Alle. glauben an· die sich wieder belebende Kraft
und den Muth der italienischen Truppenz wir
hegen die Hoffnung, daß sie sich von dem Uns«
glück erheben und die Ehre der ita-

lienischen Fahne herstellen werden.
(Beifall.) Das Unglück der Jtaliener berge eine
doppelte Gefahr »in sich, nicht nur, daß die Ita-
liener in einen weiteren Kampf mit den Abessi-
niern verwickelt würden, sondern auch, daß das
von ihnen befetzte Kassala von etwa 10,000 Der-
wischett bedroht, wenn nicht thatsächlich belagert
würde. Gegenwärtig seien in Mittel-Asrika Ein-
flüsse und Kräfte entfefselt, die, wenn sie durch
einen Sieg angefeuert und durch im Bereiche der
Möglichkeit liegende Vereinigung von Streitkräf-
ten ermuthigt würden, eine sehr ernste Ge-
fahr nicht nur für Jtalien, Aegypten und die Stel-
lung Englands in Aegyptern sondern auch über-
haupt für die Sache Europas, das heißt
die Sache der Civilisation in Afrika, sein könn-
ten. (Beifall.) Würde Kasfala vollkommen ab-
geschnitten, so könnte ein Theil der Streitkräfte
sich nach Tokar, Suakin oder dem Nil-Thale er-
gießen; in jedem Falle stände die Grenze Aegyp-
tens einer ernsten Gefahr gegenüber. Der Vor-
marfch sei nach Akascheh gerichtet, welcher Ort auf
einem Drittel des Weges von Wadi-Halfa nach Don-
gola liege. Die Zeitungen hätten von einem Vorwur-
sche auf Dongola gesprochen; es scheine angenommen
worden zu sein, daß der Vormarfch dorthin schon
befohlen und in Ausführung begriffen sei. Der
britische Vormarsch könne sich schließlich auf Don-
gola, dessen Wichtigkeit als Kornspeicher bekannt
sei, ausdehnen; es ssei aber nicht üblich, einen
Feldzugsplan zu veröffentlichen, im gegenwärtigen
Falle wäre es unweise, es zu thun. Die weitere
Aktion müsse nicht einfach von militärischen und
strategischem sondern auch von politischen und finan-
ziellen Rücksichten abhängen. Die Regierung sei
überzeugt und hoffe bestimmt, daß der befchlossene
Schritt eine doppelte Wirkung haben werde: ei-
nerseits könne der Vormarfch den Jtalienerm die
in Kassala sehr bedrängt seien, helfen, sie mög-
licherweise entfetzern andererseits könne er Aeghp-
ten aus der hedrohlichen Lage retten, welche,
wenn man sie wachsen lasse, in kurzer Zeit Be-
sorgniß erregende Ausdehnungen annehmen könne.
— Die Rede Curzon’s wurde auf den ministe-
riellen Bänken sehr beifällig aufgenommen.

« Harcourt erklärte, die Expedition trage den
Keim von gefährlichen Folgen in sich. Curzon
habe, wie er glaube, die Absicht, den Sudan zu
besehen, zurückgewiesenz er hoffe, daß dem Hause
Gelegenheit gegeben werde, die Frage der perma-
nenten Besetzung Aeghptens zu erörtern.

Der erste Lord des Schatzes,· Balfour,
wünscht, gegenüber der Erklärung Sir Harcourks
festzustellen, daß nach den Erklärungen des Unter-
staatssecretärs Eurzon der Vormarsch nach Akascheh
gehe und daß es verfrüht wäre, irgendwelche wei-
teren Bewegungen zu erörtern, welche die Ereig-
nisse nöthig machen könnten. Labouchåre habe
ausgeführt, die Niederlage Italiens brauche keine
Theilnahme zu erregen; das sei« aber nicht die
Ansicht auch nur eines einzigen Mannes der mi-
nisteriellen Partei, auch glaube er nicht, daß es
die Ansicht eines größeren Theiles der Opposition
sei. Außerdem spiegele sich darin das Gefühl des
englischen Volkes nicht ab; selbst eine Nation,
welche zu Italien gar keine Beziehungen habe,
würde tiefe Theilnahme für Italien empfinden.
(Beifall.) Von Einwänden sei der Regieruna sei-
tens der europäischen Regierungen nichts zu Ohren
gekommen. Von einem Vordringen nach Darfur
sei keine Rede; die Regierung setze in die Ansicht ih-
rer militärischen Rathgeber das Vertrauen, daß es
keine «bessere Methode gebe, zu Gunsten der
jetzt in Kassala belagerten Jtaliener eine Ablens
kuug der Derwische hervorzurufen, als d n Vormarsch

im Nil-Thal. Die Regierung sehe darin kein Risicofür Aegypten oder England und glaube nicht, daßden militärischen und finanziellen Hilfsquellen
Aeghptens überwältigende Lasten aufgebürdet wür-den. Sie glaube vielmehr, es werde ein Gewinnfür Europa und die Civilisation sein, wenn der
Cegyptkfche Einfluß weiter nach Süden ausgedehnt
und den italienischen Truppen, die um ihr Leben
kämpfen, ein theilweiser Ersatz ermöglicht werde.
E! hoffe, das Haus werde England in dieser Po-
litik unterstützew Der Antrag« Labouchåre (das
Haus zu vertagen) wurde sodann mit 261 gegen
126 Stimmen verworfen.

Jm Interesse der Civilisation kann man nur
wünschen, daß der englische Feldzug gegen die
Mahdisten — ans was für Motiven er auch un-
ternommen, worden sein mag —- günstig verlaufe.

Ueber öffentliche Zustände in Ungarn
bringt die Münchener ,,Allg. Ztg.« eine
recht lehrreiche Correspondenz, welche den Unter-
grund schildert, auf dem sich das große nationale
MkllEUUiUMs-Fest, zu dem ganz Ungarn sich
rüstet, abheben wird. Es heißt daselbst:

,,Je näher wir dem Beginn der großen Mil-
lenniutns-Feste rücken, desto gedrückter wird
die öffentliche Stimmung, desto weniger
Freude und Zuversicht erfüllt die Gemüthen Es
lastet wie ein Albdruck auf dem Publicum, das
bei allen seinen Aeußerungen und Kundgebungen
ein Gefühl des Bangens oder Unmuths offen-
bart, woran man hier sonst nicht gewöhnt ist.
Wohin man blickt und horcht — nirgends ein
zukunftsfroher Aufschwung, überall Gedrückthejh
Zweifel, Unzufriedenheit und Mißtrauen sowohl
in die eigene Kraft wie in jene der leitenden
Männer und Kreise. Der Staat und die Gesell-
schaft kranken an bösen Uebeln, deren Beseitigung
im Interesse des allgemeinen Wohles dringend
geboten ist.

Als das Abbild dieser bedanerlichen und be-
denklichen Zustände erscheint vor Allem das Par-
lament, die Volksvertretung Man sollte er-
warten, daß angesichts des seltenen Nationalfestes
zur Erinnerung, an den tausendjährigen Bestand
Ungarns die Vertreter des Volkes selbst das Bei-
spiel brüderlicher Eintracht und patriotischen Wett-
eifers im Dienste des Staates geben würden;
statt dessen tobt· der Hader der Parteien hier är-
ger denn je; und nach dem mißlungenen Versuch
zur Herstellung eines; ,,Gottesfriedens« treten die
politischenGegensätze in erhöhter Schärfe und
Leidenschaft einander gegenüber. Wäre es noch
ein Kampf von Jdeen oder auch nur ein Streit
um Sachenk so fände man hiefür noch manchen
Entschnldigungsgrundz allein es sind leider zu-
meist häßliche, oft gemeine Angrifse gegen einzelne
mißliebige oder unbequeme Personen: man ver-
sucht die in leitenden Aemtern stehenden Männer
an ihrer Privatehre zu schädigen, in der Hoffnung,
sie auf solche Weise auch politisch zu Fall zu
bringen. -

Das niedrige Gewerbe des Denuncian-
tenthums, der Verdächtigungs- und

aus. Nur in S eh oa herrschten seit 1870 »ge-
ordnetere Zustände, da der König Menilek zu
viel mit den Galla zu thun hatte, um an politi-
sche Verschwörungen zu denken. 1879 unterwatf
er sich ohne Schwertstreich den Negus Johannes;
aber neuerdings ist es den ausgezeichnetenSob
daten Menileks gelungen, ihren Herrn in den·
Besitz ganz Abessiniens zu sehen. Aber noch im«-
mer zerfällt dasselbe in eine Anzahl von fast
selbständigen Theilen, von denen die nördliche
Landschaft Tigreh mit der uralten Stadt Axum
und dem östlich davon gelegenen jetzigen Haupt-
ort Adua das älteste besetzte Gebiet ist.

Ueber ein« Handbuch der griechischen Etymologie
Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung der »Gel.

estn. Ges.« am 18. Januar 1896
· «« von Leo Meyer.

(Schluß.)
Mit Berücksichtigung aller dieser verschiedenen

lautgeschichtlichen Entwickelungen müssen wir die
Möglichkeit zugestehen, daß das griechische cpizoo
sich an eine altindiscl)e einfache Verbalform hi
anschließt Eine solche finden wir thcztsäcölitfd
und zwar als eine sehr lebendige und namentlich
auch in den ältesten indischen Denkmälerm den
Hymnen des sog. läge-Seins, viel gebrauchte Sie
bedeutet »in Bewegung setzen, antreiben« und
bildet z. B. die dritte Singularperson hi - n n n -ti
,,er setzt in BewegungCs in der· das innere n an
ein eigenthiimlicher präsentischer Zusatz ist, der im
Grunde mit dem griechischen vo in Zelxvsgr ,,er
zeigt« genau ijbereinstimmt Gebraucht wird das
altindische hi öfters von Rossen, die angetrieben
werden, von Wagen, die in Bewegung gesetzt
werden, dann beispielsweise auch von der Stimme,
die entsandt wird. Dann aber wird das Wort
auch vielfach in iibertragener Bedeutung gebraucht
und so zum Beispiel namentlich vom geistigem in
Bewegung Setzen und Antreiben, das ist vom
,,Fi5tdetU- Uttterstützem Begünstigeu«. So heißt
III« V« Cis-v« 1- 18- Z) sås ghä vikäs nä-
rishjati, jåm indras...hinänti wär—-
tiam »der Sterbliche erleidet keinen Schaden,
den Jndras fördert« (oder ,,unterstützt«) und km
einer weiteren Stelle (RV. 7, 104, 13) ,,nicht
wahrlich unterstützt (hi n a n it) snmas der Bösen«
und weiter (RV. 2, 34, 12) »die Marute mögen
uns begünstigen (hirvaatu) beim Aufleuchten

der Morgenröthe« und noch (RV. 8, 47, s) ,,o
Götter, nicht Geringes erlangte von euch der,
den« ihr begünstigtet (ä-haitana).«» Das
passive Partieipium bit-i» das eigentlich ,,ge-
fördert, unterstützt, begünstigt« besagen würde,
übersetzt Hermann Graßmann in seinem vortreff-
lichen Wörterbuch zum Rigveda an 4 Stellen ge-
radezu ,,lieb«. Das ,,Geförderte, Unterstützta
Begünftigte« ist geradezu der ,,Geliebte, Liebe«
und so bedeutet denn auch das griechische cplxoo
aller Wahrscheinlichkeit ursprünglich nichts Anderes
als «gefördert, unterstützh begünstigt«. Es mag
dabei noch angeführt sein, daß das von cptzoc ab-
geleitete Verbum cpcxekv, das wir meist am be-
quemsten mit ,,lieb haben, lieben« übersetzem an
ein paar Homerischen Stellen in medialen Aorist-
formen, die auffälliger Weise das äußere Kenn-
zeichen der Ableitung ganz einbiißtem jenem alt-
indischen hi ganz und gar ähnlich gebraucht ist.
So wendet sich Diomedes (Jlias 5, 117), als er
verwundet wieder zum Kampf ausbricht, flehend
an die Göttin mit den Worten vöv oe5«c’ Tkrä epi-
MH VMHzvy und fast mit denselben Worten auch
OdvfseusxJlias 10, 280), als er mit Diomedes
zusammen nächtlicher Weile als Kundschafter in
das Troifche Lager schleicht. Das heißt nicht
,,nun habe mich lieb, Athene«, sondern ,,nun för-
dere mich, nun unterstütze mich, steh mir bei«.
Und dann sei auclynoch angeführt, daß es von
Pherellvs (21- 5- 60) heißt, daß er viele Kunst-
werke zu schaffen verstand, äsoxoe Yoip keu- åcpixoesco
HERR-XI VLHTJVV «Pallas Athene (nicht ,,liebte

»ihn«, sondern) ,,förderte ihn, stand ihm bei, unter-
stützte ihn«. »

Gewiß wird es als eine sehr natürliche Be«
deutungsentwickelung erscheinen, daß der »Liebe(-
oder participiell ausgedrückt der ,,Geliebte«, als
der »den man fördert, dem man beisteht« bezeich-
net wird, doch aber hat die Sprache den Begriff
,,lieb« durchaus nicht immer auf dieseselbe Weise
stch entwickeln lassen. Die Sprache ist eben un-
endlich viel mannigfaltiger in ihrer geschichtlichen
Entwickelung, als ihr fertig vorliegender Stoff es
ahnen läßt. Wie so ganz anders war z. B. die
Entwicklungsgeschichte des estnischen arme-s
,,lieb«, auf das noch kurz einzugehen, hier für uns
doch besonders nahe liegt. Die Entwickelungs-
geschichte des estnischen und z. B. auch finnischen
armas liegt nicht ganz innerhalb des ugrofinni-
schen Sprachgebiets vielmehr ist das Wort, wenn

auch schon sehr früh, aus einem sprachlichen Nach-
bargebiet herübergenommem nämlich aus dem
Deutschen. Bei unserem entsprechenden arm wird
wohl in der Regel an ,,Mangel an Vermögen«
gedacht, die armen Leute werden meistens
diejenigen genannt, die wenig b"esitzen, sehr häufig
gebrauchen wir das Wort aber auch svon ,,unglücklich,
elend« und so kann auch ein vielleicht sehr reicher
Mann, der aber Unglück oder Schmerz zu ertragen
hat, noch sehr· wohl als ein ,,armer Mann« be-
zeichnet werden. Ja, ein solcher Gebrauch des
Wortes ist überhaupt der ältere. Wir können
das Wort auf dem deutschenGebiet bis in das
Gothische zurückversolgen. Luther’s Worte (Kor.
1, IS, 19) ,,hoffen wir allein in diesem Leben
auf Christum, so sind wir die elendsten unter al-
len Menschen« lauten in ihrem Schlnßtheil go-
thisch armöstai sium allaizä maunå Der Gothe
hat sein arms (in der angeführten Stelle super-
lativischJ an die Stelle des griechischen åxeswoc
,,bemitleidenswerth« gesetzt. Wer aber bemitlei-
denswerth ist, der wird auch leicht das Mitleid,
die Theilnahme seiner Mitmenschen finden, ja
mit der Theilnahme auch wohl Liebe, und so
hat sich der entsprechende adjectivische Begriff
»lieb« denn, im finnischen und ·estnischen armas
als der allein herrschende ganz sestgesetzt

Wenden wir uns noch einmal zu dem oben
schon erwähnten altindischen prijkk ,,lieb« zurück,
so finden wir wieder eine ganz abweichende Be-
deutungsentwiclelung Wahrscheinlich bedeutet
prija- an erster Stelle ,,erfreut«, da: es sich eng
an ein lebendiges altindisches Verbum prj an-
schließt, das ,,erfreuen« bedeutet. So heißt es
im Rigvödas (10, 101, 7) prinjtå kiquän »er-
freuet« (oder könnte man auch sagen ,,erquicket,
ersrischt«) die Rosse«. Das; sich in jener Wort-
form die bestimmte Bedeutung ,,lieb« aber doch
schon sehr früh ausgebildet haben muß, das zeigt
ein unmittelbar zugehöriges deutsches Wort, in
dem sich auch die Bedeutung ,,lieb« als die sest
entwickelte zeigt. Unmittelbar an das altindische
prija- schließt sich das gothische Berbum frijdn
,,lieben«, das geläufige gothische Wort für ,,lie-
ben«, zu dem unser neuhochdeutsches Fr e u n d das
Alte ptäfentische Particip ist, ganz wie z. B. un-
ser Feind die alte Participsorm zum gothischen
tijan ,,hassen«. .

Wie hat sich denn nun aber unser deutsches
lieb entwickelt, wollen wir zuletzt noch fragen.

Es heißt in gothischer Form Habe, steht in en-
gem Zusammenhang mit dem lateinischen lih jd o
,,Begierde«, -,,Verlangen«, das in älterer Form
lub i do lautete, und gehört zur altindischen Ver-
balform 1u bh ,,heftig"es Verlangen empfinden, be-
gehren«. So bedeutet unser lieb eigentlich ,,be-
gehrt, verlangt«. Dabei ,mag aber noch bemerkt
sein, daß jenes altindische lubh noch gar nicht
ursprünglich ,,verlangen, begehren« bedeutet, fon-
dern ,,stark erregt werden, irre werden, in Unord-
nung gerathen«, das heftige Verlangen ist als
,,starkes Erregtwerdem in Verwirrung Gerathen«
bezeichnet. Die einzige zugehörige Form, die sich
in Rigvädas t10, 103, 12) findet ist eine facti-
tive. Der betreffende Ausdruck wird vor der
Krankheit gebraucht und lautet mit-käm) prakt-
laubhäjantj (,,den Sinn«) bethörend, ver-
wirrendr in Unordnkmg bringend.«

Wie unendlich Vieles würde sich noch zufügen
lassen, wollten wir das ,,lieb« noch in weitere
Sprachen verfolgen, in das Lateinische, in das
Litthauische, das Slavische und andere indoger-
manische Gebiete oder auch über seine Grenzen
in das Ugrofinnifche hinein. Für heute aber wird
es genug sein, lag mir doch eigentlich nur daran,
an einem Beispiel zu zeigen, wie viel Schwieri-
ges und Erwägenswerthes etymologische Fragen
oft enthalten, und daß es keine geringe, vielmehr
eine sehr große und· zeitraubende Arbeit ist, die
ich in der Ausarbeitung des Handbuchs der grie-
chischen Ethmologie unternommen habe, und daß
ich nicht weiß, wann es mir noch einmal gelingen
wird, auch einmal in die Etymologie oder Wort-
entwickelungsgeschichte unseres engeren Arbeitsge-
bietes, ich meine das Ugrosinnischh wie ich doch
so gerne mbchte, einzudringen.

s tatst-Mk»
Theater-Unglück in Liban »Wäh-rend der Ausführung der Operette »FCtiMIHC«

am vorigen Sonnabend gerieth, wie die »Ab-
Ztg.« erzählt, de: Hakemswächten dessen
langes Gewand den Lampen ZU Uahe gekommen,
plbtzlich in Brand, und es machte wahrlich kei-
nen spaßhaften Eindruck, als die Flamme Mit
Blitzegschuenigkeit a» dem Ieicht entzündlichen Stoff
emporzüngelte und dem gefährdeten Schauspieler
das Gesicht zu verbrennen drohte. Glücklicher
Weise wurde die Flamme durch den hinter den

Coulissen der Vorstellung beiwohnenden Feuer-
wehrmann, der sich schleunigst über das leben-
gigeckBrandobject hermachte, nochjrechtzeitig unter-
rü t.

—- Ueber Sumpfgas-Bildung unter
dem Eise schreibt der hervorragende Chemiker
Jra Remsen in Baltimore der »Science« Fol-
gendes: Ein interessanter chemischer Versuch, der
mir ganz neu war, wurde kürzlich von einer Ge-
sellschaft Schlittfchuhläufer in der Nachbarschaft
von Baltimore angestellt. Die Schlittschuhläufer
befanden sich auf einem großen künstlichen See,
auf dem sich sehr klares Eis gebildet hatte. An
verschiedenen Stellen bemerkte man weiße Flecken
im Eise, die, wie einer der Anwesenden zu mir
sagte, ,,Lustblasen« anzeigten. Einer bohrte ein
Loch durch eine dieser weißen Stellen, hielt eine
Flamme an das Gas, und dieses entzündete sich.
Man machte darauf weitere Versuche und fand,'
daß durch Bohrenfeines kleinen Lochcs durch eine
dieser weißen Stellen eine lange, dünne Flamme
erhalten werden konnte, die einige Zeit hindurch
brannte. Das Gas war natürlichkSumpsf g as,
das sich durch Zersetzung der Pflanzenstoffe auf
dem Grunde des Sees gebildet hatte. - Das ge-
schilderte Verfahren, dieBildung dieses Gases in
der Natur nachzuweisen, ist vom ästhetischen Ge-
sichtspuncte eine große Verbesserung gegenüber dem
gewöhnlichen, in den Lehrbüchern angegebenen
Verfahren. das darin besteht, daß man den Grund
eines stehenden Gewässers mit einem Stock auf-
rührt und das an die Oberfläche kommende Gas
ansammeln« »

— Chica go hat einen neuen gefchäftlichen
Gedanken ausgebrütet. Das sog. ,,Hull Hou
Settlement« verleiht nämlich Bild et —

gerade so, wie dieLeihbibliotheken Bücher verleihen.
Die Abonnenten können jedes Bild 14 Tage lang
behalte» Und sich dann ein anderes bestellen. Ne-
Iigiöse Bilder sind am- meisten in Nachfrage, und
von diesen wieder am, meisten das ,,Paradies«
von Fra Angelico und die ,,Sixtinische Madonna.«

-— Die englischen Kaufherren des
letzten Jahrhunderts ließen sich mit We-
nigem genügen. In einem kürzlich über das
,,.Kaufmännische Manchester« veröffentlichten Werke
befindet sich die Mittheilung daß die reichen
Kaufleute damals in einem Club zusammenkamew
Mehr als 4 Pence für Ale und einen halben
Penny für Tabak durfte Niemand ausgehen.
Später wurden die Herren opulenten Der Satz
wurde auf 6 Pence für Punsch und I Penny für
Tabak erhöht. »Das schien völlig genug für die
Wirthshausunterhaltung der angesehsnsten Ein-
wohnen Punct 8 Uhr warf der Wirth seine Gäste
hinaus. Manchmal, so wird berichtet, nahm er
auch eine Peitsche zu Hilfe und erhielt dafür den
Dank der gnädigen Damen von Manchester.«
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Verleumdungs sucht hat im öffentlichen Le-
ben Ungarns breiten Boden gefunden und die
Lust am Skandal kommt diesen Bestrebungen
gern entgegen. Aus dem Parlaments-Saal geht
dieses Treiben gar leicht in die Tagespresse und
kehrt von da in verstärktem Maße in den Reichs-
tag zurück. So bewegen wir uns seit Wochen
Und Monaten in einem Schlamme wirklicher und
ekdichteter ,,Panama«-Geschichten, welche selbst-
verständlich aus kleinlichem Partei-Interesse un-
gemein vergrößert und verallgemeinert werden.
Neuestens hat diese Verleumdungsmanie ihre Zer-
störungsarbeit bis in die Familien einzelner lei-
tender Persönlichkeiten ausgedehnt. Ohne Scham
und Scheu dringen die Handlanger der niedrigsten
Gewerbe in die Geheimnisfe des häUYIkchSU Hek-
des ein, suchen da nach Stoff für das Calutw
niatoren-Geschäft und verbreiten in anonymen
Briefen und Zeitungsartikelm in schlecht verhüll-
ten Andeutungen und hingeworfenen Worten die
schändlichsten Nachrichten über Politiker und de-

ren Familienmitglieder. Und diese Sorte von
namenlosen Ehrabschneidern schont Niemanden:
sie kennt für ihre Verleumdungszwecke keine Rück-
sichten des Ranges und Geschlechts

Parlament und Presse haben an diesen Zu-
ständen einen beträchtlichen Theil der Schuld;
aber auch die Regierung ist an diesem fortschrei-
tenden Uebel nicht unbetheiligt. Der Mangel an
Voraussichh Klugheit und Energie macht sich al-
lenthalben fühlbar. Ungarns öffentliche Faktoren
müssen geleitet und geführt werden oder sie ent-
arten und verwildern. Das bequeme Sichgehen-
lassen ist hier ebenso gefährlich wie die Anwen-
dung brutaler Gewalt. Daß die Budget-Debatte
nun schon in den sechsten Monat hineinreichtz
daß das Parlament allmählich auf die schiefe
Ebene der Panama-Sucht und der iinstatthaften
Ein- und Uebergrifse in die Executive, ja in die
Rechte der Krone gerathen konnte; daß in« der
Tagespresse nicht selten ein rüder Ton vorherrscht
und insolente Angriffe auf Institutionen und Per-
sonen ungeahndet bleiben oder gar durch einen
gerichtlichen Freispruch sanctionirt werden; daß
die Verfolgung nichnmagharischer
Volkselemente als eine Art patriotische
Großthat verherrlicht werden kann —- das
sind Erscheinungem deren Mbglichkeit die Regie-
rung ernstlich anklagt. Das Sinken der Autori-
tät steht damit im ursächlichen Zusammenhang.

Nicht minder beunruhigt den Beobachter die
zunehmende Verwilderung der Sitten in den her-
anwachsenden Generationen, der zu Tage tretende
Terrorismus gegen Andersdenkende
Andersmeinende, ein Terrorismus, der sich bis auf
die Umgangssprache und die Kleidung er-
streckt. Arbeitsscheu und Genußsucht gesellen sich
zu dieser Lust an äußerlichen Demonstrationen,
die Verachtung ruhiger, bürgerlicher Arbeit, sowie
die Jagd nach mühelosem, reichem Erwerb sind
die erklärlichen Folgen solcher Lebensauffassung
Ungarns wirthschaftlicher Aufschwung leidet gleich-
falls unter diesen Zuständen. Man will hier zu
Lande mehr genießen, als erwerben und wirft sich
mitLeichtsinn und ohne Verständniß aufs Karten-
und Börsenspiel Die Ereignisse der letzten Mo-
·nate haben eine große Menge von Existenzen si-
nanziell vernichtet oder doch an den Rand des
Abgrundes gebracht.

Alle diese angedeuteten Momente, zu denen
man noch die älterenZwiespältigkeiten und Kämpfe
auf confessionellem und nationalemGebiet hinzu-«
nehmen muß, erklären wohl genügend den Man-
gel an festlicher Stimmung angesichts der Millen-
niums-Feierlichkeiten, denen Ungarn mehr bange
zweifelnd und zögernd, als in stolzer Freude und
Zuverficht entgegensieht.«

" Jn Berlin scheint sich ein ernsterer Finanz-
Conflict heranzubildem Die Budget-Com-
mission des deutschen Reichstages hat einen An-
trag Lieber, die Reichs-Ueberschüsse zur
Hälfte für die Tilgung der Reichsschuld zu ver-
wenden, angenommen· » Darauf hin wurde in
Berlin ein Kronrath abgehalten, um Stellung
zu den Beschlüssen der Commission zu nehmen,
wobei es, wie das ,,Berl. Tagbl.« wissen will,
zu einem ernsten Zerwürfniß zwischen dem Reichs-
Schatz-Secretär Grafen P os ad owskh und dem
preußischen Fiueuzmiuisiee Miquel kam: Hexe
Miquel beansprucht die Ueberschüsse für die Ein-
zelstaaten- Graf Posadvwsky wia die Hälfte für
das Reich retten. Man schließt auf eine Friction
zwischen Posadowsky und Miquel auch aus dem
Umstand, daß Ersterer in der Plenarsitzung des
Reichstages, die über den Etat handelte, nicht
zugegen war. «

Zum Proceß Hammerstein wird der
,,Schles. Z.« aus Berlin geschrieben: ,,Eine
gewisse Richtung unserer Presse kann sich immer
noch nicht darüber beruhigen, daß der Strafproceß
gegen Freiherrn v. Hammerstein voraussichtlich sich
Uicht zur politischen Skandal-Affaire entwickeln
wird. Es taucht darum wieder die Nachricht auf, die
l« Z. FrankfurtehKleine Presse« habe die Absicht,
gfgev den früheren ,,Kreuz-Zeitungs«-Redacteur
die eingereichte Widerklage wegen Beleidigung nun-
Mehk aus zunehmen und eine großartige Zeugen-
VOMEHMUUg in Scene zusetzen. Vermuthlich han-
VEU Es sicb bei der ,,Lancirung« dieser Nachricht
nur um einen Schreckschuß ins conservative Lager
hinein« Schade um das Pulver, welches dabei
Vstschossen wird! Aus der Affaire v. Hammerstein
ist wirklich kein politisches Capitai zu schlage«
und mit größter Seelen-ruhe würden die Consere

vativen dem Proceß der ,,Kleinen Presse« des
Herrn Sonnemann in Frankfurt entgegensehen.
Zudem wird es wohl keinen Gerichtshof geben,
der es für nothwendig hielte, in- einen Wahrheits-
beweis darüber erst noch einzutreten, ob Frhr. v.
Hammerstein sich dem Frankfurter Blatte gegen-
über einer Beleidigung schuldig gemacht habe, als
er es aus Anlaß der bekannten Denunciationen
der Verleumdung zieh. Die Thatsache der Ab-
urtheilung v. Hammersteiws nach dessen, wie es
heißt, unumwundenem Geständnis; ist der beste
Wahrheitsbeweis für die Frankfurter ,,Kleine
Presse«. Auf Grund dieses kann das Blatt, wenn
es ihm besondere Genugthuung bereitet, einen
Beleidigungs -Proceß gegen den-ehemaligen Kreuz-
zeitungs-Redacteur rasch und glatt abmachen.«

Dr. Carl Peters veröffentlicht in einem
Berliner Blatt eine längere Rechtfertigung seines
Verhaltens, resp. eine Widerlegung der Bebebschen
Anschuldigungen Wegen Raummangels stellen
wir diese Darlegungen für die nächste Nummer
unseres Blattes zurück. »

Das neue italienische Ministerium hat sich
am vorigen Dinstag der Kammer vorgestellt Der
Ministerpräsident Rudini gab eine Erklä-
rung ab, in der es hieß: »Ich schicke einen ver-
trauens- und hoffnungsvollen Gruß an die un-
glückliche, aber tapfere, ohne jede Vorbereitung in
die Schlacht geführte Armee voraus. Das
vorige Cabinet hat nach der Schlacht am 1. März
dem General Baldissera volle Freiheit gelassen,
Alles, was die Lage erheischt, anzuordnen, ein-
schließlich der Aufgebung Adigrats und Kassalas.
Am 8. März wurde Baldissera angewiesen, über
den Fr i e d en unter den günstigsten Bedingungen
zu unterhandeln Baldissera telegraphirte, die
noch nicht abgegangenen Verstärkungen seien un-
nöthig. Das jetzige Cabinet wird die Friedens-
verhandlungen mit Besonnenheit und Würde fort-
sehen. Das Cabinet glaubt, es sei weitaus vor-
zuziehrm statt einen Vertrag abzuschließem that-
sächlich eine den italienischen Interessen entspre-
chenden Sachlage zu schaffen; inzwischen werden
die Feindseligkeiten fortgefetzt Das Cabinet wird
niemals eine AusdehnungsssPolitik
treiben; es wünscht die Eroberung Tigrehs nicht.
Wenn die Ereignisse zur Fortsetzung eines Friedens-
vertrages führen sollten, so würde es die Beanspru-
chung des P r otect or at s über Abessinien kei-
neswegs zur Bedingung des Vertrages machen.
«— Der Ministerpräsident verlangte sodann einen
Credit von 140 Millionen durch eine Inland-An-
leihe, deren Verzinsung das laufende Budget nur
zu einem sehr geringen Theile belasten würde.
Rudini appellirte an die Einigkeit der Kammer
und schloß: Die» Regierung werde sich in der
auswärtigen Politik in der bisherigen Weise ver-
halten und den Weg verfolgen, der Italien die-
jenigen freundschaftlichen Beziehungen und Bünd-
nisse verschafft habe, die es unerschütterlich treu
bewahren werde. Das Ministerium bitte nicht
um das Vertrauen des Hauses; es werde bestrebt
sein, dasselbe zu verdienen. Er verlangte die
Dringlichkeit für die CreditsVorlage für Afrika,
ferner daß die Ernennung einer neungliedrigen
Commission zur Prüfung der Vorlage dem Präsi-
denten übertragen werde. — Die Erklärung des
Ministerpräsidenten machte, wie bereits gemeldet,
einen vorzüglichen Eindruck.

Wie aus Brüssel berichtet wird, stößt eine
von der Regierung eingebrachte Vorlage über Ge-
währung einer neuen Beihilfe von 20 Mil-
lionen an dieCongo-Eisenbahn im par-
lamentarischen Ausschuß der belgischen Kammer
auf heftigen Widerstand; ihre Ablehnung ist wahr-
scheinlich. Wie verlautet, wird der neue Minister-
präsident im Falle der Ablehnung zurücktreten.

Immer« schwieriger und ernster wird die staat-
liche Geldnoth in Spanien. Der Ausstand in
Cuba verschlingt unermeßliche Summen« und es
fehlt an Darleihern, sie vorzuschießen. Alle Hoff-
nungen waren in Madrid auf die französische
Finanzwelt gesetzt; aber alle Bemühungen, in Pa-
ris neues Geld zu erhalten, sind in der jüngsten Zeit
vergeblich gewesen. Spanien hat sich bis jetzt die
nöthigen Geldmittel durch Veräußerung der I890-er
cubanischen Pfandscheineverschafft, die ursprünglich
zur Umwandlung der alten Skprocentigen cubani-
schen Anleihe bestimmt waren, aber jetzt diesem

EZweck entfremdet worden sind. Bis jetzt sind da-
von auf dem Pariser Markt 562 Mill. Pesetas
im Nennwerth zum Verkauf gekommen. Ein spa-
nischer Erlaß vom 14. Januar d. J. hat auch
noch den Restbetrag dieser Pfandscheine, 312,5
Millionen Pesetas freigegeben. Bisher aber ist
denselben die Notirung an der Pariser Börse ver-
weigert worden, und die nachdrücklichsten, auch
von amtlicher französischer Seite unterstützten Be-
mühungem die Notirung doch noch zu erlangen,
sind vergeblich gewesen. Die Pariser Finanzwelt
hat denselben entgegengehalten, daß jede größere
Bewilligung von Summen lediglich in den Ver-
suchen, den cubanischen Ausstand zu unterdrücken,
VCVIMU gehen würde. Erst wenn wieder Ruhe
UND OWUUUA hekgsstellk M, werde man gern be-
reit sein, umfassende Geldmittel zur wirthschqfk
lichen Wiedergeburt des Landes unter gründlicher
Umgestaltung der inneren Verwaltung herzugeben.
Wo unter diesen Umständen Spanien die für die
Niederwerfung des Aufstandes erforderlichen Geld-
mittel hernehmen soll, ist vorläufig ein schwer
lösbares Räthsel Spanien befindet sich jetzt
offenbar in einem circulus vitjosnm die zur Un-
terdrückung des Aufstandes erforderlichen Gelder

sollen Spanien erst dann gegeben werden, wenn
der Ausstand niedergeworfen sein wird.

Das chinesische Kriegsministerium hat, dem
,,Ostas. Llohd« zufolge, den Beschluß gefaßt, noch
im Laufe dieses Jahres in Peking eine Anzahl
von Militärschulen zu errichten, um darin
jungen Chinesen, die sich dem Soldatenleben -zu
widmen wünschen, den nöthigen Unterricht zu er-
theilen. Jede Anstalt wird etwa 500 junge Leute
aufnehmen können. Die Hauptinstrueteure wer-
den ausländische Officiere sein, denen
einheimische, auf der Militär-Akademie zu Tientsin
aufgebrachte Graduirte, zur Seite stehen sollen.
Auch für die Ausbildung zu Officieren wird in
Peking eine Akademie ins Leben gerufen werden.

Uganda,-von dessen Reichthümern und Aus-
sichten eine Zeit lang so viel von Stanley, Pe-
ters und Anderen erzählt wurde, scheint den Er-
wartungen der Engländer nicht ganz zu entspre-
chen. Die Nummer der ,,Gazette for Zanzibar«
vom s. Februar bringt Schilderungen eines Be-
gleiters des Missionsbischofs Hanlou von der
Reise nach Uganda und den Eindrücken, die er
vom Lande gewonnen hat. Er klagt sehr über
den anstrengenden Marsch durch das öde, wasser-
lose Gebiet und fährt dann fort: »Ich muß sagen,
ich bin über. Uganda etwas enttäuscht Das
ganze Land ist felsig und bergig und sieht so
öde aus. Jch glaubte dort wenigstens einige
ebene Strecken, Früchte und dergleichen zu
finden, aber nein. Es giebt nur eine oder zwei
Fruchtarten außer den ewigen Bananen. Was
irgend für äußeren oder inneren körperlichen
Eomfort in Betracht kommt« ist von Europäern
hergebracht worden. Ich glaubte·weuigstens einiges,
wie Kaffee, Orangen, Trauben, in den Gärten
der weißen Väter zu finden. Aber auch sie haben
nichts dergleichen. Es ist kein Land, wo Milch
und Honig fließt« — Eine weitere Erläuterung
dazu bildet in derselben Nummer der Gazette die
Nachrichh daß der bekannte englische Karawanem
Führer Martin nach Jndien gereist ist, um Kulis
für Uganda» zu werben, da es dort an Arbeits-
kräften gänzlich fehlt. «

Lokal-g.
Jm Anschluß an das Allerhöchst am 30. Juni

1895 bestätigte Statut des Liv ländischen
gegenseitigen Feuerassecuranz-Ve»r-eins sind, wie wir hören, dieser» Tage die
neuen Versicherungsbedingungen die-
ses Vereins ministeriell bestätigt worden. «

Jn der vorgestrigen Sitzung der Delega-
tion der Criminal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichkts hatten sich der 46-
jährige Rösthofsche Bauer Gustav L. und der 50-
jährigeWeißenseesche Bauer Peep J. -— Ersterer
wegen Verleitung zum M e in e i d , Letzterer wegen
Meineides —— zuverantworten. Am 19. November
1892 war beim Jlmjärwschen Kruge das Pferd
des Aus Karro sammt Schlitten und Anspann,
das er unter der Aufsicht des Karl K. gelassen
hatte, gestohlen worden. Gegen Karl K. war vom
Bestohlenen die Anklage wegen Diebstahls erhoben
worden, der Friedensrichtendes 7. Districts hatte
den Angeklagten schuldig gesprochen und ins Ge-
fängniß gesetzt. Gegen dieses Urtheil hatte der
Angeklagte appellirt. ——. Zur Verhandlung im·
Plenum hatte der Angeklagte Gustav L. 3 Ent-
lastungszeugen für Karl K» darunter auch den
Peep J., mitgebracht. Dieser Zeuge hatte im
Plenum ausgesagt, er glaube, daß Karl K. an
dem Tage, wo das Pferd gestohlen wurde, zu-sammen mit ihm nach Wall zum Katharinen-
Markt gefahren sei. Das Plenum hatte den An-
geklagten K. damals« freigesprochen. Nach dem
freisprechenden Urtheil hatte. der Bestohlene dem
Urjadnik mitgetheilt, daß Peep J. beim Plenum
eine falsche Zeugenaussage gemacht habe. Bei
der eingeleiteten Untersuchung gestand Peep J. seine
Schuld ein und sagte aus, daß Gustav L. ihn dazu
durch Angebot von Geld (4 Rbl.) und Getränken
verleitet habe. Gustav L., der 6 Jahre Gemeinde-
ältester und 6 Jahre Gehilfe des Gemeindeältestengewesen ist, leugnete seine Schuld und sagte, daß
er von dem im Gefängniß befindlichen Karl K.
brieflich aufgefordert worden sei, diejenige Person
ausfindig zu machen, mit der er am betreffenden
Tage nachWalk gefahren sei. Er habe nun den
Peep , J. als die gesuchte Person ausfindig ge-
macht. Jn der gestrigen Verhandlung blieben die
Angeklagten bei den obigen Erklärungen, wobei
der seiner Schuld geständige Peep J. hinzufügte,
daß er zur Gerichtsverhandlung im Plenum be-
trunken erschienen sei, da Gustav Lpihn bewir-
thet habe. Durch die besragten Zeugen wurde
festgestellt, daß Peep J. an· dem Tage des Dieb-
stahls nicht mit Karl Kszusammen nach Wall
gefahren sei, sondern daß er seinen Sohn und einen
gewissen Karl Jndow zu Begleitern gehabt habe.Nach
dem Zeugenverhör hielt die Procuratur die Anklage
gegen beideAngeklagten aufrecht. DerVertheidiger des
Angeklagten Gustav L., vereidigter Nechtsanwalt
Chwolson, plaidirte auf völlige Freisprechung seines
Clienten, indem er u. A. ausführte, daß, Zum falsche
Zeugen zu finden, man garnicht nöthig habe, irgend
Jemanden dazu zu verleiten: bei Bedarf sollen
sich diese Leute selbst anbieten und auch in die-sem Falle sei es möglich, daß Peep J. sich selbstangeboten habe. Gustav L. selbst sei in der Pfer-
dediebstahlssache als Zeuge befragt worden und
habe eher zu Ungunsten seines Verwandten Karl
K» als zu seinen Gunsten ausgesagt, was gewiß
nicht der Fall gewesen wäre, wenn er ihn durch-aus hätte befreien wollen. Nach längerer Bera-
thung verkündete das Gericht das Urtheil, das
unter Anwendung des Allergnädigsten Manifestes
für Gustav L. auf Verlust aller besonderen Stan-
desrechte und auf Uebergabe in die Corrections-
ArrestantemAbtheilung auf 2 Jahre und 4 Mo-
nate lautete. Peep J. -wurde ebenfalls zum Ver-
lust alle·r besonderen Standesrechte und zu 2 Jah-InltCorrections - Arrestanten - Abtheilung verur-

ei .

Des Diebstahls waren der 39-jährige

Haselausche Bauer Johan K. und der 44-jährige !
Wassulasche Bauer Karl Kl. angeschuldigt; beide
Angeklagte sind schon mehrfach wegen Diebstahlsvorbestraft. Sie hatten im vergangen·en Jahreaus einer Wasfulaschen Heuscheune verschiedeneEisentheile an Hsich genommen. Jn der Stadt
waren sie von 2 Gorodowois, weil sie mit Diebes-
werkzeugen, darunter einem sog. Kuhfuß, die
Marien-Straße passirt hatten, ergriffen worden.
Die Angeklagten gestanden ihre Schuld ein; es
wurde der Johan K. zum Verlust aller besonde-
ren Standesrechte und zu 1 Jahr Corrections-
Arrestanten-Abtheilung und Karl K. zu 10 Mo-
naten Gefängniß verurtheilt.

Von Seiten der Accise war gegen den hiesi-
gen Bürger Alexander Sch. die Anklage wegen
Aufbewahrung vonSpiritusfabrica-
ten, für welche die Ergänzungs-Accise nicht be-
zahlt war, erhoben worden. Obwohl vom Exper-
ten behauptet wurde, daß nach dem Art. 372 des
Accise-Neglements jedes Getränh welches aus
Spiritus hergestellt sei, als Schnapsfabricat zu
betrachten sei und der Ergänzungs-Accise unterliege,
ließ die Procuratur doch die Anklage fallen; der
Art.400 des Accise-Reglements bestimmt nämlich,
daß ein Gernisch unter 16 Grad nicht der Er-
gänznngs-Accis e unterliege, und es war in der Flasche,
die. bei dem Angeklagten gefunden war, ein»Ge-
misch enthalten, das nur 10,5 Grad Spiritus ent-
hielt. Das Gericht sprach den Angeklagten frei.

Ueber ein am vorigen Dinstag veranstaltetes
Concert unserer Liedersängerin .Frl. Lhdia
Müller inReval liegen uns in den dortigen
Blättern Besprechungen vor, welche die warme
Aufnahme der gebotenen Kunstleistung hervorheben.
So schreibt die ,,Rev. Z.«: ,,Einer Stimme von
so feinem Wohllaut und so künstlerischer Schulung,
wie «Frl. Lhdia Müller sie besitzt, kann es aber
auch nicht schwer fallen, die Sympathien des Hö-rers sich alsbald zu gewinnen, zumal wenn, wie
hier der Fall, zu solchem Organ noch ein kunst-
gebildeter Vortrag sich gesellt, der den Stimmungs-
gehalt des gebotenen Liedes richtig zu erfassen
und so wiederzugeben weiß, daß Sinn und Herz
davon warm berührt und erfüllt werden. Mit
gleicher künstlerischer Gewandtheit geschieht der
Vortrag ernster und heiterer Lieder, eine Mannig-
faltigkeit des Ausdrucksvermögens der man nicht
oft begegnet und die in Frl. Lhdia Müller eine
unserer begabtesten Liedersängerinnen erkennen
läßt» «

Jm Verlage von Th. John hierselbst ist
die vorzügliche Photographie einer Hand
mit einer Kugel zwischen Zeig» und Mittelfinger
mittelst Röntgen’scher Strahlen ausgege-
hen und auch in den Handel gebracht worden.
Die Photographie ist im physikalischen Cabiuet
der Universität hergestellt worden; ganz außeror-
dentlich gelungen sind hier die Eontouren der
sFleischtheile. «

Wie uns von geehrter Seite berichtet wird,
sind gestern auf dem Felde bei Tamme die er-
sten Lerchen gesehen worden, nachdem man
am Tage zuvor vergeblich nach ihnen Ausfchau
gehalten hatte; es war ein ganzer Schwarm die-ser Frühlingsbotern der sich, augenscheinlich von
langer Reise ermüdet, dort niederließ. — Jäger
dürfte es ferner interessiren, daß schon am B. März
junge Häschen gesehen worden sind — ein
ungewöhnlich früher Termim indem nach Brehm
frühestens-Ende März n. St. Hasen gesetzt wer«
den. Das weist auf die besondere Milde des
verflossenen Winters und die besonders günstigen
Ernährungsverhältnisse (wenig Schnee 2c.) wäh-
rend desselben hin. « — «

Vorgestern wurde in der Baden-Straße der
Rathshofsche Bauer Karl R. ergriffen, als. er
ein am großen Kaufhof angebundenes und ohne
Aufsicht gelasfenes Pferd stehlen wollte.
Der Eigenthümer bemerkte glücklicher Weise noch
rechtzeitig« daß sich ein Liebhaber feines Pserdes
eingefunden hatte; dieser wird sich jetzt wohl für
längere Zeit nicht aufs Jahren, sondern aufs Sitzenlegen müssen. «

. , . Gelegramme
sderssRuffischen Fecegraphem Ygenturn

St. Petershurgy Freitag, 8. März. Der
»Fr·i"eder·isrichters verhandelte gestern die Klage des
Redacteurs FürstewMeschtscherski wider die Ge-
brüder Polowzew und verurtheilte diese zu 2 Mo-
nat Arrest- .

Die hier zur Berathung unter dem Vorsitz
des Petersburger Gouv.-Adelsmarschalls versam-
melten 27 sGouv.-Adelsmarfchälle waren gestern
zu einem Diner beim Minister des Jnnern ge-
laden.

M. G. Tschernjajew erhielt vom König von
Serbien, von den Fürsten von Bulgarien und
Montenegro gleichwie vom Fürsten Lobanow-Ro-
stotvski Antwort-Depeschen auf Telegramme die
ihnen von den Theilnehmern am Diner zu Ehren
W. W. Komarow’s zngesandt waren.

Wien, Donnerstag, 19. (7.) März. Das
»Frmdbl.« erfährt, Kaiser Wilhem werde nach
seiner Italien-Reise auch Wien besuchen.

Paris, Donnerstag, 19. (7.) März. Jn der
Kammer interpellirt Daremberg betreffs der Don-
gola-Expedition: England habe, ohne sich mit
der Türkei zu verständigen, über die Finanzen
Aeghptens verfügt; es sei nicht zu vergessen, daß
Frankreich in der Nachbarschaft der von den Der-
wischen bedrohten Oertlichkeiten Besitzungen habe.
— Minister Berthelot erwidern England habe um
die Zustimmung Frankreichs zur Entnahme von
Mitteln aus der aegyptischen Casse nachge-
sucht. Er glaubh eine solche Zustimmung be-
dürfe des einmüthigen Einverständnisses der
Mächte. Die Expedition könnte leicht Aufstände
von Fanatikern in Ländern, die an tunsere
Besitzungen grenzen, hervorrufem Die Expedtton
könnte ferner den Nachtheil haben, daß sie die
Ftkst De! Räumung Aeghptens hinausschiebe (Bei-
full) Er bitte die Kammer, sich einstweilen mit

dieser Erklärung zu begnügen, da der Meinungs-
austausch mit den Mächten fortdauere. (Einmü-
thiger BeifallJ

London, Donnerstag, 19. (7.) März. Nach
dem ,,Standard« berieth die Militärverwaltung
die Entsendung indischer Truppen nach
Suakin. — Der ,,Times« zufolge verbreitete
sich in Londoner politischen Kreisen am Mittwoch
das Gerücht, die Jtaliener hätten schon am
Sonnabend Kassala geräumt. Die »Ti-
mes« meint, es sei Grund vorhanden, das Ge-
rücht als begründet anzusehen. Ein solches Er-
eigniß müßte die Lage Jtaliens gänzlich andern
und auch ernstlich auf die Lage Aegyptens zu-
rückwirken «

Die ,,Times« folgert aus der Haltung der
,,8Jiordd. Allg. Z.«, daß die mittekeuropäischen
Mächte nicht ohne Sympathie-dem Schritt begeg-
nen, zu welchem England Aegypten aufrufe; die
Mitwirkung derVertreter dieser Mächtehinfichtlich ver
aeghpiischen Staatsschuld werde von England will-
kommen geheißen werden. Der ,,Daily Chronicle«
fragt, ob sich der Dreibund nicht in einen Vierbund
umgewandelt habe. Als Grundlage für eine
solche Annahme dienen die Verleihung von Aus-
zeichnungen seitens des oesterreichischen Kaisers,
die Zustimmung Deutschlands zur Heranziehung
des« aeghptischen Reserve-Fonds und der Hin-
weis Courzon’s auf ein festes Bündniß mit Ita-
lieu.

Rom, Donnerstag, 19. (7.) März. Der
deutsche Kaiser langt am 25. März incognito in
Genua an und fchifft sich auf dem »Hohenzollern«
nach Neapel ein. Zweifelsohne findet eine Zu-
sammenkunft mit König Humbert statt. . "

Aus Masfauah wird telegraphirh Das
Heer der Derwische näherte sich Kasfala auf 2
Stunden Entfernung. Die dort angelangte ita-
lienische Karawane führte von dort 400 Kamele
fort.

Kinn, Donnerstag, 19. (7.) März. Wie man
versichert, erhielten die englischen -Truppen, die be-
stimmmt waren, die einheimischen Truppen in
Süd-Aegypten abzulösen, plötzlich den Befehl, nicht
auszuriicken . «

. i Zdetterberirht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

« « vom 8. März 18962

l9 läkzftsrlksss I 7 llhr mag. l l Uhr Mitt

BaronieteUMeeresniveau 76133 7582 761s0«.
Therniometer(Centigrade) · Ysss ..s.5«2 428
WFETIJLIIEHT ""—··"

MPOH—-

ji«-s- Mkisjisxiissgjsvss ssws ws
i. Minimum« d. Temfu -i-2·0 » «.

2. Maximum » 45«6
Z. Vieljährig. Tagesmittek ——4«2 "

« Bemerkungen: Niederschlag Ziym ,
slllgeiiieinzustand der Witterung: Baronietr.

Minimum uber Nord-Skandinavien, zungenförmige
Depression» uber . den Ostseeprovinzen. Temperatur
unter der normalen in Havarandcn sonst über
der normalen (hier um 10 C0). » »

Debensinittobzpreise
auf dem Markte am 8. März 18962 .

WarnieMilch . . . · . . . . pr. Stof5—-6 Kop.
Kalte Niilch .

.
.

.

.
. . . « ·3——4 »»

Käse-Milch. . . . . .
«.

. . » 10 ,,

Süßer Schmand . . . . . . . » 16—-20 »

Saurer Schmand. . . . . . . » 28—30 »

Tischbutter .
. . . . . . . . Po. Pf. 30-—-32 »

Küchenbutter . . . . . . . . » 25—28 »

Jnländischer Käse, I. Sorte . . . »
25

»»

» » u. », . . . » 15 »

Eier . . .
. .«

.’
.

. . . .pr.Paar31-,—-4 «

Grobes Roggenbrod .
. . . .

. Po. Pf. 2 »

Fcincs « -
« s - · · « 3’·"4 «

Grobes Weizenbrod . .
.

. . . »
3

» «

Weißbrod r. . . . . . . » m, lit »

"d" «-ore...... »
—

»N«"I1"lch2. » . . . . . . » H »

Bouillonfleisch . . . . .
.-

,, 5 »

Gebacktes Fleisch . . . . . . . « 8—9 «

Frijches Schweinefleisch . . . . . « 10-1«2 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . « 81-«,-—9 «

»gesar1kzenes Schweinefleifch . .
.« . » 10—12 »

Gsreäucherter Schiuken .· .«
. 16—20

FckZZffleiIchlY r. . . . . . . » los-l? »

· .Sre.....«. »
—

,;aswchz ....
»» 7—8 »

» s. » » 4—-.-»,,,
Geschlachtete Hühner. .

.
. . pr.Paar120——l30 »

Revalsche Killos . . . . . . .pr.Burke 45 »
«

» »
. . . . . .pr-Blechdose 70 ,,

Kartoffeln. . .
·.

. . . . . .pr.Loos65—80 -,,.

Kohl........pr.100Kopf -—,,

Eingemachter Kohl . . . . pizStvf 4--5 »

EingemachtgGurten . . . . . .pr.100St. 100 »

Schnittkohl . . . . . . .
. spsorzwKopf 2——3 »

i Effekten-Quarke
der beiden hiesigen Bankeu .

- vom 8. März jage.
, Verkäuf. Käuß

IN» Livländ. Pfaiidbriese . . 102 101
Eis-«, Estlänix ,

. . was-« tot-z· .

Sol» Bibl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. Ost, OW-
»5o-0 » » » »

—- 100-«
f ZU» Charkower Agrar-Pfdbr. . 101I-« Witz, »

i50,-,, Petersb. Stadt-ON. .
. 10214 10114

4029 Staatsrente .- . . . . 98I-,- 9714
4IJ,0-» Adels-Agrar-Pfaiidbr. . 101 100
4V,"7» Metall Bod.-Crd.-Pfdbr.156 154

celegruplp Gorrribericht
Berliner Börse, 19. (7.) März -1896.

100 NbL pr. Cassa . . . . . . . 217 sit-it. — Pf«
s100Rv1.pk. uttimo . . .

«.
. 217 Ring— Pf—-s 100 Abt. or. uitimo nächste« Monat« 216 Neu. 75 Pf.

I Allgemeine ""Tendens: still.
;

" Für die Redaction verantwortlich:
csmi»s.duffelblutt. FMU Eskkuttiesem

gez-se. Neue Dötptsche Zeitung. 1896.
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Politische: Tagesbericht
Locrilez Neues« Post. Telegrammr.

Coursberichn
r Feuilletptn Ttagikomisch Akannigfaltigek

Nationnle Toleranz.
Dieselbe Nummer der ,,S t. Pet. Wed.«,

welche den Artikel des Fürsten Uchtomski über
Glaubensduldsarnkeit enthielt, bringt auch eine
Abhandlung über die Toleranz gegen die fremde
Nationalität. Dieser Artikel, der aus der
Feder W. J. Lamanskis stammt und bereits
in der-,,Shiwaja Starina« erschienen ist, geht
hauptsächlich auf die bereits hier berührte Frage
der litttzauischen Schriftzeichen ein, schickt aber
dieser Betrachtung einige Worte voraus, welche,
wie die ,,St. Pet. Wedstbemerkt haben, es wahr-
lich verdienen ,,in dem Herzen eines jeden Rassen
mit goldenen Lettern eingeschrieben zustehen« —

Die ,,St. Pet. Z« referirt’ über diesen Artikel
wie folgt: » r

Hinweis-n.
Tragikomisclx «

Frei nach dem Englischen für die »N- Dörpt Ztgf

von E. B erg.
« Emmeline King war 30 Jahre alt und hatte
noch keine Liebesgeschichte erlebt. Sie war Gou-
vernante seit ihrem 19. Jahr gewesen und Gou-
vernanten haben für gewöhnlich keine Liebes-
affairen, außer in Romanem Nun lebte aber
Miß King unglücklicher Weise nicht in einem
Roman, sondern in einem wohlsituirten Hause
im Bryanston-Square, wo sie 2 Töchter in den
Anfangsgriinden von mehr Dingen unterrichtete,
als wir über sie selbst zu erfahren brauchen. Sie«
war ein hübsches Mädchen mit sanften, braunen
Augen und einem unmotivirt zusriedenen Aus-
druck. Der letztere war geradezu überraschend,
denn sie hatte wenig Freunde, gar keine Ver-
wandte und außer 88 Lstr. in der Bank stand
im Krankheitsfalle nichts zwischen ihr und dem
Siechenhausej

Eines Tages kam Besuch zu Sir George und
Ladh Jves —— so hieß ihre Herrschaft — Besuch
in Gestalt eines gut ausschauenden jungen Vet-
ters. Geld besaß er nicht. Sein Vater, ein
Landedelmanm war kürzlich gestorben, seine Mut-
ter, die Tochter eines bankerotten Peer, war ins
Ausland gegangen, um ihrem Bruder in«einer
häuslichen Krisis beizustehen. Der Sohn sollte
so lange in Bryanston-Square bleiben und sich
nach Etwas umsehen«

Sir George war durch die irischen Angelegen-
heiten in Anspruch genommen und Lady Jves
durch Wohlthätigkeits-Anstalten und andere vor-
gefchrittene Vergnügungew die wenig nach dem
Geschmack eines indolenten und oberflächlichen
jUUgsU Menschen von 25 Jahren sind. So ver-
trieb S! stch die Zeit damit, der jungen Gouver-
MIMS den Hof zu machen. Er stieß sich daran,
daß sis 5 Jahre älter war, wie er; sie war sehr
hübsch und er mochte sie wirklich gern. Außer-
dem verstand er es meisterhaft, den Hof zu machen,
denn er hatte vielseitige Erfahrungen auf diesem

"·«Be·i· uns sprach? Ifrflfschrieb"e··ciicTn—LL""bEiiiekkt
Or. Lamanski — sehr viel von der Verbreitung
der russischen Sprache unter den Angehörigen an-
derer Nationalitäten. D-ie · Verbreitung einer
Sprache könne außerhalb ihres natürlichen Ge-
bietes auf verschiedene Weise vor sich gehen und
je gebildeter ein Volk, je« reicher und mannigfalti-
ger seine Literatur sei, desto lieber lernten andere
Stämme seine Sprache. Die Communicationety
die witthschaftlichen Verbindungen trügen sehr viel
dazu bei, die in einem Staate herrschende Sprache
zu verbreiten und die Schule, besonders die mitt-
lere und höhere, befestige unter den Gebildeten
der fremden Nationalität die Kenntniß dieser
Sprache dann endgiltig. Die Elementarschule
könne jedoch in solchen Gegenden, welche von den
großen Verkehrswegen und von allen russischen
Ansiedelungen abseits lägen, die Kenntniß der
russischen Sprache natürlich nicht verbreiten. Eine
fremde Sprache könnten die Kinder während der
2 oder 3 Jahre ihres Schulbesuclss nicht erlernen,
da« sie in jedem Jahre nur 6 Monate in der
Schule zubrächten und zu Hause immer ihre Mut-
tersprache redeten. Das sei felbstverftändlich und
auch gar nicht bedauerlich.

,,Einige Specialisten erklären, daß man des-
halb russische Lehrer, welche die Sprache der Ein-
gebotenen nicht verstehen, an deren Schulen an-
stellen miißte Das ist eine Verirrung und,
fügen wir hinzu, ein großer Mangel ansVerstänw
niß für die Ausgabe der Schule, ja sogar eine

Gebiet in einer kleinen Garnison-Stadt gesam-
melt. Er log ohne zu erröthen, schwur ihr, daß
er nie eine Frau geliebt habe vor ihr, daß er sie
nicht heirathen könne wegen Geldmangels und
wegen seiner Verwandten, abers daß er sie nievergessen würde. Und sie glaubte ihm sjedes
Wort, hätte ihr Leben für ihn dahingegeben und
sah zu ihm auf, wie zu einem Helden.

Natürlich blieb der Krach nicht aus. Denn
er war ein junger Leichtfuß, der nicht werth war,
ihr die Schuhriemen zu lösen Und der die Cha-
rakterfestigkeit nicht hatte, auch nur einen seiner
tausend Schwüre zu halten. Er ging umher, an-
deren Frauen zu schwören, wiederholte die Schwüre
oft mit derselben Inbrunst, heirathete eine Wittwe
mit 700 Pfund jährlichem Einkommen und hielt
sich darauf hin für einen Glückspilz. Miß King
brach das Herz, als sie es erfuhr, und es mußte
heimlich geschehen, während sie über französischen
Uebersetzungen saß und sich dabei fragte, ob sie
nicht schwindsüchtig von Appetit- und Schlaflosig-
keit würde.

Da erschien plötzlich ein anderer Besuch in
Bryanston-Square, ein gewisser Graf Carlo del
Mazzim An dem war nichts auszusetzety was
Tugend anbetrifft. Er war grauhaarig und ein
reichlicher Fiinfziger in Italien —- in England
gab man ihm 60. Er hatte ein müdes Gesicht
mit tief eingegrabenenFalten und in seiner Stimme
lag so viel Traurigkeit, daß sie besänftigend auf
die arme Emmeline wirkte. Er war in längst

sentschwundenen Zeiten ein Freund-Mazzini’s»und
in allen möglichen großartigen und erfolglosen
Unternehmungen verwickelt gewesen. Er war ein
Schöngeist und Sentimentalität war seine her-
vorragendste Eigenfchaft Vor einigen Jahren
hatten sie sich mit Si: George an Bord eines
Mittelmeer-Dampfers getroffen und die Folge
dieser 5-tägigen Freundschaft war des Grafen
Besuch» in England. Es klang sehr traurig und
rührend, wenn er davon sprach, daß er im vori-
gen Jahr seine geliebte Frau verloren habe und
daß er nun einsam und verlassen sei.

Dieses Mal war Sir George mit der Home-
Rule im Unterhause und seine Gemahlin in ihrem

1896.
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große Sünde. Der G eistliche undder Volks-
s chullehrer müssen in gleicher Weise ihrer Ge-
meinde, ihren Schltlern und deren Eltern nahe
stehen, müssen ihnen Vertrauen und Liebe einflbßem
geistig und durch die Gemeinsamkeit
der Sprache mit ihnen verknüpft sein.
Die Elementarschule muß überall und vor Allem
die Anfangsgründe der christlichen, menschlichen
und bürgerlichen Aufklärung geben. Macht man
das Beibringeng der russischeri Sprache ihr zur
ersten Pflicht, so ist die ganze Schulzeit für da«s
Kind völlig fruchtlos: was man ihm beigebracht
hat, vergißt« es rasch, von dem »aber, was die
Elementarschule lehren muß, erfährt es nichts.
Russische Unterthanen werden also die russische
Sprache nicht kennen ? Sie werden es nicht, be-
vor nicht neue Verkehrswege, neue Gewerbe, neue
Handelsve»rbindungen, das Erscheinen russischer
Ansiedelungen in der Nachbarschaft, mit einem
Worte lebendige Verbindungen die russtsche
Sprache in» ihrer abgelegenen Gegend verbreiten.
Tausende, Zehntausendq Hunderttausende von An-
gehörigen anderer Völkerschaften sind längst ge-
wohnt, Rußland und den Russischen Zaren zu ach-
ten, ohne daß sie die russtsche Sprache kennen.
Liebe und Achtung bringt die Bolksschule leichter
in der eigenen Sprache bei. » Wie einfach, grob
und arm die eine oder- andere dieser fremden
Sprachen in unseren Augen auch sein mag, jenen
Kindern und ihren Eltern ist sie lieb« und Werth.
Um einer solchen lieben Schule willen wird inan
den Zaren und Russland noch mehr lieben »und
ehren, als früher. Niemals darf man vergessen,
daß ein Angehöriger einer fremden Nationalität,
der sich in gebrochenem Rufsisch verächtlich über
seine Nationalität ausspricht, eine höchst widerliche
Erscheinung, jeder einfache, achtungswerthe, fremd-
stämmige Bauer aber, der kein Wort Rnssisch ver-
steht, Rußland hundert mal nützlicher ist, als der
vom heimischen Volke, von der heimischen Sache
·abgefallene, gewandte, aber wenig achtungswerthe
Angehörige dieses Stammes, wenn er gut russisch
spricht. . . Jn einem großen-Theil unserer ge-
bildeten oder halbgebildeten Gesellschaft hörttman
iiichtssetteu die kohesteky grdbsteu Ausspxiiche übe:
die Angehörigen der fremden Nationalitätem

Elub in Sachen der Frauenfrage beschäftigh Der
Graf blieb also sich selbst und Miß King über-
lassen, welche wie ein Glied der Familie ange-
sehen» wurde. Er verliebte sich sofort in sie. Er
sprach nicht davon, aber er gab es ihr deutlich
zu verstehen. Er» ließ seine Augen nicht von ihr,
wenn sie im Zimmer war, er horchte auf jedes
Wort, das sie sprach, wie auf eine Offenbarung.
Er heiterte sie ein wenig auf. Es machte ihr
Spaß zu sehen, daß der graue interessante Mann,
der so viel erlebt hatte, der solche Erinnerungen
an politische Jntriguen und an das sonnige Ita-
lien hatte, in sie verliebt« war, ganz so wie sie
selbst in ihr ,-,theures Herz-«. (So nannte sie
den jungen Leichtfuß, der so gut lügen und so
schnell zu vergessen verstand). Aber sie hoffte,
daß er schweigen und in seine Heimath zurückkehren
werde mit der Erinnerung an sie im Herzen, daß
er dort ewig an sie denken und mit ihrem Namen
auf den Lippen sterben würde — ganz so wie sie
es mit ihrem ,,theuren Herzen« zu thun beab-
sichtigte. · - «

Natiirlich kam es aber anders. Eines Nach-
mittags, als sie mit dem Grafen im Salon saß
und damit beschäftigt war, die neuen Journale
loszuschneidem sagte er plötzlich nach einem Schwei-
gen von 10 Minuten: «

. »Ich liebe Sie, Emmelinel« «
Es klang sehr wiirdevoll und sie ließ vor Schreck

ihr Papiermesser fallen.
»Ich liebe Sie«, wiederholte er, »und ich

bitte Sie, meine Frau zu werden« «— was eine
ebenso kurze wie directe Anfrage war und so
vortheilhaft abstach von den wortreichen Betheues
rungen des jungen Leichtfußes,«daß Emmeline in
Thränen ausbrach.

»Ah-«, rief er aus, »das ist zu viel! Sie lie-
ben mich also auch! Jch wußte es ja. Jch
fühlte es in meinem Herzen« —- er legte seine
beiden großen Hände auf sein Herz —— »das
ganz etfüllt ist von Liebe zu Ihnen«

»Aber« —- begann sie. «

»Sie werden die Meine sein!« sagte er pathe-
tisch. »Wir wollen nächste Woche Hochzeit ma-

Das ist durchaus nicht christlich, ist eine große
Verirrung, ein großes Vorurtheil Das ist ge-
radezu unser Unglück. Es ist an der Zeit,
es ist längst an der Zeit, zu begreifen, daß das
Princip der Mannigfaltigkeit das Princip der
Einheit nur vervollständigt und befruchtet. Jede
besondere Volksthüinlichkeit kann man nach der
schönen Bemerkung Ssresnewskks mit einem be-
sonderen Ton vergleichen: jede ist nothwendig, ist
etwas Ureigenes, verschwinimt aber mit dem Ue-
brigen.« - «

Mit dieser schönen Auffassung von -der Be-
rechtigung und dem ideellen Werth einer Mannig-
faltigkeit von nationaler Eigenart harmonirh wie
wir hinzufügen möchten, aufs beste der praktische
Gesichtspuney den Herr· Lamanski geltend macht,
indem ser gerade die große Bedeutung betont, welche
die Beziehungen auf dem Gebiet der Literatur,
und des Wissens, die Communicationen und die
wirthschaftlichen Verbindungen für die Verbreitung
einer Sprache besitzem Diese Factoren tragen
sicher am meisten dazu bei, die Kenntniß einer
Sprache zu verbreiten, indem sie Jedem die Noth-
wendigkeit der Kenntniß in den verschiedensten
Lebensverhältnissem im täglichen Leben, fühlbar
machen. Zur Verbreitung bedarf es da keines be-
sonderen Zwanges und auch niöht der völligen Aus-
merzung der Muttersprache als Unterrtichtssprache
aus den mittleren und höheren Lehranstalten.
Andererseits —« wo die Existenzberechtigung der
besonderen Volksthütnlichkeit bestritten und damit
zugleich eine künstliche Absperrung versucht wird,
so daß jene Verbindungen und Beziehungen be-
einträchtigt werden und leiden müssen, da wird
auch die Verbreitung einer »Sprache erschwert,
auch wennzu ihrer Erlernung außerordentliche
Maßnahmen ergriffen werden. Das, was müh-
sam hat gelernt werden müssen, nicht in erster
Linie durch den lebendigen unwillkürlichen Connex
von selbst und freiwillig erworben worden ist,

das wird wiedervernachlässigt und vergessen, so
bald der Zwang, aufhört, da dieses Erlernte nur
verwerthet und angewandt wird, soweit es eine
nicht zu umgehende Nothwendigkeit erfordert.
Die Verknüpfung der Interessen aber, die freie

Berührung des Verkehrs, das Gewährenlassen in

chen und dann nach Jtalien gehen. Ja« meine
Liebe, wir gehen nach Jtalien.«

»Ob«, sagte sie - »ich bin so allein in der
Welt« —- · s «

»Ich bin auch allein-«, sagte er in tragischem
Ton und sie war überzeugt davon, da sein Haar
grau und sein Gesicht voller Runzeln war und
er doch Mazzini gekannt hatte. »Ich bin sehr
vereinsamt« sagte er und seufzte tief auf, »aber
ich liebe Sie. Wenn wiruns heirathen, werden
wir-Beide nicht mehr allein sein. Wir wol-
len nach Genua gehen und sehr, sehr glücklich
sein«. · - -

Sie dachte daran, daß es ihr armes, wundes
Herz — denn wund war es noch immer — et-
was erquicken würde, nach Jtalienzu gehen und
,,Gräfin« zu« heißen, wenn es auch nur eine ita-
lienische Gräsin war. Auch würde es dem jun-
gen Leichtfuß beweisen, daß andere Männer —

selbst distinguirte Patrioten mit grauem Haar
und edlem Anstand —- sie lieb hatten. Armer
junger Leichtfußl Einen süßen und traurigen
Augenblick lang liebte sie ihn wieder, obgleich er
indemselben Augenblick wohl damit beschäftigt
war, anderen Frauen vorzulügen. Sie hoffte frei-
lich im Interesse seiner Moralitäh daßes dies-
mal seiner eignen galt.

Doch' war es nicht Miß King’s Absicht, den
einen Mann zu heirathen und den anderen zu
lieben. So nahm sie sich vor, niemals mehr
an ihren jungen Verehrer zu denken und wandte
sich an ihren alten Verehrer mit einem Blick, der
ihn wohl befriedigen mußte, denn er beugte sich
über sie und drückte einen feierlichen Kuß auf
ihre Stirn. «»

,,Emmeline, Sie sind ein Engel-«. ·

Vierzehu Tage darauf fand ihre Hochzeit
statt. Lqdy Jves schenkte der Braut die Aus-
steuer, so daß die 88 Pfd. unangetastet blieben.
Der Honigmonat sollte auf einer Reise verbracht
werden, deren Ziel Genua war.

»Du wirst Paris sehen, meine Liebe«, sagte
der Graf »und wir wollen Fontainebleau und
Avignon besuchen, nnd 10, 20 andere schöne Ge-
genden und in Marseilles wollen wir den Zug

der Eigenart fördern Annäherung und Verbrei-
tung einer Sprache — - —

« Vym Landtages , ·
Am 7. d. Mts. fanden die Kreis-Tage

von Niga-Wolmar, WendewWalk und von dem
hiesigen Kreise statt.

Auf dem Riga-W«olmarschenKreis-Tage
wurden, wie wir der ,,Rig. Rdsch.« entnehmen,
für das nächste Triennium zu Kreisdeputirten ge-
wählt M. v. «Sivers-Römershof, Baron
J. v. WolfpRodenpois und Baron K. v. En-
gelhardt-Sehlen. — Als Glieder der adeligen
Vormundschastsbehörde wurden gewählt zu Prä-
sidenten der - Kreisdeputirte M. v. Siv ers-
Römershoß zum geschäftsfiilyrenden Assessor dim.
Hofgerichts-Präsident v. S ivers, zum zweiten
Assessor der dim. Landrichter Fr. V. Berg-Wür-
zemberg und zum dritten Assessor Dr. S. v. Si-
V e rs. —«— »Zum Assessor nobilis des Oberkirchetp
vorsteheramts wurde Herr A. V. Sams on-
Sepküll ernannt. « ..

Auf demWenden-WalkschenKreis-Tage
wurden zu Kreisdeputirten erwählt Baron B«
v. Campenhausen-Weßlershof, Baron A.
V. D el w i g zdoppenhof und Baron W. v. Ma h-
dell zu Martzem — Zum Präsidenten der ade-
ligen Vormundschaftsbehörde der. Kreisdeputirte
Baron B. v. Campenhausen-Weßlershof,
zum geschäftsführenden Assessor der dim. Land-
richter A. V. Wolffeldt, zum zweiten Assessor
H. v. BlanckenhagemDrobbusch und zum
dritten Assessor Baron Alexander von der Bah-
len. —- Zum Asjsessok nobilis des Oberkirchem
vorsteheramts ist Herr Th. v. Richter zu Alt«-
Drostenhof gewählt worden. « « -

Auf dem hies i g e n Kreis-Tage sind zu Kreis-H
deputirten gewählt worden Herr A. -V. Oettink
gen-Luhdenhof, Baron« V. v. St-ackelberg«-
Kardis und Herr E; v. Oett’in-gen-Karsti·mois.
——- Zum Präsidenten der adeligen Vormund-
schaftsbehörde wurde erwählt: A. v. Oettinks
gen-Luhdenhof, zum geschäftssührenden sAssessor·
G. v. Rennenkampfh zum zweiten Assessor
A. v. Wulf-Poelks, zum dritten Assessor Land-
rath C. v. Anrep-Schloß-Ringen. —- Fiir das

nach Genua nehmen.- Oh, wir werden sehr giltst-««
lich fein.«« » — " — v

Sie wurden früh Morgens getraut und-»arm«-
11 Uhr waren sie schon unterwegs nach—«-D"ober.
« »Ja, wir werden sehr glücklich-sein«, wieder-««
holte er immer wieder im Waggon. -,,M"eiu3!E
Weibl« — dieses Wort wandte er. besonders gern
an,-als ob er daran seine Aussprache bewunä
derte. »Heute Abend wollen wir auf dem Bous
leward zu Mittag speisen undich werde Dir-«
die RivolisStrasze zeigen. Die Engländer lie-
ben sie.«« » 7 · s

« Er war ganz heiter, er war beinahe frivols
Die Gräsin fand, daß sie eine glückliche Frau feig?

Sie hielten sich 4 Tage in Paris auf, gingen«
überall hin, wo es billig war, und sahen Alles,
was nicht viel Geld kostete. Denn der« Graf be-
tonte, daß er nicht reich sei; »aber wir werden
gliicklich sein und einfach leben.« Das sagte er
am zweiten Tage und seine Stimme klang etwas«
abwesend dabei. Abends war er sehr still. »Er
seufzte niehrtnals und schüttelte den Kopf. Am
dritten Tage war er ganz niedergeschlagem Sie«
fragte sich- ob er wohl an Politik denke und an
sein armes Vaterland. Er aß nichts zum Früh-
stück, Nachmittags wollte er zu Hause bleiben.
Jetzt wurde sie ängsilich. »

»Was fehlt Dir?« fragte sie. — »Meine
Liebe« —- er seufzte —- ,,ich bin sehr unglücklichC

,,Nach drei Tagen ?« fragte sie vorwurfsvoll
—- ,,Jch bin unglücklich für Dich, nicht für mich «
selbst« —- Aber warum denn ?« i— »Jch«fürchte-
das; Du mich nicht mehr lieben wirst, Emnieline ·
Jch habe Dich betrogen. Jch habe Dir nichts
—— von meiner kleinen Tochter gesagt« «

»Deine Tochter« rief sie aus. ,,Aber«wo"s
ist sie?«

»Hier in Paris, im Kloster von St. Marx «»
guerite, wo sie Von den guten Nonnen serzogeu
wird.« " e i i «

··

· ,,Mache Dir keine Sorgen — ihret- oder mei-
netwegen, wir wollen sie morgen früh befUchEWCi
sagte die Gräsim nachdem sie vonihrem Schtsck .

sicherholt hatte. »Sie wird auch meinjKind fein, ·«
wir nehmen sie nach Hausemit.« « -

Entö1ter, leivchtlöslioher

· (in Bleohbiiohsexy .
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Oberkirchenvorsteheramt wurde zum Assesser no—-
bilis erwählt Herr A. V. Wulf-Poelks.

- Ein Erlaß des Erzbischofs Arsseni
von Riga und Mitau lautet nach den ,,Eparchialn.
Wedom.« folgendermaßen: «

»Im Baltischen Gebiet gehört die Mehrzahl
der Bevölkerung dem lutherischen Bekenntriiß an;
im Lutherthum werden aber die Feiertag e
nicht geehrt; an Feiertagen werden nicht allein
private, sondern auch nicht selten öffentliche Ar-
beiten ausgeführt. Nur die Sonntage werden in
der protestantischen Welt geehrt und sind von
Gottesdienst begleitet, allensalls noch zwei oder
drei-Tage im Jahr außer den Sonntagen Da

nun die O r t l) o d o x en unter den örtlichen Fremd-
völkernaus dem Lutherthum hervorgegangen sind,
undsspda sie größtentheils als Knechte bei Luthe-
ranern oder als Arbeiter bei lutherifchen Fabri-
eanten und anderen Gewerbetreibenderi in Dienst
stehen, so ehren auch sie die von der orthodoxen
Kirche eingesetzten Feiertage wenig und arbei-
Misklan diesen Tagen, selbst an den 12 großen
Feiertagen, gleichwie an Werktagew Da nun
einig-e Priester, anstatt sich alle Mühe zur Aus-
rottung des tutherischen Brauchs der Feiertags-
erstheiligung zu geben, sich erlaubt haben, an die-
ssnckTageri gar keinen Gottesdienst zu halten, so
hat ·Se. hohe Eminenz Arsseni in einer besonde-
teii Vorschrift-von der Geistlichkeit unausbleibliche
Abhaltung kirchlichen Gottesdienstes an allen
Feiertagen und Staatsfesten gefordert« «

-WLF— Zur Wiederh erstellung der Va-
lriskkä wird dem »Rev. Beob.« aus St. Peters-
birtrgk geschrieben, daß am 7. d. Mts. die entschei-
drtise Beschlußfassnng in dieser wichtigen Frage
erfolgen sollte. Der Plan, die Sache bis zum
Hstbst aufznschiebem ist fallen gelassen worden.
XVIII-s«- Nach einer mit der größten Genauigkeit

ais-gestellten Berechnung hat, wie der »Handels-
unIKJndustrie-Z.« zu entnehmen, die Ermäßi-
gttptksg des PassagiewTarifs zur Folge
gehabt, daß die Eisenbahn-Einnahmen im Jahrevom 1. December 1894 bis zum 1. December
DER« eine Erhöhung um 5,436,500 Rbl. aufweisen,
dis einzig« und allein der Tarifermäßigung zuzu-
schreiben ist. sp s
I(1;Riga. Der soeben ausgegegebene so. Jah-
rsecsibericht des Rigaer Gewerbever-
eoiris pro 1895 constatirt, wie wir der »Düna-
Zickdkentnehme n, in unwiderleglicher Weise einen
Aelrisvschwutr g des gesammtetr Vereinslebeiis
Mosis eine in jeder Beziehung Erfreuliche Zunahme
somzh l der Mitgliederzahl als der materiellen
Hisfsmitt el des Vereins, so daßbei weiterer Fort-

dauer der großherzigen Hilfsbereitfchaft der Stadt-
verwaltung, des Börfencomitås und der Jndustri-
ellen Rigas das Gedeihen und die Existenz des
Vereins wie feines liebsten Kindes, der Gewerbe-
fchule, dauernd gesichert bleibt. Die Hoffnung
ist nunmehr begründet, daß die bedrohlicheii ma-
teriellen Fragen in Folge sparsamer und vorsichtiger

Finanzwirthfchaft in Zukunft nicht mehr jede Hoff-
nung auf Fortfchritt und Weiterentwickelung der
idealen Bestrebungen hemmen, und daß in abseh-
barer Zukunft der Rigaer Gewerbeverein immer
mehr ein Sammelplatz für Männer der verschieden-
sten Berufsarten wird, die ihre Arbeit in den
Dienst fortbildender Bestrebungen, gefitteter Ge-
selligkeit und fördernde: Unterhaltung der Gewerker
Rigas stellen. Die Krisis scheint nunmehr end-
giltig überwunden, welche im Jahre 1891, nach
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, die Existenz des
Gewerbevereins bedrohte, wo die Mitgliederzahl
von 2035 auf 1618 sank. —- Beim Beginn des
Jahres 1895 zählte der Verein 1858 Mitglieder.
Es traten im Laufe des Jahres 462 hinzu, wäh-
rend 353 ausfchieden, so daß zum Schluß des
Jahres 1895 noch 1967 Mitglieder dem Verein
angehörten. Dem Berufe nach vertheilen fich die
Mitgliederswie folgt: Kaufleute und ähnliche Be-
rufsarten 851, Handwerker 457, Literaten, Be-
amte u. f. w. 451, Ingenieure, ArchitektemKünsts
ler u. s. w. 208. —- Dem Bericht der Unter-
richts-Commisfion ist zu entnehmen, daß das starke
Anwachsen der Schülerzahl der G e w e rb e sch u l e
sich auch im Jahre 1895 noch sortgefetzt hat. Jm
1. Semester 1895X96 hatten sich sen. 600 junge

Leute zur Theilnahme am Unterricht gemeldet;
leider war es aber nicht möglich, dem Wunsche
Aller nachzukommen und das Semester nahm mit
529 Schülern feinen Anfang. Alle Räume warenüberfüllt und die Unterrichts-Commiffion mußte
sich an den Vereinsvorstand mit der Bitte wenden,
größere Räume zu schaffen. Dem eifrigen Bemühen
des letzteren gelang es auch, durch das freundliche
Entgegenkommen der städtifchen Schulverwaltung
vom Stadtamt die Erlaubniß zu erhalten, 4 Clafsen
des ftädtifchen Schulhauses an der Esplanade für
die Gewerbefchule in Benutzuiig zu nehmen.

— Am 29. Januar d. J. ist das Reichsraths-
Gutachten bezüglich der Unterstellung des Rig a-
fchen Stadt-Ghmnafiums unterdas all-
gemeine Ghmnafialstatut und dessen
Etat vom 30. Juli 1871 Allerhöchft bestätigt
worden. Mit der Einführung des allgemeinen
Statuts am I. Juli des laufenden- Jahres wird,
wie die ,,Rig."Rdfch.« hervorhebt, das Stadt-Gym-
nafium auch dem Einfluß des Schul-Collegiums,
das seit dem Jahre 1689 für das Gedeihen die-

ser Lehranstalt gesorgt und insbesondere des
Lehrerwahlrecht geübt hat, gänzlich entzogen. Der
Stadtverordneten-Versammlung bleibt nur das
Recht, in ein vom Curator des Lehrbezirks zu
ernennendes Oekonoiriie-Collegium, außer dem
Director und zwei Lehrern der Anstalt, auch noch
zwei Glieder ans ihrer Mitte zu delegiren, welche
aber ebenfalls der« Bestätigung durch den Curator
unterliegen.

Neues. Wie wir in den Revaler Blättern lesen,
gab derRitterschafts-Secretär, Baron H. T o l l, auf
der letzten Sitzung der Estländischen literarischen
Gesellschaft in. längerem Vortrage eine ebenso
gründliche, wie interessante Darstellung der En t-
stehung der zweitenAgrar-R efor;mEst-
l a n d s.—— Der,,Rev. Beob.« spticht denWunsch nach
einer unvertürzten Wiedergabe des weitschichtigen
Materials aus, von dem bisher noch nichtszim
Zusammenhang publicirt worden ist und dessen
Veröffentlichung, abgesehen von dem wissenschaft-
lichen Interesse, zur Klärung mancher daran ge-
knüpfter Fragen von praktischer Bedeutung sehr
erwünscht wäre.

St. Petersburg, 8. März. Obgleich nach
den Berichten der ,,Nuss. Tel.-Ag.« die Morde
in Transkaukasien jeden politischen Beige-
schmacks zu entbehren scheinen, fährt die ,,Now.
Wr.« doch fort, die Haltung der Armenier
als eine bedenklicbe darzustellen So verweist das
Blatt an leitender Stelle auf eine Correspondenz
aus Baku, in der iiber einen Krawall zwischen
Rassen und— Armeniern berichtet wird: Jn einem
Reslaurant hatte der ,,Vereiu zur gegenseitigen
Unterstützung« ein Fest veranstaltet, bei dem eine
russische und eine armenische Capelle spielten.
»Die Russen hörten anfangs geduldig die ins
Unmögliche gehenden, wilden Klänge der einhei-
mischen Musik an, wenn aüch vereinzelte Proteste
laut wurden. Als aber durch den häufigen Be-
such des .Buffets die allgemeine Stimmung leb-
haster wurde, begannen einige russische Glieder
der Gesellschaft zu verbieten, daß dieeinheimische
Musik noch weiter spiele.« Die Armenier woll-
ten darauf auch die russische »Capell-e nicht weiter
spielen lassen, es entstand. ein Wortwechsel und
die Polizei wurde geholt, die Armenier zeigten
sich widersetzlich u. s. w. «— Auf Grund dieses
Berichtes ihres Correspondentem der die ganze
Sache als eine politische Manifestation der Ar-
menier aufgefaßt wissen will, nieint die ,,Now.
Wr.«, es lasse sich daraus ersehen, daß, wenn
auch die armenische Agitation noch nicht tiefe
Wurzeln in der Masse gefaßt habe, so doch die
Wurzeln sich bereits weit ausgebreitet hätten;
der Versuch, sie mit den Polizeibeamten armeni-

scher Abstammung zu bekämpfen, wie das in
Baku versucht werde, könne sich kaum erfolgreich
erweisen.

— Durch Tagesbefehl an die Truppen des
Amur-Militärbezirks vom 10. Januar 1894 wur-
den die KundschaftewCommandos der
10 Ostsibirischen SchützcwBataillone mit der
Erforschung des Ussuri-Gebiets vom
Flußlaufe des Ussuri bis zum Japanifchen
Meere betraut. Trotz der allerungünstigsten
örtlichen und klimatischen Verhältnisse wurde diese
Aufgabe, wie der ,,Ruff·. Jnval.« mittheilt, von
den Commandos vollkommen befriedigend gelöst
und eine Menge werthvoller Daten zur Betichti-
gungder Karten, für die Wissenschaft, das Ueber-
siedelungswesen und die im Bau begriffene Eisen-
bahn gesammelt. — Den Commandos sind dafür
von Sr. Mai. dem Kaiser Allergnädigst Geldbe-
lohnungen verliehen worden. -

Politik-her Tugend-Mist«
Den 9. (2l.) März.

Aegyptistlpsndanesifches und die hohe Politik.
Ueberraschend schnell wechseln die Bilder auf

der politischen Schaubühnex die japanische, arme-
nifche, abessinische Frage sind plötzlich in den
Hintergrund gedrängt und Alles in der hohen Po«
litik dreht sich um den geplanten englisch-argw-
tischen Feldzug gegen die Sudanesem die von fa-
natischen Derwischen geführten Araberhaufen der
oberen Nil-Gegend.

Noch freilich hält sich Alles in recht unbe-
stimmten Grenzen, ist Alles im Fluß und noch
nicht· klar abgesteckt. So steht vor Allem abzu-
warten, ob die gestern vom Telegraphen über-
mittelte senfationelle Meldung von der Preisgabe
Kasfalas durch die Jtaliener sich bestätigt, ob
diese wirklich aus Angst vor einem neuen Ma-
kalleh an jenem« wichtigen vorgeschobenen Posten
den Mahdisteu das Feld geräumt haben. Ziel
und Zweck der von England-Aegypten ins Auge
gefaßten Action würden dann sich total ändern.

Ob und wie es dann zu einer SudawExpedition
kommen wird, muß dahingeftellt bleiben. Vorab
wäre immerhin festzuhalten, daß in England ge-
genwärtig die allgemeine Stimmung des
Landes einem krie gerischen Unterneh-
men durchaus günstig ist. Man möchteums Leben gern der Welt einen Beweis von Eng-
lands emilitärischer Tüchtigkeit« liefern nach den
vielen diplomatischen Niederlagen lind internatio-
nalen Bedrätignissen der letzten Monate, und der
Sudan-Feldzug böte für solchen Zweck wesent-

liche Vortheile » Vorläufig ist er billig, da seine
Kosten aus aegvptischer Tasche kommen sollen. Bri-
tiszhe Truppen werden ebensalls nur in, geringer
Zahl dabei zur Verwendung gelangen, nnd die
Aussichten auf einen vollständigen Erfolg sind rechtgroß. Man hat gewiß Zeit genug- gehabt, die
Expedition bis in die kleinsten Einzelheiten vor-
zubereiten, und Lord Wolseleh, der von 1884 Hher
nmfassende praktische Tlskenntnisfe gerade für einen
Marsch durch diese Gegenden besitzh wird nicht
minder energisch darauf sehen, daß bei dieserersten
größeren Machtentfaltung seit seiner Leitung der
Armee Alles gehörig in einander greift.

Wie dem aber auchsei——sehr bemerkenswerthe
shmptomatische Erscheinungen für die Eonste«l-
lation der großen Politik sind schon jetzt
mit dieser geplanten Action zu Tage gefördert
worden: der Gegensatz zwischen England
und Fr ankreich ist wieder einmal recht-deut-
lich ins Bewußtsein— gebracht und auf der ande-
ren Seite macht sich- trotz der deutsch-englischen
Haßausbtüche in der Transvaal-Angelegenheit,
doch die innere Zngehörigkeit Eng-
lands zum Dreibun de sehr deutlich bemerk-
bar. Als eine der an der aeghptischen Finanz-
verwaltungs-Controle betheiligten Mächte wird
Frankreich wohl zweifellos die von England nach-gesuchte Anschröpfung der aeghptischen Reserve-Easse zur Bestreitung der Kosten der Expeditiou
zuriickweisem wie es seitens Frankreichs schon so
oft geschehen ist: trotz der vorgehaltenen und viel-
leicht auch wirklich vorhandenen allgemein-cum-
päischen und specisifch aegyptischen Interessen, de-
ren Schutz durch die Dongola-Expedition bewirkt
werden soll, sieht doch Jedermann, daß vor
Allem auch englische und· zum Theil auch italie-
nische Interessen damit gefördert werden sollen.
An diesen letzteren beiden Dingen aber ist Frank-
reich — milde gesagt — wenig gelegen.

Shmpathischer wird Frankreich diese Action
auch nicht gerade durch die Annähernng
Englands an den Dreibnnd Die Brücke
nach dem Dreibunde hinüber bildet Italien, das
soeben erst osficiell als ,,Verbündeter« Englands
proclamirt worden ist. Jn Italien und seiner
Mittelmeer-Stellung berühren sich wichtige Inter-
essen Englands einer- und Deutschlakkds »und
Oesterreiclyllngarns andererseits, so das; es durch-aus natürlich-erscheinen muß, wenn England auch
diese beiden Staaten in den Grad einer gewissen
politischeti Verwandtschastzu setzen fiel) bestrebt
zeigt. Bereits hat im englischen Parlament das
Wort vom ,,Vierbunde« fallen können und
in der That sind schon vor einiger Zeit auch in
der englischen Presse Stimmen laut geworden, die

»,,Oh Emmeline, Du bist ein Engel-«, sagte
dezjzGraf und küßte ihr die Hand. »Ja, wir
wqllen sie besuchen, aber fürs Erste kann sie im
Klgster bleiben.«

Hjzszo machte die Gräfin am nächsten Morgen
diYYekanntschaft eines schweigsamen kleinen Mäd-
chens von 8 Jahren, welches zu ängstlich zum
Spssecben war und die mitgebrachte Chocolade
vezzehrtq während sie ihren Besuch mit großen
schjgarzen Augen anstarrtr.
zmjder Graf war wieder glücklich. Er setzte

seiner jungen Frau das beste Diner vor, das für
3THÄFrcs. in Paris auszutreiben war. Am nächsten
Tgge gingen sie nach Fontainebleau mit einem
halben Hahn, einigen Kuchen und einer Flasche
Wein in einem Körbchen verpackt «

»,,,,W·ir erlauben uns ein kleines Fest«, sagte
dexjzGraf fröhlich. .,,Wir wollen unter Bäumen
singt» meine Liebe, und plaudern.«
»Das Huhn war gut, »der Wein ebenfalls, die

Bügel zwitscherten und die Blumen dufteten. Die
säoxnne warf goldene Streiflichter auf den Nasen.
Mit einem Wort: der Ausflug gelang vorzüglich.
,,U,nd nun« sagte der Graf, als sie sich· erhoben,
,,müssen wir diesen Ort verlassery aber wir wer-
den» oft an ihn zurückdenkem meine Liebe, denn
wir, sind ja sehr glücklich gewesen» Als er
daszsagtq sah er sie zärtlich an und seine Stimme
behtze ein wenig.

MDU bist doch nicht mehr traurig Z« fragte
si9,,.— ,,Oh, meine Liebe«, seufzte er »wenn wir
drzch immer hier bleiben könnten. -Jch fürchte
mzqh so davor, nach Dijon zu gehen«

.,z),Du fürchtest Dich! Warum s« fragte sie,
während sie den Heimweg antraten und ihre Fröh-
lichkeit mit der leeren Flasche und den kleinen
Hiihnerknochen zurückblieben. -— ,,Jch kann es Dir
nicht sagen. Jch fürchte mich. Jch weiß wohl,was Du für ein gutes Herz hast, Emmelinq
aber —, -

«« »Das ist nicht hübsch von Dir, lieber Carlo,
Du mußt mir Alles anvertrauen«, sagte sie
unk blickte freundlich auf in sein durchfurchtes
Ggsicht

·«.««,,Meine Liebe«, sagte er mit einem besonders
tiefen und-langen Seufzer, »in Dijon im Saus-
Cgeur lebt meine andere kleine Tochter. Sie ist
sit! Sah! jüvger als Jsabel, die Du gestern ge-
selzcu hast««
« »Warum vertrautest Du mir nicht, lieber
Carl« sagte sie sanft. »Natürlich werde ich
Dhine kleinen Mädchen lieb gewinnen. Jch binsogar froh, daß es zwei find.«

NO Emmeline,« sagte der Graf, »Du bist ein
Engel«, und seine gute Laune war wieder herge-

stekst Jn Dijon suchten sie also ein anderes
klezies Mädchen in einem anderen Kloster aufund verbrachten dort genau aus dieselbe Art eine

halbe Stunde, wie in Paris. Und wieder über-
ließen sie das kleine Mädchen der Sorge der gu-
ten Schwestern und setzten ihre Reise fort. Sie
gingen nach Avignon, wo sie fröhliche Tage ver-
brachten. Sie besuchten die großen Plätze und
Kirchen, aßen Schnecken zu Mittag, obgleich die
Gräfin überzeugt davon war, daß sie sie tödten
würden, hörten die Musik und sahen dem Tanz
am Flußufer zu. Die Gräfin fand das Leben
auf dem Continent entzückend. Manchmal dachte
sie allerdings an den jungen Leichtfuß mit seiner
Frau, die jährlich 700 Lstr. werth war, aber das
erinnerte sie wieder an die langen dunklen Straßen
Londons und an die Häuser, die wie Gefängnisse
aussahen. Da lebte sich’s doch besser unter son-
nigem Himmel. Sie stellte sich ihr Heim in Ge-
nua vor und dachte daran, wie glücklich sie ihren
Mann und seine mutterlosen kleinen Mädchen
machen würde.

Da seufzte der» Graf.
»Carl« fragte sie ein wenig mißtrauisch,

,,fehlt Dir Etwas? -— ,,Nein, meine Liebe-«,
aber er seufzte wieder. —- »Es giebt also- keine
Töchter mehr in Nonnenklöstern« lachte sie und
er schüttelte den Kopf. -

Jn Marseilles stiegen sie in einem sonderba-
ren kleinen Hotel ab, wo das Diner 172 Frcs.
kostete, was noch viel dafür war.

»Wir wollen einfach sein«, sagte der Graf
und seine Stimme klang sehr bekümmert. Nach
dem Mittag gingen sie an den Quai und blickten
auf das blanke Wasser und auf die vielen weißen
Segel. Die «Runzeln in des Grafen Gesicht
wurden immer tiefer und sein Schritt langsamer.
Böse Ahnungen. überfielen die Gräfin, als sie
langsam ins Hotel zuriickkehrtecn Die Fenster in
ihrem Zimmer waren geöffnet und die Sterne
blickten herein.

»Oh meine Liebe«, sagte der Graf, als sievor dem Fenster standen. ,,Wirklich, es fällt mir
nicht leicht. Aber wir miissen unterwegs in Al-
benga aussteigen und uns dort zwei Tage
aufhalten« —»,,Aber warum fällt Dir das schwer it«

»Ich habe Dich betrogen — und er schüttelte
trauriger denn je sein graues Haupt. »Meine
Liebe, ich hatte Angst, daß Du mich nicht heira-
then würdest und so verschwieg ich Dir’s«. —-

,,Was A« fragte sie.
Er nahm ihre Hand und blickte in den Himmel.
»Ja Albengo giebt es nämlich ein Jesuiten-

Colleg.« — »Nun ?« fragte sie unruhig. — »Meine
beiden Söhne sind da«, sagte er, den Thränenj
nahe. ,,Oh, meine Liebe, Beide stnd sie da.« ;

»Deine Söhne l« rief sie aus. —- »Ja«, s
sagte er traurig »meine Söhne»

»Warum sagtest Du es mir nicht,? Natürlich
will ich sie lieben.« Aber die Worte klangen
nicht mehr so überzeugungsvolt Als fie den schmerz-

lichen Ausdruck in seinem Gesicht sah, legte sie
ihre Hand auf seinen Arm und setzte freundlich
hinzu: »Wir wollen versuchem sie recht glücklich
zu machen, lieber Carlo, vielleicht gleichen sie
Dir.«

,,Oh Emmeline«, sagte er, ,,Du bist ein
Engels«

Aber dem ungeachtet schien das Leben der
Gräfin nicht mehr so rosig wie bisher. Sie hatte
eine große Verantwortung übernommen, ihre
Ferien gingen zu Ende. -

Sie besuchte ihre Stiefsöhne in Albengo. Es
waren zwei ernste Knaben mit jurzgeschorenem
dunklem Haar und gerade so schweigsam wie ihre
Schwestern.

Sie benutzten den Nachmittag, um Albengo
zu verlassen und sie sprachen nicht viel unterwegs.
Die Gräfin blickte hinaus auf das Meer und
ihre Augen füllten sich mit Thränem Sie machte

»sich Vorwürfe deshalb. Sie war· ja nicht das
erste Mädchew das einen Wittwer mit Kindern
heirathete, » und Carlo hatte sie gewählt, obgleich
sie Gouvernante war und keinen Pennh besaß.
Und er hatte geschwiegen, weil er sie liebte« und
fürchtete sie zu verlieren.

,,Carlo, flüsterte sie »ich will sehr gut zu Dei-
nen Kindern sein.« «

Er blickte sie so, freundlich und wohlwollend
an, daß sie sich von neuem schämte, so wenig
Freude an ihrer neuen Familie zu haben.

»Wir wollen nach Savona, meine Liebe-«,
sagte -er nach einer Pause und streichelte zärtlich
ihr Haar. Jch habe dort eine Schwester, die
Deine Bekanntschaft machen will«

Jn Savona ließ er sie im Hotel zurück. Die
Gräsin verbrachte allein eine lange Stunde mit
ihren« Gedanken, stellte sich seine Schwester vor
und fragte sich, ob sie wohl englisch sprechen
werde.

Aber der Gras kehrte ohne seine Schwester
zurück. Er betrat ihren schattigen kleinen Salon
mit schweren Schritten, ließ sich schweigend auf
den Sopha nieder und brach in Thränen aus.
Jmselben Augenblick kniete seine Frau neben ihm,
sie hatte noch« nie einen Mann weinen sehen — es
traf sie wie ein Peitschenschlag

,,Carlo, mein lieber Carlo, was fehlt Dir ?«

Sie hob seinen Kopf und trocknete ihm die Au-
gen mit ihrem Battist-Taschentuch —- eines von
dem Dutzend, das Ladh Jves ihr in die Aus-
steuer gegeben hatte — sie strich mit ihren fei-
nen Fingern über die Runzeln in seinem Gesicht,
sie fah ihn so zärtlich an, daß er sich allmählich
beruhigte. e

»O meine Liebes« sagte er. »Sie war« gar-
nicht da. Sie ist nach Genua gefahren. Mein
Babh ist. erkrankt und man hat sie hinberufen.«

»Dein Babykf ftammelte sie. —-»Ja, meine
Liebes« —- ,,Also Du hast ein Baby!«

« Jhr Leben lang erinnerte srch die Gräfin die-
. fes Augenblickes und fah ihren grauen alten

Mann ganz zusammengebrochen vor Schmerz und
Beschämung

,,Ja, meine Liebe. Ein Babh von 15 Mo-
naten. Du wirst es doch lieb haben, mein ar-mes krankes kleines Mädchen? Es ist das jüngste
von Allem«

»Ja, ich will es lieb haben,« sagte sieleise. .

,,Emmeline, Du bist ein Engel. Mir ist noch
nie etwas so Schreckliches wiederfajhreni Das
Baby ist krank und der Zug geht erst in 2
Stunden! Meine Schwester ist«arm, wo hat sie
das Geld für die Reise genommen? Und in
meiner Abwesenheit wird sich Manches geändert
haben. Jch werde viele meiner« Schüler verloren
haben l«

Das Herz der Gräfin wurde schwer wie Blei,
aber sie tröstete ihn damit, daß sie auch Geld
verdienen könne und ihre Ersparnisse ihnen bei der
Krankheit- des Babh aus der Verlegenheit helfen
würden. ,

Der Graf hob beruhigt den Kopf. »MeineLiebe« sagte er plötzlich, ich werde eine OcneletteI bestellen. Wir müssen uns kräftigen, wir müssen
stark bleiben« " -

Er klingelte. Der Kellner erschien und ver-
sprach das Gewiinschte sofort zu besorgen. Der
Graf schloß sorgfältig die Thür und trat auffeine Frau zu. »Meine Liebe, wir sind arm,
aber wir können Beide arbeiten und Du haft
mich ja nicht geheirathet, um reich zu sein. Jch
liebe Dich, und die Kinder werden Dich lieb ge-
winnen und wir werden sehr glücklich sein.
Und nun« — und er seufzte schwer — ,,will ich
Alles sagen. Jch habe so viel erlebt und ge-
sehen,« der Muth wird mich nicht verlassen.
Jn Genua ist nicht nur das kranke Baby, son-
dern« —

Der Kellner klopfte. «

»Mein Gott«, schrie sie auf ,,giebt es noch;
mehr? Sage mir die Wahrheit, jetzt muß ich
Alles wissen.«

Er drückte einen feierlichen Kuß auf ihre
Stirn. ,,Emmeline, Du bist ein Engel, und in
Genua sind noch sieben«

s entquillt«
ielt die Witte-WTFIIKJYF1«LF«z7å’-epid-mieii2 esist beinahe zum Volksglauben geworden, daß die

allseitige Verbreitung derJUflUenza Inder; letzten
Jahren zum großen Theil auf die Einflusse der

Witterung zu schieben sei. Man hat sich u. A.auch auf eine Chronik aus dem 15. Jahrhun-dert berufen, nach welcher in einem Ort der Schweizganz plötzlich eine Krankheit ausgebrochen sei, nach-dem soeben eine Regenwolke niedergegangenNunmehr hat Professor Cleveland Abbe die Be-
rechtigung jener Annahme an den Thatsachen dergroßen Jnfluenza-Epidemie von 1889X90 geprüft,
und der Volksglaube hat sich nach dem Zeugnis;
des Gelehrten als ein Aberglaube erwiesen.- NachAbbe? Untersuchungen. ist die Verbreitung derEpidemie an die Linien des menschlichen Verkehrs,namentlich also an die Dampfschisf- und Eisen-bahn-Routen gebunden. Damit ist die Thatsachegegeben, daß die Fortpflanzung der Krankheitser-reger durch inficirte Personen selbst oder durch Ge-
genstände, welche mit solchen in Berührung gewe-sen sind, erfolgt. Der Wind und der Nebel,
welche für den Transport der JnfluenzmKeimeverantwortlich gemacht worden sind, werden von
Abbe wieder von diesem Verdacht befreit.

·—— Ein ganz neuer Sport, der Lauf-rad-Sport, hat in Berlin Eingang gesunden,
und bekannte Sportssreunde haben sich bereits
der· praktischen Huldigung dieses originellen Sports
gewidmet. Der Gedanke, zur Seite der Füßeselbst kleine Räder anzubringen, um sich mittelstderselben fortzubewegen, tauchte bereits vor einigen
Jahren auf, scheiterte bei den praktischen Ver-

’ suchen jedoch daran, daß für dieVorwärtsbewegung
kein genügender Halt vorhanden war. Wenn bei-
spielsweise der linke Fuß vorwärts bewegt werden
sollte, ging dieser nicht vor, sondern der rechtezurück, weil der Schwerpuiict des Körpergetvichts
nach dem linken Fuß überneigte; auch ein sicheresStehen war kaum inöglich. Diese Uebelständesind nun dadurch beseitigt worden, daß am inneren
Theil des Fußgestelles ein kleines Rädchen ein-
geschaltet ist. Will man nun den linken Fußvorwärts bewegen, so stellt sich der rechte schrag
nach innen, wobei das kleine Rädchen den Bodenberührt und den nöthigen Halt giebt, um mit dem
linken Fuß den Schwung zum schnellen Fvtttdlletl
zu geben. Außerdem geht bei den neuen Lauf-
räderzi am hinteren Ende des Fußgestelles nachunten ein kurzer Ansatz in Gestalt eines Stabes-
der zum Bremsen dient, sowie das Stehen er-
leichtert und das Rückwärts-fallen verhütet. End-
lich ist die vorderste Spitzck des Fußgeskellss Mlchunten umgebogen und bietet somit noch einen
Halt zum Stehen und einen Abstoßungspunct
beim Laufen. »Die Fortbewegung auf den 28
Gent. hohen Rädern geschieht entweder in der Art
des Schlittschuhlaufetis oder unter Verwendung einer
ca. 2 Meter langen Banibusstange zum Abstoßen.

— Zauberin Circe. Enthusiasmirt von
den künstlerischen Leistungen der gegenwärtig in
Zkltich gccstirenden Alma Fohströ m, ließ sichder Kritiker im Züricher ,,Theater- und Eoncert-Blatt« zu folgendem denkwürdigen Satze hinreißem»Sie (nämlich Alma» Fohströmj kam, berührtemit ihrem Zauberstabe gleich Circe
die berauschten Hörer nnd leitete die ent-
zückte Schaar ans beängstigender Düne in einen
paradiesisch schbnen Garten, in das Land der
herrlichsten und anziehendsten Tonkunst« So
ein -— »Sehwein« kann auch nur eine große
Sängerin haben.
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recht deutschfreundlich gehalten sind. So äußerte
der frühere Staatsseccetär des Handelsamtes, das
Unterhaus-Mitglied Mundellcy gsgstlübek Ei-
nem Vertreter der Reutekschen »Fk11ClUz-ChkVUik«
dieser Tage: »Sie fragen mich, welchen Eindruck
die vor kurzem entstandene Spannung zwischen
Deutschland und England auf mich macht. Nun,
ich muß erwidern, daß das plötzliche Auftreten der
feindseligen Stimmung in Deutschland gegen uns
xnich und meine Freunde außerordentlich über-
rascht hat, da ich keinen einzigen Staatsmann
Englands kenne, der Deutschland irgendwie zu
schaden wünschte. Noch vor ganz kurzer Zeit hätte
ich ein ernstes Zerwürfniß zwischen England-und
Deutschland für absolut unmöglich gehalten, d«
England die Einigung und Entwickelung Deutsch-
lands stets mit dem größten Wohlwollen betrach-
tete, und zu Differenzen, meiner Ansicht nach, kein
Anlaß vorlagI Das Telegramm des deutschen
Kaisers an den«Präsidenten von Transvaal machte
bei uns allerdings einen höchst peinlichen Ein-
druck; es wirkte in England verletzend Jch sagte
mir jedoch stets und gabdieser Ueberzeugung auch
Ausdruck, daß man die Worte des Telegrannnes
nicht allzu genau wägen dürfe. Was die Dauer
der Spannung anbetrifft, so kann ich darüber
eine bestimmte Meinung kaum aussprechen, aber
ich glaube, daß unsererseits absolut keine Feind-
seligkeit obwaltet., Wir begrüßen die Entwicke-
lung Deutschlands im Gegentheil mit Freuden,

nnd es erscheint mir höchst peinlich, daß man
zwischen 2 Ländern, deren Bewohner in allen
wefentlichen Charaktereigenthümlichkeiten sich so
sehr gleichen, von einem ernsten Zercviirfnisz über-
haupt redet. Die zwischen Deutschland und Eng-
land entstandenen Differenzen erscheinen mir bei-
nahe in demselben unerfreuliche-n Lichte, wie ein
Familienstrei t; jedenfalls sind sie ebenso be-
dauernswerth, wie jene«

Die Vertheidigutcg des Dr. Petersk
Jn der ,,Post« veröffentlicht Dr. Peters die

nachstehende Vertheidigung wider die gegen ihn
erhobenen Anfchuldigungem

»Die Anklage gegen mich ist in Folgenden:
zusammenzufassen: Jch hätte am Kilimandsharo
meinen Bot) mit meiner Concubinejabgefaßt und
darum Beide aus Eifersucht aufknüpfen lassen und
dies dem Bischof T u ck er gewissermaßen zugestan-
den, indem ich ihm geschrieben, ich sei mit dem
Weibe nach mohamedanischem Rechte verheirathetgewesen, hätte also nach dem Alkoran das Recht
gehabt, es zu tödten. Das ist die einzige An-
klage, die Bebel im Reichstage vorgebracht, und
darauf folgte die sittliche Enstriiftung des deut-
scheU Nekchstsges Jch ermächtige Sie, in mei-
nem Namen zu erklären: die ganze Anklage
von Anfang bis zu Ende beruht auf
E rfindungi Jm Juli 1891 traf ich am Ki-
limandsharo ein, an derSpitze einer militärischen
Expeditiom mit dem Befehle, das Gebiet dem
deutschen Verwaltungs-Bezirk anzugliedern. Meine
Unternehmung war als Expedition formell aufge-

faßt. Jch hatte demnach die Gerichsbarkeit auch
über Leben und Tod» Jch gründete eine Station
in Marangrn im Osten des Stammes Warembw
der mir gleich in den ersten Tagen meiner Ankunft
den Krieg erklärte und auch Leute meiner Truppe
tödtete. Am 2. September griff ich den Stamm
mit 40 Mann an, verlor davon 13 Piann und
einen Weißen von meiner Mannschafh blieb aber
schließlich Sieger. Meine Station war im Ent-
stehen begriffen. Da der Krieg mit Warembu
nicht zu Ende war, wurde Kriegsrecht auf der
Station erklärt.

Etwa um den 10. September 1891 wurde in
das Meßzimmer der Ofsiciere meiner Station ein
gewaltsamer Einbruch verübt. Augenscheinlich han-
delte es sich darum, in das hinterdem Meßzim-
mer gelegene Borraths-Magazin zu dringen, wo
zwei Mädchen, die aber nicht mir gehörten, schlie-sen. Jch ließ in der Nacht, als ich den Einbruch
bemerkte, die Station alarmiren, rief meine Leutezusammen und fragte, wer den Einbruch verübt
habe. Jch erklärte gleichzeitigi, daß der Schuldige,
salls er sich selbst melde, mit einer milden Strafe
davonkommen solle; melde er sich nicht, werde aber
des Einbruchs überführt, so würde er nach Kriegs-
recht verurtheilt werden. Jch hatte einen Manyan
Namens Marbruk in meinen Diensten, der mein
volles Vertrauen genoß. Dieser suchte den gan-
zen September hindurch« meinen Verdacht bezüglich
des Einbruchs bald auf diesen, bald auf jenen
Angehörigen meiner Mannschaft zu lenken. Die
Leute wurden vernommen, eine Schuld war nicht
festzustellen. Anfang October 1891 faßte ich
Marbruk bei einem schweren, äußerst verschmitzt
durchgeführten Diebstahl ab. Aus der Schlauheit,
mit der dieser Diebstahl vollzogen war, kam mir

der Verdacht, daß Marbruk auch den Einbruch in
das Pießzimmer verübt haben könne. Ich nahm
Ihn m Jlntersuchungshaft Ende October wurde
er endlich dieses Verbrechens überführt, und er
gestand auch. Das Mädchen, das verdächtig war,
mitahm gleichzeitig den Einbruch verübt zu habet!-
entlleß Ich Ungesttaftzu ihren Eltern. Zu Beginn .
des October 1891 war die Nachxicht von der«
Niederlage ·Zelewski’s am Uhehe zu uns gewun-
gen, und die Lage der Station war in sofern eine
prekäre, als der größere Theil meiner« Truppen
an die Küste berufen war und zudem die umlie-
genden Stämme rebellifche Neigungen zeigten.
Jch stand damals mit 3 Weißen und 135 Mann
Soldaten am Kilimandsharo innerhalb einer Be-
vblkerung von 125,000, zum Theil rebellischen
Eingeborenen. Die Sicherheit der Station sowie
das Leben meiner Weißen und meiner Mannschaft
beruhten in erster Linie auf der Furcht, die mei-
ner Person gezollt wurde. Der Einbruch Mar-
bruk’s hatte großesAufsehen erregt, ebenso wurde
die sich daran schließende Untersuchung von den
Eingeborenen mit großer Spannung verfolgt.
Wenn ich einen derartigen Einbruch in das Wohn-
gebäude der Europäer nicht rigoros bestraft hätte,
zumal ich im September erklärt hatte, ich würde
für den Fall, daß sich der Schuldige nicht mel-
det, nach Kriegsrecht vorgehen, so hätte mich ein
Kriegsgerichh bestehend aus dem Freiherrn v. Pech-
mann, Herrn Janke und mir, dazu gezwungen.
Dieses Kriegsgericht verurtheilte einstim-
mig Marbruk wegen groben Cinbruchs Dieb-
stahls und schweren Vertrauensbruchs zum Tode.
Dies ist der eine Fall. .

Auf der Station lebte seit Ende August 1891
eine Eingeborenej welche dort von uns geduldet

wurde, aus dem Lande Marealis Jhr persöip s
licher Lebenswandel war, den Gebräuchen der -
Giiigeboreiien gemäß, ein lockerer. Ende Novem-
ber kam die Person in den Verdacht, hochverräthe-
rische Umtriebe mit den Leuten des uns feindli-
chen Sultans Malamia zu treiben. Als der Ver-
dasht laut wurde, entfloh sie. Tags darauf in-
sultirte Malamia die deutsche Flagge und kün-
digte uns den Gehorsam, »weil die Niederlage
Zelewskks bewiesen habe, daß die Deutschen Wei-
ber seien«. Jch war gezwungen, Malamia mit
Gewalt-zu unterwerfen. Darauf lieferten feine
Leute, die sich mir unterwarfen, das flüchtige
Weibsbild aus. Jch stellte Dein Verhöt an Und
constatirte, daß dieses Wei den Plan gehabt
habe, den Feinden gegen die deutsche Herrschaft
Nachts die Station zu öffnen und uns ihnen zu
iiberlieferin Ich verurtheilte das Weib statt zum
Tode nur zu 6 Monaten Kettenhaft Auf der«
Station, in der ich damals nur 27 Mann Sol-
daten hatte, befand sich eine größere Anzahl von
Kettengefangenem Diesen wurde wöchentlich zwei
um! — Montag und Mittwoch — verlesen, daß
ein Ketxengefangenety der einen Fluchtversuch mache,
sein» Leben verwirkt habe« Ende Februar 1892
evtllsf Abends 6 Uhr das betreffende Weib aus
dem Gefangniß unter Mitnahme der Kette. Nach
2 »Stunden wurde es wieder eingebracht und ge-
maß den»Negeln an unserer Station wurde ein
Kriegsgericht wieder aus Freiherrn v. Pechmanm
Herrn Jmrke und inir bestehend, eingesetzh welches
dieses Weib einstimmig zum Tode verurtheilte.
Diese Strenge war geboten, weil ein Unterlassen
der Ausfuhrung eines in aller Form -kundgetha-
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Viertelstunde von der Missionsstation entfernt
auf einem Hügel. Um Mittag schickte er auf die
Missionsstatioli einen B rief in englischer- Sprache,
der in der Uebersetzung wie folgt lautet: »Mein
Herr! Jch gestatte mir Jhren gestrigen Briefzu
bestätigen. Was seinen Inhalt anbetrifft, so ist
es natürlich für mich ganz außer Frage, mich
mit Ihnen darüber in Details einzulassen; aber
da Sie sagen, es würdesür Sie eine große Er-
leichterung fein, wenn derselbe als un wahr
nachgewiesen werden könnte, so freue ich mich,
Jhnen diese Erleichterung zu geben. Ihre Be-richte sind vollständig entstellt: es ist
niemals ein Mann oder ein Weib auf der
KilimandsharwStation wegen Ehebruches durch
mich zum Tode verurtheilt. Es ist eiU AUVMZ
kleines Mißverständnis; in Ihrem Brief, welches«
ich zur Kenntniß zu nehmen bitte. Sie schreiben,
ich hätte gestern vorgeschlagem nach Ihrer Statipv
zu kommen. Soweit ich mich erinnere, habe Ich
nur gesagt, ich hoffte, Sie heute zu sehen. Es
ist durchaus nicht meine Gewoh11heit- Leuten tm-
zubieten, sie zu besuchen, die ich« absolut nicht kenne.
Jch habe die Ehre, Ihr sehr ergebener Carl Pe-
ters.« .— Dies ist der einzige Brief, welchen Dr.
Carl Peters an einen englischen Misionar über
die KilimandsharwAngelegeUhM geschtksbetl DAM-

Somit ist der von B e b e l heraufbeschworene Briefan den Bischof Tucker in ein mehr· als zweifel-
hastes Licht gesetzt und auch in den Reichstags-
kreisen scheint die Erkenntnis; auszudämmern, daß
man in dieser Sache Bebel allzu leichtgläubig und
— in gewissen colonialfeindlichen Kreisen -—-— allzu

freudig Heeresfolge gegen— Dr. Peters geleistet hat.
---es.

Jn dem in Paris sich abspielenden Le b a nd h-
P r o c e s; e beantragte der Staatsanwalts-Substitut
Vezons die Bestrafung aller A ngeschulk
digten, empfahl aber einen von sieben, den
corsischen Iournalisten Chiarisolm der Nach-
sicht der Richter. Dieser machtes in der That
mit seiner Darstellung der zwischen ihm und La-
bruyere -stattgehabtenUnterhandlungen den« Eindruck
derAufrichtigkeit, während Labtuherq dessen Freun-
din Severine den Sitzungen bewohnte, sich in ein
Lügengewebe zu verstricken schien. Er bot Alles
auf, um sie selbst, die in solchen Dingen keinen
Spaß versteht, und die Richter zu überzeugen,
daß er keinen Augenblick auf·die Zumuthnngen
Chiaisolcks und Cesti’s eingegangen» war, dem

fFeldzuge Severines gegen Max Lebaudh Einhaltszu thun und dafür Geld zu empfangen »— für
E sich, nicht für sie; aber es ist ihm schwerlich ge-
x lungem Sonnabend ergriff zuerst vonallen Ver-
stheidigern derjenige der Brüder de Eivrh, Or.
3Bourdillon, das Wort. Unter den Freunden und
Bescbützern dieser natürlichen Enkel des Herzogs
von Braunschweig nannte er die Erzbischöfe von
Paris und Lhon, die Herzöge von« Ne1nours, von
Chartres, von Alencpon und den verstorbenen Max
Lebaudh behandelte er geringschätzig als ein un-
nützes Glied der Gesellschafh für den es im
Grabe eine allzu große Ehre wäre, wenn die,
welche ihm irgend einmal gedroht haben, dafür
bestraft würden. Wie der Anwalt der Civil-
kläger Robert und Jacques Lcbaudh, die-1 Fran-
ken Scbadenersatz verlangten, darlegte, hatte Max
Lebaudh nachsAufhelntng der über ihn Verhängtens gerichtlichen Vormundschaft ein Vermögen Von
30 Millionen Francs angetreten. Seine Schul-
den betrugen damals 5 Millionen. Zwei Jahre
später waren 20 Millionen nach allen Winden«

zerstreut. Der arme Millionärssohn, der in« ei-
, nem Hospitalbette starb, hinterließ bei feinems Tode nur nochi 10 Millionen, größtentheils« in Lie-
f genschaften. ·

l Das neue italienische Ministerium Rudini
« scheint sich diePflege guterBeziehungen
zu Frankreich besonders angelegen sein« zu
lassen. Rudini hat sich beeilt, dem franzbsischen
Botschafter Billot einen Besuch zu machen und

, bei dieser Gelegenheit, wie der ,,Matin« erzählt,
seine Bereitwilligkeit erklärt, die Verhandlungen

über denAbschluß eines franzbsischdtalienischen
l Handelsvertrages wieder aufzunehmen. Der Mai-

länder ·,,Secolo«, der Beziehungen zu französischen

«

«— Sonnabend, nenfyg 421.3 März
«

«

neu Erlasses das Prestige und damit die Herr-
schaft der Weißen m Frage gestellt haben
würde. «

«
Das sind die beiden Hiurichtungeiy welche

unter- meiner Herrschaft auf der Kilimandsharsp
Station vollzogen-worden sind. Beide Falle ste-hen nicht im geringsten Zusammenhange mit ein-
ander. Nur durch verlerimderische Entstellung konntedie Fabel entstehen, welche Bebel im Reichs-
tage vorbrachte, wonach ich meinen Bot) und-meine Concubine, weil sie EhcbtUch ANDRER, Ism-
gerichtet hätte. « » ·

Aus dieser Darstellung schon, die absolut au-
thentisch ist und die ich eidlich bekräftigen kann,
die auch durch Zeugen erwiesen »Ist, geht hervor,
daß ich niemals an der; Bischof Tuckerdas geschrieben hahen kann, was man mirindie Schuhe schieben will,»·na"mlich ich hätte mkchbei dein Genannteti damit entschuldigt, daß ich
nach mohamedanischem Rechte mit dem Weibe
verheirathet gewesen und in Folge dessen nach dem
Alkoran befugt gewesen sei, dasselbe wegen Ehe-«
bruchs hinzurichten sJn der Anklage wird gesagt,
ich hätte Bischof Tucker in Muschi besuchen wol-
len, er habe aber meinen Besuch abgelehnt und
darauf hätte, ich jenen Entschuldigungsbrief an
ihn geschrieben. « Nun ist; Bischpf Tucker während
meiner Anwesenheit( in» der Kiltmandsharo-Station«niemals in Muschi gewesenfsondern"er«residirte"
in Zaiizibau Jch bin überzeugt; daß Bischof
Tucker Gentleman genug ist, um mich auch sei-
nerseits von einer so albernen Anklage zu entla-
sten. Jedenfalls habe ich eineiiderartigen Brief
niemals anihn oder an einen seiner Collegen ge-
schrieben. «

,
»

Alle diese Thatsachen tvdren der Kaiserlichen Re-
gierung und sämmtlichen in Ost-Afrika interessirten
Kreisen seit vier Jahren bekannt. Ich« habe
selbstverständlich diese· Verurtheilungen auch mei-
nerseits niemals als Geheimnis; behandelt, wäh-rend sie erstjetzt zjmxReichstage vorgebracht werden.
Wie klar-hervorgeht»xliegens die« Gründe hierfür«ausschließlich in persönlichen und spottet-politischen
Momenten. Ich» habe seit Anfang dieses Jahres
fiir eine Vermehrung der deutschen- Flotte einelebbafte Agitation sbetriebenund bin bei dieser
Gelegenheit in einen Gegensatz zum PrinzenArenberg gedrängt worden, an dessen Stelle
ich zum Vorsitzenden der Abtheilung Berlin der
Deutschen Colonialaesellschaft gewählt worden bin.
Dies forderte die Rache der unpatriotischen Mehr-
heit unseres.Reichstages, nämlich des Centrums
der Deutschfreisinnigen und der Socialdemokraten
heraus. Bekanntlich gehen diese Parteien in dieserFrage Hand« in Hand. Deshalb werden jetzt
mit großem Aplomb die alten Anklagen gegen
mich arifgewärmt Jm Uebrigen .sche ich dem
Ausgange dieses Streites mit um so größerer
Ruhe entgegen, als ich weiß, daß die Wahrheit
sich gegenLüge «und Verleumdung doch immer
Bahn brechen wird« «

Noch mehr wird Dr. Peters durch eine ,,authen-
tische« Erklärung in den ,,Berl. Pol. Nachr.«
entlastet, wonach dieHauptstütze für die Bebel-
sche Anklage haltlos erscheint: der Briefan
Bischof Tucker scheint in der That» garnicht
zu existire-n. Jn der beregten Erklärung
heißt es: -

»
. . . Auf seinem Marsche lagerte Dr. Peters

am 2. April gegenüber der englischen Missions-station Misoswe. Von seinem Lagerschickte er am
Abend einen Anmeldebrief für die Plantage
Lewa auf die englische Missionsstation von Ma-
gila, welche einen kurzen Tagemarsch von obiger
entfernt liegt, mit dem Ersuchen, den Brief nachLewa befördern zu wollen. Seinem . Ersuchenfügte er die Worte hinzu: ,,»Jc»l) hoffe, Sie
niorgen zu«seben.« Am Morgen des 3. Aprilvor Ausmarsch aus seinem« Lager erhielt Dr.Peters darauf einen Brief vom Missions-vorsteher von Magila, in welchem ihm mitge-
theilt wurde, der Brief nach Lewa sei befördert,
und in dem hinzugefügt war, man würde sich in
Magila sehr gefreut haben, den berühmten For-scher zu Gaste einzuladen; nun aber seien traurige
Nachrichten vom Kilimandsharo gekommen, näm-lich. das; er dort seinen Diener und seine Geliebteaus Eifersucht« habiXhängen lassen. Dies habe
der Missionsvorsteher an den kaiserlichen Gou-
verneur in Dar-es-Salam weiter berichtet; es
werde für ihn eine große Erleichterung sein, wennsich diese Gerüchte als unwahr herausstellett"wür-den; aber sleider könne er bisdahiii Dr; Peters
nicht einladen-, in der Tiliissionsstation abzu-steigen Darauf marscbirte Dr. Petersam Z.
April 1892 nach Magila und lagerte etwa eine
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officiellen Kreisen unterhält, will auch wissen, daß
Rudini im Gespräch mit dem französischeii Bot:
schafter versichert habe, das Verbleiben Italiens
in der «Tripel-Allianz schließe eine herzliche und
ersprießliche Freundschaft der beiden Länder, Ita-
lien und Frankreich, nicht aus, worauf Billot er--
widert habe, Fra nkreich und Italien seien Schwester-
nationen, die stets in guter Freundschaft leben
müßten.

Auf Cuba haben die Spanier sich jüngst
den Luxus einer gegenseitigen Be-s chießnng gestattet. Nach einer Depefche aus

iHavannah hielt nämlich die Garnison in Cano
bei Havannah irrthümlich ein spanische-s Bataillon
fiir Aufständische und beschoß es. Die Spanier
glaubten, die Aufständischen nähmen die Stadt
ein und griffen gleichfalls an. 12-Soldaten sind
getödtet, 5 Officiere und 27 Soldaten wurden
verwundet. ,

Auf dem gestrigen Vortrags-Abånd im
Handwerker-Verein entwarf Professor J«
Kersten in sehr fesselnder Darstellung das Elsa-
rakterbild eines ,,Philosophen auf, demThron-«, nämlich des römischen Kaisers Mar-
-c us Aurelius Vortragender schilderte die
Jugend und den Entwickelungsgang Marc Au-
rel’s» und zugleich die Zeitverhältnisse während
seiner Regierung. An der Hand der Schriften
Marc Aurel’s, von Ausspriichen der Zeitgenossen
und der Negierungsthätigkeit dieses römischen
Kaisers hob er dann die charakteristischen Züge.
seiner Persönlichkeit hervor: Einfachheit, Gerech-
tigkeit, Menschenliebe, tiefe Bildung und Weisheit,
gleichzeitig aber auch eine gewisse Weichheit, phi-
losophische Weltabgewandtheit und stoische Be-
schaulichkeit, Mangel an Thatenlust und That-kraft; —— Zum Schluß ging Vortragender aus die
Motive ein, ausdenen Marc Aurel trotz seiner
edlen Persönlichkeit· als einer. der entschiedenstenGegner des Christenthumsi austrat, und kennzeich-nete seine Auffassung der chriftlichen Lehre-und
der Christen. · s -—r.

In. der gestrigen Sitzung der Delegie-
.tion der Criminal-Abtheilung des

sRigaer Bezirksgerichts erschien als Erstersvor den Schranken des Gerichts der 29-säh-rige
i Luniasche Bauer Franz K» der auf Grund eines
früheren Urtheil-s, des Bezirksgericlsts aller beson-
deren Standesrechte verlustig erklärt ist. Wies. Z. berichtet, hatte · der Angeklagte bei einem

k Kruge das Pferd sammt Schlitten, Anspann undi Bierkörben des Bierführers der Brauerei ,,Gam-s brinus« gestohlen. Der Angeklagte, der bisher
seine Schuld hartnäckig geleugnet und behauptet
hatte, daß er das« Pferd ohne Menschen auf der
Landstraße angetroffen habe, gestand jetzt seine
Schuld ein: er habe« das Pferd gestohlen nnd die
Bierkörbe bei einem Kruge einem unbekannten
Arbeiter verkauft. Darauf habe er sich des Gutenzu viel gethan, sei ans dem Gefährt eingeschlafen
und habe sich plötzlich auf dem Hof der Brauerei
»Gambrinns« befunden, von wo er zur Polizei ge-

. bracht worden. Auf dieses Geständnis; hin konnte «
das Gericht vomVerhör der Zeugen absehen und
verurtheilte den Angeklagten zu 272 Jahren Cor-
rections-Arrestanten-Abtheilungg .

Der Näcbsth der den Platz auf der Anklage-
bank einnabny war ein des Diebstahls angeschub
digter Greis von 70 Jahren, aus der Neu-Obig-
genschen Gemeinde gebürtig, Vater von 4 Kin-
dern: sein Begleiter, der ihm beim Pf erde-
diebstahl geholfen und jetzt auch auf der An-
klagebank neben ihm saß, war der 38-jährig.e
Samhofsche Bauer Michael K. Beide Angeklag-
ten hatten am 2'7. September 1894 von der Stadtaus den Weg zur Laiwaschen Gemeinde zurückge-
legt, um dort 2 Pferde zu stehlen, was ihnenauch gelungen -war. Als,Hauptbelastungszeugen
gegen die Angekla ten traten Leute auf, die mit
dem Gesetz auf gexipanntem Fuße leben; so sagtez. B. ein zur Corrections-Arrestanten-Abtheilung
verurtheilter Zigeuner aus, daß die beiden An-
geklagten ihn aufgefordert hätten, mitzugehen;.
er habe es aber nur deswegen nicht gethan. weil
er damals krank gewesen sei. Ferner hatten
noch verschiedene— Leute auf dem Lande die bei-
den Angeklagten » nach dem Gesinde des Bestoh-I lenen wandern; gesehen. Ungeachtet ihres Leutc-nens verurtheilte das Gericht den Karl P. — so



hieß der Greis —— zum Verlust aller besonderen
Standesrechte und zu 1 Jahr Corrections-Arre-
stanten-Abtheilung, weil er bereits 2 mal wegen
Diebstahls vorbestraft ist, den Michel K. VXVEVZU
6 Monaten Gefängniß, wobei beiden Angeklagten
die Wohlthat des Allergnädigsten Manifestes vvM
14. November 1894 zu Theil wurde. s

De: 18-jähkige Buchbindertehktiug Alexander
K., des Einbruchsdiebstahls angeschUIdIgt-
hatte am 24. December 1891 aus dem»SchAUEk
eines gewissen M. mehrere Paare ferttger und
halbfertiger Gamaschen gestohlen. Einen The«

sdes Gestohlenen fand der Bestohlene auf dem Markt
bei einem Stiefelhändley die übrigen Sachen wur-
den in der Wohnung des Angeklagtengefundells
Da der Angeklagte seiner Schuld gestandtg »Mit
und auch das Allergnädigste Manifest m »dtesem

sEFalle Anwendung fand, fiel die Strafe außerst
gering ans: nur 4 Monate Gefängniß wurden
dem Angeklagten zudietirt die er nicht zu verbu-
ßen hat, da er inzwischen wegen eines anderen
Diebstahls 8 Monate Gefängniß verbiißt hat und
die vorgestrige Strafe mit jener zusammengezogen
wurde.

Des Raubes waren der Lsdährigesstlsßs
Cambhsche Bauer Jakob K. und der 3·2-1ahr·ige
Alt-Knsthossche Bauer Jaan L. angeschllkdlgkk
Am 5; xstugust v. J. war der Arbeiter M1chel-·K.
in das an der Ecke der Pleskauschen und PMB-
sophen-Straße belegene Tracteur gegangen- UM
100 Rbl. zu wechseln und dieses Geld unter ver-
schiedene andere Arbeiter zu vertheilen. Er »traf
dort einen anderen Arbeiter, mit dem er fruherzusammen gearbeitet hatte, in Begleitung des Ja-
kob K. Diese Drei blieben zuriickund tranken
zusammen. Als der Michel K. das Tracteur ver-
ließ, sollen die beiden, Anderen ihn unweit der
Thiir des Tracteurs auf einen Wagen geworfen
und ihm eine silberne Taschenuhr abgenommen
haben. Auf Grund der Zeugenaussagen und
sonstiger Umstände kennzeichnete der Vertheidigey
Rechtsanwalt Chwolsom den ganzen Vorgang als
etwas, was im deutschen Recht mit dem Namen
,,grober Unfug« belegt sei, und plaidirte für völ-

lige Freisprechung des Angeklagtem Dem schloß
sich das Gericht auch an und erkannte auf Frei-
sprechung — ——i—

Der Em bach ist in den letzten Tagen rasch
gestiegen und hat gegenwärtig einen Stand von
nahezu 5 Fuß iiber dem normalen Niveau erreicht.
— Zwischen den beiden Brücken hat der Fluß
feine Eisdecke bereits abgestreift. ·

Auf der Strecke zwischen Vetersburg und Walk
wurden am Montag einem Bevollmächtigten des
Rigaschen Kaufmanns W. imCoupe 2. Classe 25,000
Rbl. in Geld und Werthpapieren ge-
st o h l e n.

»·

DieSeriederShmphoniwConcerte
des Hirn. Arthur Wulffims findet morgen,
Sonntag, mit dem vierten und letzte n dieser
Concerte ihren Abschluß, hoffentlich aber im Laufe
der nächsten Semester auch ihre Fortsetzung Für
alle diejenigen Musikfreundq die bisher dankbar
dem Unternehmen ihre Sympathien zugewandt

haben, bedarf es wohl kaum noch eines besonde-ren Hinweises darauf, was uns morgen geboten
wird —- in reicher Abwechselung 4 große Sachenaus dem Gebiete symphonischer Musik, darunter
als gewissermaßen aparte Gaben ein Molique-
sches Cello-Concert mitOrchesterbegleitung und
ein von-der ausgezeichneten Pianistin Frau D.
H e u k i n g zu spielen er des Tschaikowskksches Cla-
vier-Concrt mit Orchesterbegleitung Wir können
nur wünschen, daß das morgen stattfindende Con-
cert den nach allen Richtungen hin befriedigenden
und würdigen Schlußstein dieses Unternehmens
bilde.

Jn Folge des in der ,,N. Dörpt. Z« Nr. 54
ergangenen Aufrufs zum B an eines zweitenBlindenheinis in Strasdenhof bei Riga lie-
fen Beiträge ein: . "

Von Frl. N. 1 Rbl., Eh. K. 1 R» A. K.1 R» Oberlehrer H. 2 R» N. N. 60 Kop., Frau
Gr. Ss. 100 R bl., M. P. 1Rbl.—zufammen196·Rbl. 60 Kost. Weitere Gaben nimmt bereit-
wtlligst entgegen Droguenhandlung John Pfeil.

getrennt« Illakltrittztrr
Universitäts-Kirche. «

Sonntag Indien: Haupt-Gottesdienst um 11
Uhr. Prediger: Hoerschelmann

Liebesgabem In den Kirchenbecken 7 Rbl. 55
Kop., fiir die Blinden 1 Rbl.

Mit herzl Dank Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

Sonntag Judica den 10. März: Hauptgottes-
dienst um 10 Uhr. Prediger: Oehrn -

Druck und Verlag von E. Matties en.

«
' um «- 1 U r.L Kmdergottesdtenst Prezigerb S ch w a W«

St. Marien-Kirche«
Am Sonntage Judica: deutsche: Gottesdienst

mit Beichte und« Abendmahlsfeier um 12 Uhr—
Prediger: Pastor adjs M« LUST-

Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abendmahls-
· m 9 r. « .fmkNilontaglxtdhen 11. März: Missions-Stunde un

Pastorat um 5 Uhr Nachrnitfagss
» St. Petri-Kitches

Am Sonntage Indien, de» 10. März: eftni-
scher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10
Uhr. T«-

Katholische Kitches
Sonntag, den 10s Mäkzs 2 Msffexlj 1s 10 Uhk

Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr, rolmsche Predigt.
Vesper 5 Uhr Abends.

Gelegramme
der Rufs-Ueber: Fecegraplöen-xigeniur.

London, Freitag, 20. (8.) März. Jm Unter-
hause erklärte Curzon, die» Regierungen von
Deutschland, Frankreich, Italien, Oesterreich-Un-
garn und Rußland seien davon benachrichtigt,
daß die Ausgaben für die Operationen gegen die
Derwische über den Aegypten zur Verfügung ste-
henden Betrag hinausgehen; England hofft daher,
daß die Ermächtigung ertheilt werde, die Casfe
der öffentlichen Schuld in Anspruch zu nehmen
nnd eine halbe Million dem über 272 Piillionen
enthaltenden Reserve-Fonds zu entnehmen. Bal-
fonr theilte mit, daß die« englischen Vertreter in
Berlin, Paris, Rom, Wien und Petersburg zu-
gleich angewiesen seienkdie Gründe auseinander»-
setzen, aus denen derVormarsch beschlossen worden ist.
Die deutsche, italienische und oesterreichische Re-
gierung hätten zustimmend geantwortet, die franzö-
sische und die rnssische noch nicht. Die Opera-
tionen würden im Interesse Aegyptens unter-
nommen und ·die Kosten müßten daher natürlich
aus aeghptischen Mitteln bestritten werden; eine
genaue Schätznng der Kosten könne nicht gemacht
werden. Laboucbåre fragte, ob die Jtaliener in
irgend einem Sinne mehr Verbündete Englands
seien, als die Bewohner eines anderen befreundeten
Landes. Eurzon erwiderte, es bestehe kein Ueber-
einkommen oder Bündniß, »aber die« Verhältnisse
Englands in Afrika wiesen auf die Dringlichkeit
sreundschaftlichenZusammenwirkens derRegierungen
zur Vertheidigung ihrer Jnteressen hin. Labouchere
fragte weiter, ob der Regierung die Meldung
französischer Blätter bekannt sei, daß Berthelot
die Aufmerksamkeit des englischen Botschafters in
Paris auf die schweren Folgen der englischen Ex-
pedition gelenkt habe; Eurzon erwiderte, Berthe-
lot habe Dufferin benachrich«tigt, er lehne jede
Verantwortung für die betreffende Meldung ab.
(Beifall.) Er habe der Presse keine Mittheilung
gemacht; die Mittheilung müsse von irgend
einer schlecht informirten Persönlichkeit er-
folgt sein. (Beifall.) Die französifche Re-
gierung wäre vom Vormarsch benachrichtigt,
habe aber bisher nicht geantwortet. Die ge-
genwärtige italienische Regierung erklärte, sie
werde mit Freuden jeden Schritt eines eng-
lischen Vormarsches auf Dongola begrüßen. Die
britische Regierung erhielt keine Bestätigung der
Nachricht, daß Kassala geräumt werde; es liege
kein Grund vor, dies zu glauben. (Beifall). Die
britische Regierung habe nicht die Absicht, Cypern
zu räumen. — Cnrzon erklärte, die französische
Regierung sei durch Dufferin von den beabsichtig-
ten Operationen im Nil-Thal und den Gründen
dafür benachrichtigt worden. Bis jetzt sei keine
Antwort über die Stellungnahme Frankreichs ein-
gelaufen. «

St. Petersbnrg Sonnabend, 9. März. Mit-
telst Allerhöchsten Rescripts auf den Namen Ihr.
Mai. der Kaiserin Alexandra Feodorowria ist Ih-
rer Majestät das unmittelbare- Protectorat über
den Kais. patriotischen Frauen-Verein und die
nächste Leitung seiner Angelegenheiten übertragen
worden. ,

«

Der stellv. Gouverneur von Tobolsh Bogda-

nowitfckd ist zum stellv. Chef der Central-Gefän-niszverwaltungs ernannt worden. vGeftern starb der Generaladjutant A. A.
Sswjetfchitn

Jm Match SteinikSchiffers in Ro st ow ge-
wann Schiffers die 7. Partie. i

Berlin, Freitag, 20. (8.) März. Das Kaiser-paar reift Montag nach Genus« ab»
Rom, Freitag, 20. (8.) März» Jn der Kam-

mer bekämpften Jmbriani und Colyauni jede Co-
lonial-Politik, wobei Beide behaupteten, England
verfolge nur feine eigenen Interessen.

Wette-beruht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 9. März 1896.

IV TIERE« l 7 Uhrknow. l 1 Uhr Mit;

Bnrometerssljieeresnivenu 7669 « 769·8 7699
Thermometercöjentigradej H.—1—:E)— Axt;- ..I.1-8

«—

——-— «sz«-««

MPLEEEYZFFFJILFFLZ W4 SWZ SWZ
1. Minimum d. Temp ——2-9

,

2. Maximum ,,
s; 1O9

3. Vieljährig. Tagesmittelc -——3·3
Bemerkungen: Niederfchlag 2mm
Allgemeinznstand der Witterung: Barometu

Max. in West-Rußland. Temperatur über der
normalen (in Haparanda um 8 DE)

St. Petersburger Marktbericht für Erim-t-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallif en.
« — St. Petersburg, Z. Mär; IRS.

ExporvExtrafein Rbl. 13.00——13.50
Fett! 1-2.50—12.75Patiser in Tonnen

« V« P«
2yx Salz 12.75—13.25
Die weichende Tendenz behauptete sich in der

verflossenen Woche und die officielle Preisnotirung
in Kopenhagen wurde um weitere 2 Kr. ermäszig·t.
Hoffentlich wird man im Stande fein, die jetzp
gen Preise bis zu Ostern zu behaupten und
wird es dann hauptsächlich von der Witterung
abhängen, ob das Preisniveau für April noch
niedriger gelegt werden muß.

Abgrund. Spur-klimmt. »
St. Petersburger Börse, 8. März 1896.

Weshfel-C·rerfe.
London 3 M. f. to Lin. « 94,2o
VIII! » f« 100 RAE 45,95
Paris » s. 100 Fkcg 37,32

Hailpsmperiale neuer Prägung Abt)
Tendenz: still.

For-ds- nsd Betten-Consist-
Wq Staatsrente . . .

. . . . . . 97«-· Kauf.
4V,"-« Adels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . Nov·
l. IV, Prämien-Anleihe »so-i) . » « est träuf-
u. » » USE-s) . . . 25014
Prämien-Anleihe der Adelsbant .

. . . 217V, .

4I-«,O-» Gegs Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) löst-J, Köni-
boxz Eisenbuhnensiiiente . . - . - 100 Kckllks
W, St. Peter-Ob. StadtsOblizp . « - 10179
bsxz Aiostauer Stadt-Oblig. .

.
. . « 10172 Ruf·

W» Ehaclower Landsch.-Vfdbt- - . - 101’-«s
äetien d» Privatshandelessank .

.
« 602

» » Disconto-Bank. .
. . . . 837

« » Jntckn H-«""V-·«k·"«" « « s« 693
« » Russ. Bank . . . . . . . 530
» » WolgastkainrpBank . - . · 1349 Wärst.
» » Naphtha-Gef. Gebt Nobel . . 561 .

» » Ges.d. Putilow-Fabr. . . . 140-
» » Brjansker Schienenfabrik . . . 543 .

» » Gesellschaft ,,Ssormowo« . . 283
» » Ges. der Masern-Werke . . . 730
» ·, Rufs. Gold-Jnduftrie-Ges. . - 448
» » i. Feuerassec.-Comp. .

. . 1350 Käus
» «» 2. » » . . . . 317 Maus.
» «» Most. » · » . . . . 810 Vers.
» » Versich.-Gef. »Roffija« - . . 4 9 Mini-

-
,, » Rufs. Transport-Gef.

.
.

. . 126 stät-I·
» » iliobinsbsologoje Bahn . . ld3’--

Tendenz der Fonds-Börse: fest
Berliner Börse, 20. (8.) März 1896.

just) Abt. pr. Gasse« . . . . . .
217 Ratt. 20 Pf«

100 RbL pt:. Ultimo . .
. · . 217 Nin!- — Pf

100 Abt. pr. llltimo nächsten Altona« 216 Nin!- 75 Pf·
Allgecniine Tendenz: ziemlich fest.

Für die Uedactisn sderantwortliche
cssd.s.hafselilatt. Frauckiattteiem
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Inland.
Programm der Krönnngs-Feierlicht'eiten in

» Nin-Blau. .

Das officielle Programm der Krö-
nungs-Feie·rlichkeiten in Moskau ist nach der
,,St. Bei. ZU? wie folgt festgesetzk

Jn den ersten Tagen des April wird die feier-
liche Ueberführungder Reichskteinodien und gol-
denen Wagen vom Nikolai-Bahnhofe aus nach
Moskau erfolgen. Am 6. Mai werden Jhre
Majestäten im Petrowski-Palais bei Moskau
eintreffen, dort den Geburtstag St. Mai. des
Kaisers begehen und am 9. Mai feierlich in Mos-
tau Einzug halten. Nach dem Tedeum in der
UspenskbKathedrale werden Jbre Majestäten die
Archangelski- nnd Blagoweschtschenfkizttathedrale
besuchen und dort den Reliquien und Heiligen-
bildern Jhre Ehrfurcht erweisen. Am selben Tage
treffen Jhre Majestäten im Alexander-Palais ein
und werden dort bis zum 13. Mai verweilen.

Am 10· und 11. Mai soll im Thronsaal des
Großen Palais im Kreml der« Einpfarig der
Botschafter stattfinden. Am 11., 12. und 13.
Mai werden Herolde dem Volk den Tag der
Krönung Jhrer Majestäten bekannt machen. Vom
11. bis zum 14. Mai werden Jhre Majestäten zu
fasten geruhen. Am 12. Mai wird eine Revue
des Jsmailowschen L.-G.-Regiments und des
Sappeur-Bataillons, sowie die feierliche Fahnen-
weihe in der Orufheinaja-Palata im Kreml statt-
finden, während am 13. Mai die feierliche Ueber-
führung der Reichskleinodien nach dem Thronsaal
erfolgen soll. An demselben Tage werden auch
Jhre Majestäten aus dem Alexander-Wams nach

dem Großen« Palais im Kreml überzusiedeln ge-

ruhen. Am Abend sollen in allen Kirchen feier-
liche Gottesdienste celebrirt werden. «

, Die Hlgx Krönung wird am »14.» Mai
stattfinden, der ein glänzendes Fest in DeriGra-
nowitaja Palata folgen soll.. Am 15., 16. und
17. Mai werden Jhre Majestäteri im Großen
KrembPalais die Gratulatiouen entgegenzunehmen
geruhen. Am 15. Mai wird der Geistlichkeit und
den hohen Würdenträgern ein Galadiner gegeben
werden. Am 16. Mai findet eine Wut« im Kreml
statt. Den 14., 15. und 16. Mai wird die
Stadt glänzend illurninirt werden und Jhre Ma-
jestäten werden durch die Straßen ziehen. »

Am 17. Niai erfolgt die Ueberfiihrung der
Reichskleinodien nach der Orusheinaja Palataz
am Abend findet eine Galavorstellung im Großen
Theater statt und am Tage darauf ein Volksfest
auf dem Chodynski-Felde, sowie ein Ball beim
französischen Botschafter, Grafen Montebella Am
19. Mai findet ein Diner in dem für-die Ge-
sandten hergerichteten Palais statt und am Abend
desselben Tages ein Ball beim oesterreichifchen
Botschafter, Fürsten Liechtensteim Am 20. Mai
soll ein feierlicher Gottesdienst im Tschndow-
Kloster abgehalten werden; am selben Tage findet
auch ein Ball bei St. Kais. Hoheit dem Groß-
fiirsten Ssergei Alexandrowitsch statt. Am 21. Mai
wird der Moslausche Adel einen Ball zu Ehren
Ihrer Majestäten geben. .

Am 22. Mai werden Jhre Majestäten
nach dem TroizkiaKloster zu pilgern geruhern Am
23. Mai findet bei Jhren Majestäten im Alexan-
der-Saal des Kreml ein Ball statt, am U. Mai
ein Eoncert bei St. Durchlaucht dem deutschen
Botfchaftery Fürsten von Radolin Am 25. Mai,
als am Gebursztstage Ihrer Majestäy werden Jhre
Majestäten die Uspenski-Kathedraie besuchen nnd
ein Diner dem diplomatischen Corps nnd den
außerordentlichen Gesandten geben. Am 26. M ai
Revue aller Trnppen Moskaus, Diner für die
Spitzen der Moskaner Administration nnd Rück-
kehr Jhrer Majestätem ·

Vom Landtage.
Am 8. März wurden nach den Rigaer Blät-

tern auf dem Pernau-Fellinschen Kreis-
Tage zu Kreisdeputirten für das nächste Tri-
ennium erwählt ais erster Baron A. P ilar von
Pilchau-Audern, zweiter Herr V. v. Heime»

. About-teuren« nudsJnserate vermitteln: -

it: Rigat H. Lan ewig Annonce11-Bureau; in Fellint E. J. KarowW Buchhx in Werts; W. v. GaffronB u. Fi- Vielrvsäs Bachs; in
WITH: M. Rudvlsfz Uckzhz it! Revnlt Buchh v. Kluge G StröhUU it! St. Peteksbukgt N. Muttisetks Ccntrql-Dljinonceu-Agmtmz

sen zu Nen-Woidoma und als dritter Baron
O. v. Ung ern-Sternberg zu Schloß-Fellin.
-— Zum Präsidenten der adeligen Vormundschafts-
Behörde wurde, der «Rig. Ndsch.« zufolge, der
Kreisdeputirte Baron A. Pilar v. Pilchau er-
wählt, zum geschäftssührenden Assefsor Herr
E. v. Wahl, zum zweiten Afsessor Herr
Fr. V. Sivers-Heimthal und zum» dritten
Asfesfor Baron G. v. Piahdell-Podis. —-

Für das Oberkircherivorsteherarnt wurde als As—-
sessor npbilis der Herr E. V. Wahl« gewählt.

Am 6. d. Mts. hatten der Estländische
Gonverneun WirkL Staatsrath-Sfcalon, und
der Estländische Ritterschaftshauptmanm Baron
Budberg, das«Glück, fich St. Mai. dem Kai-
s er und am folgenden Tage Ihrer Pius. der
Kaiserin vorzustellen.

— Wie den ,,Now.« von zuständiger Seite
berichtet wird, ist dieCommisssion desPro-
fessors Mendelejew nicht nur mit der Aus-
arbeitung einesProgramms beschä-stigt, nach welchem
den« Abiturienten der Realfchulen der
Eintritt in gewisse Facultäten der Univers i-
täten gestattet werden soll, sondern sie hat auch
den Austrag erhalten, einen Typus der mitt-
leren Lehranstalten festzustellen, der die
beiden« gegenwärtig bestehenden Typem die G h m -

nasien und·"Realschrilen, in sich ver-
einigt. Das genannte Blatt ist nun in der
Lage, berichten zu können, daß Professor Meinte-
lejew die Absicht habe, das von ihm bereits vor
einem Jahre entworfene Project zur Grundlage
seiner Arbeit zu machen. Nach diesem Project
sollen in den mittleren Sehulen neuen Typus
die classische und Realabtheilung bis zur· S. Classe
gemeinschaftlichen Unterricht genießen, wobei für
die classische Abtheilung der Unterricht in. der
lateinischen Sprache erst von der 5. Classe an
beginnen soll. Der Cursus der projectirten neuen
mittleren Lehranstalten ist auf 7 Jahre feftgesetzt
worden·

Pernarr. Wie die ,,Pern. Z.« mittheilt, wird
in dieser Woche die Telephonverbindung
der Strecke Pernau-Moisekiill sertigge-
stellt sein; somit wird, da die Verbindung von
Moisekiill bis Walk bereits functioniren soll; die
telephonische Verbindung mit Wall hergestellt sein.
—— DieSchüttungsarbeiten am zukünftigen

Personen-Bahnhof schreiten jetzt rascher vorwärts,
da eine größere Anzahl von Plattformen fertigge-
stellt worden ist; indessen scheint das große zu
füllende Areal im Vergleich zu dem zur Verfügung
stehenden rollenden Material immer noch in kei-
nem rechten Verhältnis; zu stehen.

Riga.· Se. Excellenz der Herr Livländifche
Gouverneun Generalmajor D. W. Ss-urorv-
zew, besuchte, den Rigaer Blättern zufolge, am
Freitag Abend in Begleitung des Herrn Vice-
Gouverneurs und des Polizeimeifters die beiden
russischen Clubs, den sog. ,,Russischen Club« und
die ,,Russische gesellschaftliche VereinigungQ Am
Abend besichtigte Se. Excellenz die Localitäten
des rufsifchen Theaters. .

RevaL Wie wir in den, Revaler Blättern
lesen, vereinigte am Freitag Abend eine Sitzung
der Section der Estländischen Literarischen Gesell-
schaft für die Erhaltung der einheimischen Alter-
thümer einen zahlreichen Kreis von Mitgliedern
im Vereinsfaale stand doch ein Vortrag des
Professors R. Hausmann über seine neuesten«
Gräberfunde in Eftland in Aussicht. Pro-
fessor Hausmanm einer an ihn ergangenen Auf-
forderung freundlichft nachkommend explicirte in
fesselndem, ausführlichem Vortrage die Erfolge der
Ausgrabungem die von ihm im Sommer vorigen
Jahres amestländischen Strande auf den Gütern
Türpsal und Kuckers in Allentaclen mit Geneh-
migung und Beihilfe der Besitzer der Güter, so-
wie unter Theilnahme der Herren Stadtrath A.
V. Hoden und Dr. Sachfendahl ausgeführt sind.

-— Wie die ,,Rev. Jsw.« hören,. beläuft sich
die vom ehemaligen Cafsirer der Gouvxslientei
Jerw verschl euderte Summe auf ungefähr«
7000 Rbl.,- und zwar fehl-en bisher an eigenem
Gelde der Rentei über 3000 Nbl., an vom Stadt-
amt eingezahltem Gelde gegen 3000 Rbl. nnd an
vom FriedensrichtekPlenum eingelaufenen Sum-
men gegen 700 Nbl. Die genaue Höhe der un-
terfchlagenen Summe dürfte sich indes; erst nach
der Beendigung der vom Dirigirenden des·Came-
ralhofes geleiteten Untersuchung ergeben. .

St. Petcrsburg 10. März» Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht folgendes Allerhö ch fte R e-
scrip’t St. Maj- des Kaisers an Jhre Mai.
die Kaiserin Alexsandra Feodorownm
,,Ew. Kaiserliche » Majestätl Jm Jahre 1812
wurde zur Unterstützung der im Vaterländischen

Kriege Geschädigten unter der directen Aegide der
Kaiserin Elisabeth Alexejewna gesegneten Anden-
kens die St. Petersburger W eibliche P a triv-
tische Gesellschast gegründet, deren nächste
Aufgabe die Versorgung und Erziehung der Kin-
der der gefallenen und verwundeteu Krieger war.
Nachdem die Gesellschaft zu diesem Zwecke das
Patriotische und das Elisabeth-Jnstitut errichtet
und nach Kräften der Noth der durch den Krieg
ruinirten Familien abgeholfen hatte, · concentrirte
sie im Laufe der Zeit ihre ganze Aufinerksamleit
auf die Versorguug und christlichmioralische Er-
ziehung der Töchter der Unbemittelten Gassen,
die· in den Schulen der Gesellschaft die erfinder-
lichen Kenntnisse zu einem arbeitsamen Leben· er-
halten. Diese hohen Ziele der Gesellschaft mußten
auch nach dem Tode ihrer Erlauchten Stifterin die
besondere Monarchische Aufmerksamkeit Unserer
Hohen Vorfahren »auf sich-ziehen. Dank der sich
forterbenden Protection der Kaiserinnen Alexandra
Feodorownm Maria Alexandrowna und Unserer
Vieltgeliebteri Mutter, Jhrer Majestät der Kai-
serin Maria Feodorownm der herzlichen Theil-
nahme der Großfiirstinnem welche persönlich ein-
zelneAnstalten der Gesellschaft v»erwalteten, sowie
der Mitglieder der Gesellschaft und besonders den
rastlosen Bemühungen Jhrer in Gott ruhenden
Präsidentin, der Großfiirstin Katharina Michai-
lowna und Jhrer Stellvertreterim der Großsliw
stin Alexandra Jossifownm erweiterte und festigte
sich die Thätigkeit dieser Gesellschaft, die im Jahre
1833 dem Nessort der Anstalten der Kaiserin
Maria unterstellt wurde, allmählich, indem sie sich
auf den erwähnten Grundlagen entwickelte und
den beständig anwachsenden Bedürfnissen der Re-
-sidenz für die Versorgung der Kinder armer El-
tern und der weiblichen Ausbildung in Handwer-
ken entgegenkam. —- Unser Unvergeßlicher Vater,
der Hochselige Kaiser Alexander IIl., sympathisirte
durchaus mit den philanthropischen Zielen der
St. Petersburger Weiblichen Patriotischen Gesell-
schaft, »der Er zur Belohnung ihrer Verdienste und
zum Zwecke der Erweiterung ihres Thätigkeitsgeå
biets den Titel Kaiserliche Weibliche Patriotische
Gesellschaft verlieh. —"- »Dem Herzenstriebe Ewtz
Majestät, der heiligen Sache der· Versosrgung
und Erziehung der · heranwachsenden Genera-
tiou zu Hilfe zu kommen, entsprechend, hat»
Unsere Erlauchte Mutter, Ihre Majestät die

Zentimeter.
M)

Nachdruck verboten.

Du Ins; um die Bett. »

«« Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.
Skizzen aus Sibirien. 12.

Malh-Ajagus —- Ssergiopol
Ssergiopoh to. Januar 1896.

Gelegentlich hatte ich unmittelbar nach mei-
nem Ausmarsch aus Riga die Meinung ausge-
sprochen, daß das flache Land feine Einwohner-
schaft miszgestimmt und griesgrämig werden lasse,
während die Bewohner auch nur hiigeliger Land-
strecken eine gewisse, ganz eigene, in unumwölkten
Mienen und fröhlichen Liedern zum Ausdruck ge-
langende Sorglosigkeit an den Tag legten. Und
wahrhaftig, ich habe mich nicht getäuscht! Jch
sehe es an mir»selbst, das; mein nun schon bald
18 Monate währender Marsch bald durch weite
Wiisten, bald über gebirgige Landschaften hinweg
mir zu Quelle beider vorgenannten Gemüthsvew
fassungen zu werden pflegt: ich fühle mich zu
Boden gedrückh wenn in der Steppe das Auge
einen Halt sucht und ihn nicht findet; frei aber
athmet die Brust und der kühnsten Phantasie sucht
der Geist Formen zu geben, wenn Gebirge mit
ihren Schneekuppen nnd Schluchten mich umge-
ben. Aus diesem Grunde verspüre ich auch ein
fv großes Mitleid mit jenen Menschen, die das
Geschick« zu dauerndem Aufenthalt in die Wüste
verwiesen hat.

Maly-Ajagus ist aber« noch mehr als Roma-
Uospfkvje der Inbegriff aller Trostlosigteit Keine

eWVgenden Felder, kein Wald, keine blumenge
schmückten Wiesen, keine sprudelnden Bäche und
Queltenk nichts, nichts, woran das Herz -sich
hängen, ne; es sieh, wem: draußen, vie eisigen

Ists-se wehen arg nahend-e Feühtingespeuve he:-
e schvsv kann. Was hat Gott von seinen ver-

schwstldetisch ansgestreuten Gaben derWiiste ver-

liehen s,- und doch müssen dort Menschen
leben!

MalryAjagns weist nur 3 von russischen Fa-
milien bewohnte und 5 Kirgiserilzäuschen auf —-

sonst nichts als im Winter Schnee soweit das
Auge reicht, im Sommer aber die sandige Steppe.
Wie dort Jahr ein, Jahr aus Menschen zu leben
vermögen, wo ich nur zwei Tage bei meinen Ar-
beiten verbrachte und dennoch nicht wußte, in
welcher Weise das Gefühl der Einsamkeit zu
bannen, ist mir unerklärliclx Als ich weiterzog,
fühlte ich mich wie von einem schweren Druck be-
freit —- so sehr hatte die traurige Einwirkung
dessen, was ich vor Augen hatte, auf mir ge-
lastet. Nur die Gastfreundschast kannte auch hier
keine Grenzen.

Der Weg von MalryAjagns nach Ssergiopol
(110 Werst) gleichwie die ganze sich bis Ssemi-
palatinsk ausdehneude Strecke zeichnen sich durch
Stürme aus, die fast den ganzen Winter hindurch
wehen. Das machte sich auch gleich bei meinem
Ausmarsch bemerkbar. Anfangs regte sich kein
Windchem doch schon nach einigen Wersien be-
gann es zuerst recht gelinde von NO. zu blasen,
dann setzte es immer heftiger und heftiger ein
und schließlich war wieder ein ganz ,,solider«
Sturm da. Abermals begann der Schnee um-
herzuwanderm so das man selbst auf geringe Ent-
fernungen nichts sehen konnte. Aber zu einem
wirklichen Buran kam es zum Glück nicht. —

Bald in größerer, bald in geringerer Entfernung
führte die Straße am Fluß Ajagus hin. Aber
was hatte ich davon? Der sonst vielleicht ganz
imposante Fluß war mit einer Eisdecke überzo-
gen, die nur an einigen besonders reißenden Stel-
len sich-noch nichtgeschlossen hatte, die Ufer wa-
ren zwar mit, von einigen höheren Bäumen über-
ragtem, Buschwerkeingesäumh aber dieser Schmuck
war so kärglich vertreten und in gegebener Jah-
reszeit so unansehnlichpzdaß er wenig Segen alles
Uebrige abstach. — Ueberhaupt sind die Wege
hier zwischen dentStätionen trostlos. ««Man geht

und geht, und immer dasselbe todte Einerlei,
nicht eine Jurte, geschweige denn irgend ein
Häuschen trifft man an. Wenn zufällig irgend
Jemand entgegenkommt oder mich überholt, athme
ich erleichtert aus, denn die Sehnsucht mit Sei-
nesgleichen wenigstens einige Worte· wechseln zu
können, nimmt oft Formen an, daß ich schier ver-
zweifeln könnte. Uebrigen-s trägt auch die Feier-
tagszeit viel dazu bei, daß es so einsam ist.

Etwa 8 Werst von Malo-Magus entfernt,
steht am Wege ein aus Stein aufgeführtes fpitz
zulaufendes Grabdenkmah dessen verwittertem
Aeußeren man sein hohes Alter ansieht« denn das
harte Gestein ist vom Regen und Wind zer-
brbckelt, muldenförmigeVertiefungen und hervor-
stehende Spitzen wechseln mit einander ab und
geben dem ganzen Bauwerk ein Aussehen, das
an die Alles- verheerenden Stürme der Steppe
gemahnt Die siirgisen trennen dieses nach Sü-
den mit einem Eingang versehene Mausoleum
Behid Kosu-Kurpesch. Darüber existirt , eine Le-
gende. l

Gewiß mag es auch bei« diesem Volke Perio-
den gegeben hab.en, in denen das Märchen, die
Legende auf jener Höhe« stand, die als Abglanz
einer längst vergangenen Zeit auch noch die heu-
tige Welt zu fesseln vermag. Wenigstens findet
man aus mannigfachen, unzweifelhaft aus neue-
rer Zeit stammenden Zerrgebilden mitunter den
poetisch reineniKern wieder, der den Ueberliese-
rnngen aller alten Völker anhaftetz aber gerade
hier muß man sorgfältig sichten und wenn, wie
bei den Kirgisen, häßliche Scenen so sehr über-
wiegen, ist es nicht leich»t, sich fiir seine Helden
und Heldinnen zu erwärmen. Dann haben aber
die Märchenerzähler jenes Volkes auch die Eigen-
thümlichkeit,. den Stoff bis ins Unglaubliche aus-
zuspinnen, und hierbei ihrer, »der ganzen Race ei-
genthümlichen Begriffsarmnth Jzwillkürlich den
weitesten Spielraum« zu geben. Darunter leidet
gleichfalls der Stoff. — Die Legende des Kost:-
Kurpesch und seiner Geliebten, Papa-Sinn, die

beide in vorerwähntem Mausoleum bestattet sind,
habe ich der Erzählung eines der Sprache mäch-
tigen Russen Wort für Wort nachgeschriebem
Trotzdem trage ich aber Bedenken, sie meinen
Lesern zu übermitteltn denn trotz ihres tragischen
Ausganges, ihres mitunter eine Spur von wirk-
licher Romantik verrathenden Jdeenganges ist sie
doch zu ,,kirgisisch«, um selbst dem eingefleischtw
sten ,,Legendenjäger««« einen Genuß zu gewähren.
Ein Volk, welches« auf das Weib vom heutigen
Standpunct des Mohamedaners jherabblickh bei
dem als Inbegriff .von Macht und Herrlichkeit
die ljestialisehe Sucht, Blut, zu vergie-ßen, gilt und
wo z. B. der Held der Erzählung dort, wo er
incognito auftritt, ohne Bedenken und total un-
motivirt Menschen erschlagen darf, um sich ihre
Kleider anzueignem ohne daß es seine Eigenschaft
als solchen (als Held) herabwürdigt —- solch’ ein
Volk ist nicht mehr fähig, weder etwas Erhabe-
nes zu schaffen, noch sich daran zu ergötzew .

So existiren bei den Kirgisen, gleichwie im
Volksmunde aller Kaukasien Perser, Barbaren,
Sarten re. Ueberlieferungem in denen Alexander
der Große figuriri. Jn einer dieser kirgisischen
Legenden heißt es, daß der macedonische Welta-
oberer von seiner Geburt an »ein faustgroßes
Horn« auf dem Kopfe besaß, welches khU Uach
Aussage weiser Männer unsterblich machte Da-
her erschlug er eigenhändig stets diejenigen
seiner Diener, die ihm den Kopf Wsitkem bis
schließlich einer derselben nach vollbrachtet Dienst-
leistung angab, nichs bemerkt zu haben, weshalb
er ihn, unter Androhung dessen, daß er sein
ganzes Geschlecht hinrichten würde,
wenn er die Unwahrheit rede, am Leben ließ.
Der Diener, der das Geheimnis; nicht wahren
konnte, theilte es einem Brunnen mit, dieser dem
Schilf, jenes dem Grase undso erfuhren es die
Menschen. Ein-Soldat schlich sich nun (ganz-un-»
neiotivirty an den Kaiser— heran und-schnitt ihn:
das Horn ab,- worausAlexander . alsbald— starb.
—— Diese kurze Legeudy in kirgifischer Weise

allerdings zu einer Erzählung aufgebausch,t, welche
die ganze Nacht währt, bietet· allein schon Mo-
mente, aus welchen die Geschmacksricbtuug des
Orientalen zur,iGeniig.e-szhervorgeht, .Jchs ckgehs
mich nicht in einer fdetaillirtett Zergliederung sol-
cher; sie heißen: Blutdurst, Treubruch,· eine Sucht,
auf Umwegen (also feiges-»der gänzlich unmoti-
virt den Wohlthäter zu schädigen 2c,; an ähnli-
chen, jeder edleren Regung entbehrenden.Mach-
Werken ergötzt sich der heutige Orient. . . « .

Am 4. Januar gegen 5 Uhr AVSUVZ Msf kch
auf der StationKisikKija ein. Eine ganz be-
sondere, von den Eingeborenen erfundene Art. von
Waarenbeförderung per Kameel lernte ich unter-
wegs. kennen. Bekanntlich hat das Schiff» »der
Wüste die Gewohnheit, wenn es schwer beladen
wird, einfach nicht aufzustehen und damit jede
Dienstleistung« seinem Besitzer zu kündigen, daher
man hier auf die Jdee verfallen ist, zunächst das
Thier wie gehörig zu bepacken und dann dasselbe
vor einen Schlitten zu spanuety auf dem minde-
stens noch das Doppelte einer solchen Last Platz
findet. Derartigen Karawanen begegnet - man
häufig« und das arme betrogene Thier scheint sich«
ganz gut in diese Umgebung seiner erblichen Rechte
und Gewohnheiten zu fügen. Je weiter ich nach
Norden komme, desto sorgfältiger sind alle Ka-
meele in Filzdecken verpackt Allerdings sieht man
oft an ihnen ganz schlaff zur Seite herabhäugende
Höcker —- ein Zeichen, daß sie sich nicht wohl
fühlen.

Die« stets fortbanende und erzänzende Natur
hat überhaupt in mancher Weise einer allzu gro-
ßen« Ausnutzung der Hausthiere im Orient vorge-
beugt. Der Orientale kennt kein Mitleid mit
Thieren, selbst das, was dem Araber in» Betreff
seines Pferdes nacbgeriihmt wird, läßt sich leicht
unter Zugrundelegung des Umstandes, daß er nur
den materiellen Werth seines Eigenthums im Auge
hat, über dient-Haufen, werfen. Jch habe diese
Leute zu Tausenden auf dem Wege nach Mesched
angetroffen; insp,welchem- Zustande dabei ihre Reit-
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Kaiserin Maria Feodorownm gegenwärtig den
Wunsch geäußert, die Patriotische Gefell-
schaft künftig dem Protectorat Ein» Maje-
stät zu unterstellen, fest überzeugt, daß Sie
in der Sorge um die· Jhrem Herzen theuren An-
stalten der Gesellschaft den höchsten Trost für
Jhr mütterliches Herz finden werden. Ew. Maje-
stät haben Jhrerseits Ihre Zustimmung geäußert,
die Gesellschaft unterJhre Protection zu nehmen
und derenThätigkeit persönlich zu leiten. Durch
diesen neuen Beweis Ihrer Bereitschast, der
Philanthropie zu dienen, herzlich gerührt, betrauen
Wir Ew Majestät mit dem direeten Pro-
tectoratüberdieKaiserlicheWeibliche
Patriotische Gesellschaft und mit deren
nächster Geschäftsführung mit allen auf Grund
Jhresbestehenden Statuts der Protectorin der
Gesellschaft und der Präsidentin ihres Conseils
zustehenden Rechten.— Möge »der Herr Jhr christ-
liches Bemühen segnenl« —- Das Original ist
von Seiner Kais MajestätHöchsteigenhändig unter-
zeichnet: »Ihr Sie herzlich und v on gan-

zer Seele liebender Nikolaus«
— Am Sarge des am 8. d; Mts. verstorbenen

Generaladjutanteu S s w et s ch i n wurde am Sonn-
abend Nachmittag eine Seelenmess e abge-
halten, der Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin und II. KFL HH. die Großsürsten
Nikolai Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch
beizuwohnen geruhten.

— Se. Mai. der Kaiser hat dem Finanzmi-
nister Witte Allergnädigst gestattet, den chine-
sischen Drachen-Orden 1. Grades Z. Classe an-
zunehmen und zu tragen.

— Der Vice-Gouverneur von Charkow Bel-
gard, ist zum stellv. Gouvernenr von Poltawa
ernannt worden.

—- Jn einem dem Buche des Grafen
Leliwa gewidmeten Artikel beschästigt sich die
,,Now. Wr.« mit dem ziffernmäßigen Ver-
hältniß zw isch en den Orthodvxen und
Katholiken des Nordwest- und Südwest-Ge-
biets. Die ,,St. Pet. Wed.« hatten in ihrem
letzten großen Artikel bemerkt, daß die Mehr-
zahl der Bevölkerung der Weichfel-Gouverne-
ments und des Nordwest-Gebiets katholi-
scher Confession sei und hiergegen wendet Zsich
unter,verschiedenen Sticheleien auf die ,,gesühl-
vollen Seelen der Säuglinge der russischen Pu-
sblicistik« der Artikelschreiber der ,,Now."Wr.«:
Wiejei es möglich, das; das Nordwest-Gebiet,

»Welches trotz einer 272 Jahrhunderte langen pol-
nischen Verfolgung gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts ruffisch nnd orthodox gewesen

sei, nun; nachdem es 100 Jahre lang unter
dem Scepter der russischen orthodoxect Macht
gestanden habe, katholisirt und, nach dem
Grafen Leliwa, sogar polonisirt worden wäre?
—— Die ,,Now. Wr.« führt nun eine Tabelle
über· das Verhältniß der Confessionen in s ä m m t-
lichen Gouvernements des West-Gebiets an.
Jm Ganzen belause fich die Bevölkerung aus
17,326,000 Personen, von denen 10,912·,000 oder
über 63 hist» also fast IX» orthodoxe Russen
seien, während die Polen nur etwas über 5 pCt.

' (916,000) ausmachten. Mit Ausnahme des von
Litthauern bewohnten Theiles sei das West-Ge-
biet ohne Zweifel ein russisches und am allerwe-
nigsten ein polnifches, da die Zahl der Polen ge-
ringfügig- sei. Selbst im Nordwest-Gebiet sei
nicht die Mehrzahl katholisch, sondern nur V»

während die Orthodoxen über die Hälfte der Be-
völkerung ausmachtew Jm ganzen West-Gebiete
aber wären ungefähr 273 orthodox, weniger als
V« katholisch. — Hierzu bemerkt die ,,St.Pet. Z.«:
«Jn Bezug auf diejenigen Thatsachem welche wir
aus dem Referat der ,,St. Pet. Wed.« kennen,
sind wir nicht im Stande, der Ansicht der »Now.
Wr.« beizustimmem Es handelte sich hier um eine
Bedrückung des? Katholicismus bei der Benrthei-
lung einer solchen ist es aber doch ganzbelanglos, ob
sie die Mehrzahl oder nur V« der Bevölkerung trifft«
— Die ,,St. Pet. Wed.« antworten eingehend
auf den Artikel der ,,Now.-Wr.« und finden in
den statistischen Daten dieses Blattes den unwi-
derleglichen Beweis dafür, daß die M ehrzahl
der Bevölkerung des Nordwest-Ge-
biets römischckatholischer Eonfession sei. Nach
dem Referat der ,,St. Pet. Z.« führt Fürst Uch-
tomski u. A. Folgendes. aus: »unter dem Nord-
west-Gebiet verstehen «nämlich die ,,Pet«. Wed.«,
wie auch andere gebildete Leser des Buches
des Grafen Leliwa, die zum» Generalgouverne-
ment Wilna gehörigen drei nordwestlichen Gou-
vernements Wilna, Kowno und Grodno, in de:-
nen ein eigenthümliches Verhalten zur Consession
der Mehrzahl der eingeborenen und dabei härter-
lichen Bevölkerung herrscht« Von den 472 Miit.
Bewohnern dieser Gouvernements seien nach den
Daten. der ,,Now. Wr.« gegen 2,400,000 katho-
lisch, also die absolute Majorität. »Wenn man
ferner die Beweise nicht an den Haaren herbei-
zieht, so muß man erwähnen, daß die ,,Pet. Wed.«,
als sie· die eigenartige Localpolitik im Nordwest-
Gebiet verurtheiltem hauptsächlich auf die Er-
scheinungen im Gouv. Kowno hinwiesen, wo
die Katholiken VI der Bevölkerung ausmachen
und ein Kampf gegen die orthodoxs
russisch en Principien gar nicht statt-
haben kann, da die ganze orthodoxe Bevöl-
kerung« von 40,000 Seelen sich aus einen kleinen
Rahon an der Ostgrenze des Gouvernements und
auf die Städte concentrirt. Die Polen bilden
außerdem nur V« der Bevökerung des Gouverne-
ments und fast die ganze römisclykatholische Geist-
lichkeit, die Bischöfe eingeschlossen, ist hier aus
dem«Volke hervorgegangen, gehört zum lit-
thauisch-shmudischen Stamme und rech-
net sich nicht zu den Polen« —- Was die Ge-
nauigkeit der Tabelle der ,,Nor»v. Wr.« betrifft, so
haben die ,,St. Pet. Web« zu ihrer Verwunde-
runggefundern das; nach ihr im Gouv. Minsk
220,000 Polen, aber gar keine anderen Kaiholiken
lebten. Das sei ein grober Fehler, Jn je-
nem Gouvernement seien nicht mehr— als 30,0()0
Polen, die übrigen wären »Weißrussen, die
aus Unirte allmählich zu Katholiken geworden
seien. Nach diesem Hinweis auf eine Ungenauig-
keit der Tabelle fahren die ,,St. Pet. Wed.« fort:
,,Jn unserem Artikel »Ein schweres Mißverständ-
niė haben wir, als wir von der Majorität der
Bevölkerung sprachen, das Weichselgebiet und
d a s Nordwest-Gebiet, von dem bei Leliwa
die Rede ist, im Auge gehabt und auch ge-
nannt. Unser Opponent von der ,,Now. Wr.«
hat es versucht, die Wahrheitsliebe des »Russ.
Westn.« nachznahmensgnd verschwiegen, daß wir
von einem bestimmten Rahon und den 9 Gou-
vernements sprachen, die er mit Stillschweigen
übergeht. Das ist die Politik der Eulen und
Fledermäuse die durch das Eindringen des Lichtes
in ihr Königreich aufgeregt worden sind. Was

beweist die Thatsache der-Verfolgung der Ortho-
doxie »durch die Polen? Doch nicht etwa, daß
wir jetzt sie inreligiöser Beziehung verfolgen sollen ?

Wozu war die Tabelle der Bevölkerung des Süd-
west-Gebiets nothwendig, von dem wir gar nicht
geredet hatten? Das ehrenwerthe Organ charak-
terisirt uns sogar als ,,einfältige« ,,Säuglinge«
der Publicistib worin wir gar nichts Beleidigendes
sehen, wenn unser Mund die Wahrheit gesprochen
hat und wir durch unser kindliches Lallen unsere
,,erwachsenen« Collegen veranlassen, ein solches
Gebiet, welches vor dem Lautwerden unserer naiven
Stimme ignorirt wurde, solche Fragen, welche das
öffentliche Gewissen erwecken müssen, wenn auch
lügenhaft zu berühren. . . .

«

—- Nach einem Allerhöchst bestätigten Reichs-
raths-Gutachten wird der Gagenetat der grie-
chischwrthodoxen Stadt- und Land-
geistlichkeit vom 1. Januar 1896 ab um
alljährlich 500,000 Rbl. verstärkt.

—- ZuzFrage der Go ldwäh rung erfährt
das ,,Rig. Tgbl.«, daß das Finanzressort bei den
einzelnen Ministerienangefragt hat, ob es den-
selben möglich erscheine, daß den Beamten
die Hälfte ihrer Gage iu Gold ausgezahlt
w:rde. Darauf hin hat u. A. das Kriegsministe-
rium geantwortet, daß dieser Modus der Gagen-
zahlung zur Zeit noch seine Schwierigkeiten
habe. Für die Petersburger Garnison ließe sich
zwar diese Maßregel« anstandslos durchführen,
indessen würden in-der Provinz die Osficiere für
Gold nicht den von derReichsbauk festgesetzten
Cnrs von 7 Rbl. 50 Kop., sondern immer weni-
ger erhalten. Das Kriegskninisterium spricht sich
daher gegen diese Maßregel aus. — Nach dem-
selben Blatt verlautet ferner, daß das Zusammen-
treten einer Commis sion in Aussicht genom-
men ist, welche sich mit der Frage beschäftigen
soll, ob die eventuelle Einlösung der russi.-
schen Banknoten ·in Silber eine berech-
tigte wäre. i .

—— Die Zahl der Torpedoboote wird in
diesem Jahre nach den ,,St.Pet. Wed.« bedeutend
vermehrt werden. Auf der Newski-Maschienenfa-
brik, auf der sich bereits sechs Torpedoboote im
Bau befinden,wird ferner ein Torpedo-Transport-
schiffin Angriff genommen werden; sodann werden
auf den Jshora-Fabriken drei Torpedoboote gebaut
und sollen in der NeuenAdmiralität zwei der-
artige Boote und in Abo ein Torpedoboot-Zer-
störer des ,,Ssokol« fertiggestellt werden. Jn
Nikolajew befinden sich zur Zeit vier Torpedoboote
für die Schwarzmeew Flotte im Bau.

Art-litt schev Tagewerk« -
« Den 11. (23.) März.

-Jta"lienisclJ-Abesfiuisches. .

Neue Thatsachen von Belang sind vom erh-
thräischen Kriegsschauplatze in den letzten Tagen
nicht gemeldet worden —- es sei denn, daß man
dahin das in der That sehr wichtige Dem enti
des Gerüchts von der Räumung Kassalas durch
die Jtaliener rechne. »

- Sowohl in Bezug auf die italienisch-abessini-
schen Verhandlungen, als auch in Bezug auf die
etwaigen ferneren kriegerischen Operationen der
Jtaliener wird geschwiegen. Wie der britis che
Unterstaatssecretär für auswärtige Angelegenheiten

sich bei Besprechung der von Aegypten aus beab-
sichtigten Unternehmung nach dem Süden über
den Zielpunctdes Vormarfchessehr zurückhaltend
zeigte, da ja felbstverständlich Feldzugspläne nicht
vorher veröffentlicht würden, so galt eine ähnliche
Rücksicht auch für die Erklärungen, welche der
italienische Ministerpräsident über die
mit dem Negus Menelik im Gang— befindlichen
Verhandlungen abzugeben hatte. Der Aiarchese di
Rudini bemerkte zunächst einleitend, daß die
Friedensverhandlungen mit Besonnenheit nnd
Würde fortgesetzt werden würden· Dann aber
wurde ergänzend und erklärend hinzugefügt, daß
es dem italienischen Cabinet nicht sowohl darum
zu thun sei, einen endgiltigen Vertragsabschluß
zu erreichen, als vielmehr durch Vereinbarungen
mit dem Gegner eine den italienischen Jnteressen
entsprechende Sachlage zu schaffen. Die Feindse-
ligkeiten würden nicht unterbrochen werden. Es
handelt sich also nicht einmal um einen allgemei-
nen Waffenstillstanu

- Mit Bezug auf zwei Puncte, die für.die
Herstellung eines Friedensverhältnisses zwischen
Jtalien und dem Negus von grundlegender Be·
deutung sind, sprach sich Nudini ganz unumwun-
den aus: von Jtalien wird sein, früher aus dem
Vertrag von Uccialli hergeleiteter Anspruch auf
ein über Abessinien auszuübendes Protecto r at
anfgeg eben, ferner erklärte das Cabiney in
Uebereinstimmung mit den Ansichten, welche die
in der Regierung befindlichen Männer als Abge-
ordnete früher vertreten haben, daß das» Cabinet
keine Ausdehnungs-Politik treibe und
keine Eroberung des Tigreh anstrebe. ·Jm Laufe
von Besprechungen, welche dem Zusammenstoß
bei Adua vorausgingem habe Menelik sich bereit
erklärt, auf Grund dieser beiden Zugeständnisfe
Frieden halten zu wollen. Es hat den Anschein,
daß er jetzt seine Forderungen höher spannt.

Wenn man übrigens, bemerkt die »Nordd.
Allg Z.«, Vermuthungen anstellen will über das
Verhalten des Negus und die Motive,
von welchen er sich leiten läßt, so darf man nicht
Vergessen, daß sowohl die Kriegsgewohnheitem als
die ganze Auffassung und Abfchätzung der bei ei-
ner Unterhandlung in Betracht kommenden Fac-
toren- bei den Abessiniern ganz abweichend sind
von dem, was wir bei europäischen Nationen vor-
aussehen müssen. So könnte man aus dem lan-
gen Zögern des Negus mit Bezug auf eine wei-
tere Verfolgung der bei Adua errungenen Vor-
theile geneigt sein zu der Annahme, daß Menelik,
der seinerseits die Friedensverhandlrtngen in Vor-
schlag» gebracht, durch die Erwartung einer günsti-
gen Beendigung derselben festgehalten werde. Ein
solcher Schluß müßte als voreilig angesehen wer-
den-. So viel Anerkennung die Kriegführung der
Abessiniey vom militärischen Standpunct aus be-
urtheilt, auch verdienen mag, so bleibt sie doch
nicht frei von den vererbten nationalen Eigen-
thümlichkeiten Dazu gehört vor Alleny daß man
sich reichlich Zeit nimmt, den Sieg zu
feiern nnd die Beute zu vertheilen.
Dann aber pflegt der Sieger nach einer gewonne-
nen Schlacht unter allen Umständen Friedensver-
handlungen vorzuschlagen, weil er annimmt, daß
unter dem frischen Eindruck der erlittenen Verluste
der Gegner am meisten geneigt sei, Zugeständnisfe
zu machen.

Für Menelik mag im gegenwärtigen Falle als
besonderer Grund der Zögerung noch die Noth-

wendigkeit hinzukommen, von rückwärts Verpfle-
gungsvorräthe zu beziehen da die vor ihm liegende
Landschaft ausfouragirt ist. Auch ist anzunehmen,
daß ihn die Neuordnung seines Heeres längere
Zeit beschäftigt, da er mit den erbeuteten Geweh-
ren und der Munition, die in seine Hand gefal-
IEU Ist« ohne Zweifel die zahlreichen Lanzenträgen
die seinem Heere folgen, auszuriisten bemüht sein
wird.

De! deltkfche Nekchskvg hatte am Mittwoch
wieder eine Mariae-Debatte, in welcher der
Staatsminister Freiherr v. Marscball eine im
Ganzen sehr günstig aufgenommene Rede hielt.
Er meinte unter Anderem: Wir. dürfen draußen
keine Confliete suchen, sonst würden wir
den Kaufleuten und Rhedern einen schlechten
Dienst erweisen, aber wir dürfen auch nicht
Conflicte um jeden Preis vermeiden«-
sonst würden unsere Interessen in den Augen
der fremden Mächte bald zu solchen zwei-
ter und dritter Gattung herabsinken. Unsere über-
seeischen Jnteressen find gewaltig gewachsen, aber
unsere Kreuzerflotte ist in den letzten Jahren zu-
rückgegangen: vor 11 Jahren hatten wir 27 Kreu-
zer, jetzt nur noch 20.« Die Unhaltbarkeit dieser
Zustände habe das Aüswärtige Amt erst kürzlich
empfunden, als es nothwendig war, Kreuzer nach
Klein-Listen und nach der Delagoa-Bai zu entsen-
den. Noch schlimmer aber sei es, wenn man
Stationen aus Mangel an Kreuzern aufgeben
müßte —- so in Süd- und in Central-Amerika.
Anläßlich der Besprechung der d e uts ch en Flot-
tenaetion in den ostasiatischen Ge-
wäs s ern gab der Staatsminister auch Aufschluß
über Deutschlands dortiges politisches Vorgehen.
»Der Vorwurf, daß wir einen plötzlichen From-
wechsel vorgenommen haben, ist unberechtigt
Während des Krieges zwischen China und
Japan find wir völlig neutral geblieben; als
dann aber Nachrichten über die voraussichtlichen
Friedensbedingungeii kamen, haben wir die japa-
nische Regierung in freundschaftlicher Weise"dar-
auf aufmersam gemacht, daß eine Annexion chine-
sischen Festlandes wahrscheinlich eine Jntervention
der europäischen Mächte herbeiführen würde, und
zwar wegen der dadurch bedingten vollkommenen
Umwälzung der» Machtverhältnisse in«Ost-Afien.
Diesen Rath hat Japan leider nicht befolgt, in
Folge dessen es nach dem Friedensschluß im Ver-
ein mit Rußland zu der bekannten friedlichen Jn-
tervention gekommen ist. Nur durch Theilnahme
an dieser konnten wir die deutschen Interessen
wirksam wahren« Einen feindseligen Act gegen
Japan hätte Deutschland« damit nicht begangen;
diese kräftig aufblühende Nation dürfe
immer auf die Sympathie Deutschlands
rechnen. Er hoffe, demnächst auch die commer-
ziellen Verhältnisse zu Japan auf eine sichere Ba-
sis stellen zu können. Zu allen diesen Dingen
sei aber die Kreuzerflotte nöthig, und da es sich
um gute deutsche Politik handle, werde der Reichstag
für dieselbe wohl jederzeit die nöthigen Mittel gewäh-
ren. — Am Donnerstages chlo ß der Reichstag die
Discusfion über den Wurme-Etat.
Es wurden mit großer Mehrheit sämmtliche für
den Ausbau der Marine geforderten Eredite be-
willi gt und nur ganz unbedeutende Posten (für
Anlegung eines Troclendocks und Aufschüttungen
am Kieler Hafen) gestrichen. Nur die Socialde-

und Lastthiere waren, spottet jeder Beschreibung.
Der Hund im Orient erfährt« es nie, daß man
ihn füttert oder zärtlich sein Fell traut; er läuft
nicht nach dem hingeworfenen Bissen und schnappt
nach der ihm entgegengestreckten Hand. Selbst hier
im hohen Norden, wo der Schnee oft fußhoch da-
liegt und die Fröste 80 Grad übersteigen, giebt
es weder Vorräthe an Futter für den Winter
noch »Stallungen. Die Hausthiere leben von dem,
was sie finden, die Art aber erhält sich nur durch
die große Zahl der Individuen oder durch eigen-
thümliche in Kbrperbeschaffenheit und Gewohnhei-
ten zum Ausdruck gelangenden Schutzvorrichtungem
welche die Natur von sich aus dem-Thier verlie-
hen. So muß das Pferd sich häufig- seine Nah-
rung hervorscharren, indem es feste Eisdeclen mit
den Hufen durchbricht und damit nicht nur für
sich, sondern auch fürs die ihm folgenden Rinde-r-
und Schafheerden sorgt; daher besitzt es unge-
wbhnlich harte Hufen, gleichwie eine Ausdauen
die es befähigt, die größten Strecken zurückzulegen.
Kürzlich überholte mich ein Herr, der mit seinem
rikgisischeu Dkeigespakiu täglich 10o—12o Weist
zurückzulegen pflegt und das bei Entfernungen von
500———600 Werst ohne Ruhetage. Das hiesige
fettschwänzige Schaf besitzt wiederum in seinem
im Laufe des Sommers zu unglaublichen Dimen-
sionen anwachsenden Fettschwanz gewissermaßen
einen Lagerraum, der ihm die Möglichkeit gewährt,
ohne daß es zu totaler Entkräftigung kommt, den
Winter beim kärglichsten Futter zu überdauern.
Dasselbe sind die Höcker beim Kameel u. s. w.

Am originellsten hat aber unzweifelhaft die
Natur das Hornvieh, bezw. die Milchkuh gegen
die Gier und Herzlosigkeit des Orientalen ge-
wappnekk d« h« Ihr eine Eigenthümlichkeit ver-
liehen, die allein die Art vor totaler Verküm-
merung bewahrt. f Schon im nördlichen Kaukasus
und dann in allen von mir im ganzen letzten
Jahre durchwanderten Himmelsstrichen habe ich
die alsbald zu schildernde Beobachtung dnrchgän-
gig gemacht, bis eben hier um Kopal und Sseris

giopol wieder ein Unterschied zwischen russischen
nnd nichbrusfischen Kühen gemacht wird. Erstere
überlassen nämlich die Sorge um ihren Nachwuchs
der Vernunft des Menschen, letztere jedoch behalten
es ausschließlich sich selbst vor, wenigstens in den
ersten Lebensmonaten zu directen Ernährerinnen
des Kalbes zu werden, indem sie nur dann ei-
nen Theil ihrer Milch hergeben, wenn das Kalb
zugegen ist und direct aus dem Euter der Mutter
das, was sie zurückhälh bezieht. Bei der gren-
zenlosen Unvernunft des Kirgisen, der ganz junge
Füllen reitet, einjährige Stätten nicht absondert,
um ihnen Zeitzu gewähren, erst bei eintretender
Reife sich fortzupflanzen re» wäre das neugeborene-
Kalb unfehlbar, namentlichc im Winter, verloren,
wenn seine Mutter sich- wie die europäische Kuh,
bis zum letzten Tropfen- ausmelken ließe. Die
hiesige Kuh hält ihre Milch zurück, wenn das Kalb
nichtzugegen ist, so daß die Eingeborenen falls letzteres
crepirt, gezwungen sind, aus dem Fell, das sie mit
Stroh füllen, eine Kalbsfigur herzustellen, um
überhaupt einen Tropfen zu erzielen. Jn welcher
Weise aber der Hund, der total dem Zufall an-
heimgegeben ist, sein Leben fristet und bis zu
welcher Geniigsamkeit er es gebracht haben mag,
entzieht sich der Beurtheilung. Geschlagen und
mit Mißachtung gelohnt, zum Skelet abgemagert
und sich kaum noch auf den Beinen haltend, steht
man ihn selbst heimathlos stets in der Nähe des
Menschen und auch dem herzlosen Orientalen ist
er, wie dem Europäey der uneigennützigste Freund,
der nichts für seine Treue beansprucht. Jch habe
diese armen Thiere Eidechsen, Käfer und Unrath
verschlingen sehen; wenn ich sie aber Werste weit
mit von Zeit zu Zeit hingeworfenen leckeren
Bissen hinter mir herlockte, um sie zum Mitkom-
men zu veranlassen, währte ihre Anhänglichkeit
doch nie länger, als bis der Hunger gestillt war.
Dann liefen sie regelmäßig zurück. Kaum glaub-
lich ist es, bis zu welchem Grade ,,klug« diese
Thiere zu sein pflegen. «

Ueberall ist es hier Sitte, namentlich· im

Winter, wo die Fröste jedes neugeborene Thier
unfehlbar tödten müßten, daß ein Wächter wäh-
rend» der Nacht dieselben empfängt und in einen
warmen Raum schafft z. in AschtochkBulagh jedoch
zeigte gegen 11 Uhr Nachts der Hund meines
Wirthen demselben die Geburt eines Kalbes durch
Kratzen und Bellen an der Thiir an und, wie
ich erfuhr, soll dieses dahin. abgerichtete Thier
bei einer Heerde von 40 Rindern und einigen
100 Schasen noch nie auch um einen Augen-
blick seine Aufgabe versäumt haben. Und selbst
fiir diesen, oft sein Leben im Kampfe mit Wölfen
wagenden Freund des Menschen hat der Orien-
tale kein Herz! (Forts. folgt.) g

Kunst— und Wissenschaft .

Otto Roquette« der Sänger von
,,Wal·dmeisters Brautfahrt«, ist in der
Nacht zum vorigen Mittwoch -in Darmstadh wo
er» seit 1869 als Professor der deutschen Litteratur
und der Geschichte an .der polhtechxiischen Hoch-
fchule wirkte, im Alter von 72 Jahren gestorben.
Des Dichters Erstlingswerb ,,Waldtneisters Braut-
fahrt«,- dies Märchenvoll poetischen Zaubers,
hat seit 1851 über 60 Auflagen erlebt und wirkteso mächtig, daß darunter die späteren Werke des
Autors, der sich oft genug ernftlich als ein Opfer
seines Erftlingserfolges fühlte, leiden mußten.
Die Gefchichte seines Lebens hat Roquette selbst
erzählt und vor einigen Jahren herausgegeben.
Otto Roquette war am 19. Aprtl1824 zuKrotoschin
geboren.

— Nach einer aus Göttingen uns zuge-
henden Mittheilung werden dort die Fortbil-
dungs-Curse für Aerzte an der Universi-tät, zu denen die Ouästur Anmeldungen entgegen-
nimmt, in diesem Jahre in der Zeit vom 27.
Juli bis 8. August stattfinden.

—- Aus Kopenhagen wird dem ,,L. A.«
geschrieben: Jm letzten Herbst wurde eine B rie f-Laube, die den Buchstaben «N.« —- also N an-sen — und die Jahreszahl ,,1893« trugj im»Weißen Meere an Bord des norwegischen Schif-
fes »Elmerik« gefangen. Kiirzlich hat nun ein
Matrose dem Director Cridland, bekannt als

Brieftaubenziichten eine Taube gebracht, die vor
einigen Monaten auf dem Dampfer ,,Constantin«
gefangen wurde, als das Schiff sich in der Nord-see zwischen Norwegen und Schottland befand.
Diese Taube, die groß und stark ist, trägt eben-
falls das Zeichen ,,N. 1893« am Beine. Sie
hatte während eines heftigen Schneesturmes auf
dem Verdeck des ,,Constantin« Zuflucht gesucht
und wurde von jenem Matrosen gefangen. Keinevon den beiden Tauben hat eine Nachricht von
N a n s e n gebracht: diejenige, dieauf dem ,,Eonstan-
tin« gefarexgen wurde, hatte gar keine Botschaft,
die von » lmerik« hatte wohl eine Depesche ge-
tragen, die in ein Futteral, mit ,,N. 1893« be-
zeichnet, geschlossen war; dieseDepesche wurde
jedoch vom Capitän, i der sie nicht verstand, in
unverantwortlicher Weise in ihrem Werth unter-
schätzt und weggeworfen. Die Taube von ,,Con-
stantins« hatte die mittlere Schwanzfeder gebro-
chen, und sda die Depeschen gewöhnlich an dieser
Feder angebracht werden, ist Grund zu der An-
nahme vorhanden, daß diese Depesche mit der
zerbrochenen Hälfte der Feder verloren gegangen
sei. So find vielleicht zwei wichtige Nachrichten
Nansen’s —- die eine aus Unverstand des Capiss
täns, die andere durch einen Unfall —- verloren
gegangen. «

g einigt-träger

Ein SchachsWettkampf per Kabel
zwischen London und Brooklyn wurde am 13. und
14. März gespielt; 8 Spieler auf jeder Seite
kämpsten gegen einander. England und Amerika
stellten nach sorgfältiger Auswahl ihre 8 besten
Spieler heraus, wobei aber nur einheimische Kräfteunter principiellem Ausschluß der zahlreichen m
England und Amerika naturalisirten fremdes!Meister zugelassen wurden. Für England kampf-
ten Blakburne, Burn, Bird, Tinsleh, Lococh MINI-
Atkins, Jackson. Die durch das Loos khUEU ZU-
ertheilten Gegner auf amerikanische: Seite waren:
Pillsbury, Showaltey Var-tue, Barte- Mutes.
Hodges, Delmar und Baird. ZU GUUstsU Eng-
lands fielen diePartien Pillsbury k Blakburne und
Jackson — Baird aus; für Amerika siegte Sho-
walter über Burn, Barth über Tinsley nnd Bu-
tille über Blrd. Die anderen Spiele wurden
terms. Somit hat Amerika mit 472 gegen By,

Points in dem Kabel- Wettkampf gesiegt und den
Ehrenpreis gewonnen. -

— Ein Duell mit tragikomischern
Aus g ang hat dieser Tage in Szegedin stattge-
funden. Der Beamte einer Versicherungs-Gesell-
schaft Adolph D. und der. Agent Br. standen ein-
ander mit den- Pistolen gegenüber. Die Secun-
danten hatten hinter dem Fiaker der einen Partei
Ausstelluug genommen« Hier wurde das Zeichen
für die Duellanten gegeben, zwei Schüsse krachten,
und im nächsten Moment lag ——eines der Fisaker-
Pferde verendet auf der Erde. Die Gegner
reichten einander über der Hülle des unschuldigen
Duellopfers versöhnt die Hände; Herr Br.besrie.-
digte auch den Kutscher, und die Sache wäre ohne
weitere Folgen geblieben, hätte nicht die Behörde
zu dem guten Duellspiel böse Miene gemacht und
die beiden Duellanten vorgeladen. «

— Um das Verhältnis; von Dumas
Vater zu Dumas Sohn windet sich ein
ganzer Anekdoten-Kranz. Berühmt ist ja der
Ausspruch von Dumas Sohn geworden: »MeinVater ist ein großes Kind, das ich bekam, als tch
noch. ganz klein war.« Dumas per-e hat sich
zwar stets redlich bemüht, sich um seinen Jungen
recht väterlich zu kümmern, er hat ihn auch Mo-
nate lang bei sich gehabt, aber auf dte Dauer
konnten die Beiden doch nicht tscht it! einem
Heim mit einander auskommem Zuweilen sorgte
der Vater im Ueberflußfur sein Kind, zuweilen
ließ er es am Nothwendtgsten mangeln. So kam
es, daß der junge Dumas, als er ein wenig zu
lebe« anfangen wollte, binnen kurzem 50,000
Frcs. Schulden hatte und deshalb drei mal arretirt
wurde und drei mal durch Fürsprache des Ministers
des Jnnern befreit werden mußte. Als Dumas
tlls schon auf der Höhe feines Ruhmes stand,
wohnte er noch in einem ganz kleinen Hotel der
Rue de Boulogne. Der alte, an großen Luxus
gewöhnte Dumas machte — so wird in der
,,Romanwelt« erzählt — folgende ironische Be-
schreibung davon: »Das Eßzimmer war lang,
enge und niedrig und ging auf einen Miniatur-
garten hinaus, in dem die 30 Eingeladenen den

Kasse einnehmen mußten. Essen konnte man nur
platte Seezungen, so niedrig war der Saal, und
dünne Spargeln, so enge war «er. Was den
Garten anlangt, so habe ich im Eßzimmer das
Fenster öffnen müssen, um jenem Garten — Lust
zuzuführen« »O«
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mokraten und - die Freisinnigen stimmten da-
gegen. « -

Die telegraphisch gemeldete hochofsicköfe MA-
duug der »Norvd. Aug. Ztg»« in Bezug auf
die Stellungnahme Deutschlands zur
Heranziehung des aegyptischen Re-
serve-Fonds für die Dongola-Expedition hat
folgenden Wortlaut: »Die kgl. großbritannische
Regierung hatte an diejenigen Mächte, welche
Antheil an der Eontrole der aegyptischen«Schulden-
verwaltung haben, den Antrag gerichtet, einen
Theil des aus den aegyptischen Ersparnissen ge-
bildeten Reserve-Fonds für die Expeditkvtl Uach
Dongola verwenden zu« können. Nachdem die
Regierung St. Mai. des Kaisers festgestellt hat,
daß die Annahme des Antrages den Ansichten
der b eiden and eren Dreibund-Cabinette und
insbesondere den Wünfchen der kgl.italieni-
s chen Regierung entspricht, ist der deutsche Com-
missar in Kairo dem gemäß verständigt worden««

Der Kaiser von Oefterreich ist, wie eine Mel-
dung des ,,Standard« versichert, von derK b ni g in
von England zum Chef des 1. Garde-Dra-
goner-Regiments ernannt worden. Die englisch-
oesterreichifchen Beziehungen sind z. Z. augen-
scheinlich besonders gute.

Die französisthe Kammer verwarf, wie tele-
graphifch schon gemeldet, in der Sitzung vom 16.
März mit 369 gegen 160 Stimmen den von dem
WeltausstellnngsiAusschuß befürworte-
ten Refolutionsentwurf, dem zufolge die Regie-
rung aufgefordert werden sollte, einen neuen
Plan ausarbeiten zu lassen, der die Ansstellung
von 1900 auf das linke Ufer verweist, allerdings
mit Verwendung des rechtsufrigen Trocadero-Pa-
lastes mit seinen Parkanlagen. Handelsminister
Mesnreur hatte keine Mühe, die Majorität zu
überzeugen, denn sie war schon im Voraus für
den Plan gewonnen, »der einen Theil der Ehamps-
Elysises und der rechtsuferigen Seine-Quais in
das Ausstellungsgebiet einbezieht. Der Präsident
des Ausschusses, Abg. Målin e, predigte tauben
Ohren, als er begreiflich zu machen suchte, man
habe im Jahre 1889 mit 40 Millionen eine
schöne Ausstellung zu Wege gebracht, und es sei
sinnlose Verfchwendung, diesmal über das Dop-
pelte an einen Jahrmarkt verwenden zu wollen.
Als Freunde und Gegner der vorliegenden Pläne
ihr? Argumente erschöpft hatten, kam der Socialist
Eh apn i s nochmals rnitdem Antrage: ,,Es wird
im Jahre 1900 keine Ausstellung stattfin-
den.« Mgn dkHulst pflichtete ihm bei; Frank-
reich habe mit vier Weltausstellungen gezeigt, was
es· zu schasfen im Stande sei, und könne ruhig
die Fortsetzung Anderen überlassen. Allein nun
stellte der Premierminister Bourgeois ganz
unerwartet die Vertrauensfrage, die er
hauptsächlich dadurch begründete, daß die Einla-
dungen an das Ausland schon ergangen sind und
20 Staaten schon zugesagt haben. Das Eabinet,
betonte Bourgeois, würde die Verantwortung für
die Schwierigkeiten, die aus der Annahme des
Antrages « Ehavuis’ erwachsen würden, nicht
übernehmen wollen; aber er hoffe, Niemand denke
ernstlich daran.- Bürger Chapuis schien ganz zer-
knirscht darüber, daß er dem Cabinet eine augen-
blickliche Verlegenheit bereitet hatte, und zog sei-
nen Antrag zurück, den der Monarchist de
Bernis nun wieder aufnahm, während Faberot
ironisch rief: ,,Es lebe die Ausstellungl Es
lebe die foeiale Revolution!«" Der Ex-Antrag
Ehapuis, nun de Bernis, wurde dann mit 447
gegen 89 Stimmen verworfen.

Jn der italienischen Kammer kam es am
Mittwoch zu einer recht bewegten Sitznng Die
Tribünens läßt sich das ,,Berl. Tgbl.« telegra-
phiren, waren wiederum überfällt, und eine be-
deutende Zahl von Deputirten anwesend. Auch
Erispi war erschienen und kehrte auf seinen
alten Platz im letzten Sector der äußersten Lin-
ken zurück, wo er nur durch zwei Plätze von sei-
nem Todfeinde Cavallotti getrennt ist. Während
derganzen Discussion machte der greife Ex-Pre-
mier, der grimmiger und angriffslustiger als je
aussieht, Notizen Es begann die Debatte über
den Antrag betreffend den Eredit für Af-
rika. Zum Wort waren gemeldet 10 Deputirte
pro und 12 contra. Die Discussion brachte nicht
viel Neues. Es fanden einige heftige Angriffe
gegen die Afrika-Politik seitens des Radicalen
Bovio und des Conservativen Prinetti statt, de-
ren Reden von den Trümmern der Erispi-Partei
mit wiederholtem Lärm, Zischen und Geschrei un-
terbrochen wurden. Das grosze Effectstück des Ta-
-ges bildete aber die Rede des socialisiischen Füh-rers und berühmten Criminalisten Enrico Ferri,
der von seinem Parteistandpuncte aus die ge-
sammte Politik des alten Cabinets, wie auch die
Tendenz des neuen analysirte Unter großem
Lärm verlangte Ferri, daß auch die wegen ge-
meiner Vergehen verurtheilten Revolutionäre die
Wohlshaten der Amnestie genießen sollten. Neuer
Lärm erscholl, als er der Verwendung der Armee
gtgen die inneren Feinde gedachte. Am Schluß
feiner Rede kam es noch zu einem großen Stan-
DCL Mit Pathos erklärte nämlich Ferri, das
Fatum wolle, daß die Tage der italieni-
fchen Ntonarchie gezählt seien. (Co-
lvisaler Spenden) Fekki wiederholte mit Steu-
Wkstkmme sein republicanisches Glaubensbekennt-
MGUS ihm unter riesigemHallvh des Hauses
de! Vkäsident der Kammer das Wort entzog. —

Schließlich kündigte unter dem Beifall des Par-
IAMOMB sdepAbgeordnete Canegallo eine Motten

an, welche einen Gruß der italienischen an-die
englische Kammer beschließen soll. . s

Der König von Serbien soll sich mit
der Prinzessiri Marie von Griechenland
verlobt haben. Jn Athen« wird dieses Gerücht
für glaubwürdig gehalten. Die Prinzessin Marie
ist die am 20. Februar 1876 gebotene einzige
Tochter des griechifchen Königspaares —- König
Alexander von Serbien ist am 2. August 1876
geboren.

Lord Cromer’s diesjähriger Bericht über die
Verhältnisse Aegyptcns ist soeben erschienen —-

gerade in einem Moment, wo das Jnteresse für
Aegypteri durch die nunmehr beschlossene Expedi-
tion nach dem Süden besonders rege ist. Der
Bericht bekundet einen stetigen Fortfchritt
besonders in der Finanzlage des Landes, die
durch einen Ueberschuß von 1",088,000 Lftr hin-
reichend gekennzeichnet wird. Von diesem Ueber-
schUß wurden 402,000 Lstr. der Schuldenverwal-
tung überwiesen, 354,000 Lstr. wurden dem Re-
servefonds einverleibt und 332,000 Lftr. der
aegyptischen Regierung zur Verfügung gestellt.
Für die Steigerung der Stenerkraft seit dem Be-
ginn der englischen Occupation ist bezeichnend, daß
im Jahre 1883 weniger als 9,000,000 Lstn mit
großer Schwierigkeit aufgebracht wurden, während
im letzten Jahre 10,500,000 Lstr. mit Leichtigkeit
eingingen. Sehr günstige Mittheilungen enthält
der Bericht auch über die Verhältnisse des Handels
und des Verkehrs, das Räuberwesen ist verschwunden
und die Sklaverei wird in wenigen Jahren Iticht
mehr existiren. Ausdrücklich hervorgehoben wird
die befriedigende politische Lage im Jnnern und
die bisherige defensive Haltung der an der aeghptis
schen Grenze in nicht unbeträchtlicher Stärke ver-
sammelten Derwische

Zufolge einer aus Havannah nach Newhork
übersandien Berechnung wird der Sch aden , der
aus dem Aufstande in Cnba entstanden ist, im
ersten-Jahre auf 134 Will. Dollars ge-
schätzt Und trotz der Erfolge des neuen spanischen
Obercommandirenden ist die völlige Bewältigung
des Aufstandes noch nicht abzusehen. . «

geraten.
Eine zahlreiche Versammlung von Freunden

des Reitsports hatte sich gestern Mittag in der
hiesigen Manege versammelt, um— sich von dem
Leiter unserer einstigen Universitäts-Reitbahn, Hm.
Premierlieutenant a. D. F. v. Block, zu verab-
schieden. Erfchienen waren die jetzigen und viele
ehemalige Schüler Hrn. v. Block’s, deren große
Zahl schon darthat, wie sehr es der Scheidende
verstanden hat, dem Reitsport hier in weiteren
Kreisen Eingang zu schaffen.

Warme Abschiedsworte richtete zunächst Hr.
v. Block an »die Versammelten, indem er u. A.
auf die erzieherische Bedeutung des Reitunter-
richts, auf die Entwickelung von Kaltblütigkeit
und Muth hinwies, und seinem lebhaften Be-
dauern Ausdruck lieh, von feiner hiesigen lang-
jährigen Wirksamkeit scheiden zu müssen. Mit
ebenso herzlichen Worten antworteten 2 seiner
Schüler, ihm zugleich ein kunstvoll gearbeitetes
werthvolles Andenken sowie eine Adresse und ein
Album überreichend, das zur Aufnahme der« Pho-
tographien seiner Schüler bestimmt ist.

Das Bedauern über das Scheiden Hrn.
v. Blocks und die Anerkennung seiner hiesigen
Thätigkeih die gestern von Seiten seiner Schüler
einen so warmen Ausdruck fand, wird hier von
Vielen in der Stadt und ihrer Umgegend getheilt
werden. Jn den 18 Jahren seiner hiesigen Wirk-
samkeit hat Herr v. Block in der That für die
Hebung des Reitsports hier sehr viel gethan, vor
Allem unter unserer studentischen Jugend, was
ihm gerade in sofern als nicht geringesVerdienst anzu-
rechnen ist, als Sport und gesunde Leibesiibungen
bei unserer Jugend leider nicht in dem Maße
cultivirt werden, wie es als« Gegengewicht gegen
die einseitige geistige Arbeit wohl erwünscht wäre.
Eine nicht geringe Zahl von Studirenden ist
dank dem Unterricht Hrn. v. Blocks von der
einstigen Universitätsälieitmanege angezogen wor-
den, so daß man wohl behaupten darf, daß
dieses Jnftitut unter seiner Leitung von nicht ge-
ringem Nutzen gewesen ist und den Zweck feiner
Gründung durchaus erfüllt hat. —— Nicht minder
hat Hr. v. Block Verdienste um die Rennen hier»zu Lande und damit auch um die Hebung der
Pferdezuchtz Herr v. Block hat eine Zeit lang die
Rennen selbst organisirt und sein Pserdematerial
hat sich bis zuletzt auf hiesigen und auswärtigen
Rennen aufs beste bewährt. Es ist wohl nicht
zu viel gesagt, wenn wir den Aufschwung, den
unsere alljährlichen August-Rennen nahmen und
der sie Jahre hindurch als den Mittelpunct des
sportlichen Jnteresses aller 3 Provinzen erscheinen
ließ, in allererster Linie Herrn v. Block zu-
schreiben. -

Neben der Tüchtigkeit auf seinem speciellen
Arbeitsgebiet hat Hr. v. Block demReitunterricht
sicher auch durch seine liebenswürdige, chevalereske

Persönlichkeit Anklang verschafft, um derentwillen
man ihn auch in der hiesigen Gesellschaft nur
mit Bedauern scheiden sieht.

Wenn er sich jetzt gezwungen sieht, seine hie-
sige Thätigkeit äußerer Verhältnisse wegen aufzu-
geben, so können wir uns nur freuen, daß es ihm
gelungen ·ist, ein Wirkungsgebiet zu finden, das
dem hiesigen an Umfang nicht nachsteht, sondern
dasselbe noch übertrifft. Wir sind überzeugt, das;
Ihm die Leitung des neuen Unternehmens in Riga
nicht weniger Erfolge und nicht geringere Aner-
kennUUss MS fETUS hiesige Thätigkeit einbringen
wird.

Das gestrige letzte Symphonieuxpnkekt
kann als das gelungenste von allen vier unter
der Leitung des Herrn Musik-Directors Arthur
W u l f fi u s stattgehabten Abonnementsqxoncerte
bezeichnet werden. Es war in der That ein sehr
gutes Concert Schuberks unvollendete Sym-
phoni in ins-Moll eröffnete den Abend und machte
den besten Eindruck. Subtilste Ausarbeitung der
Vortrags-Wirkungen , plastische thematische Ge-

staltung und rhhthmische Präcision ließen nicht
nur erkennen, wie der Dirigent sein Gebiet be-
herrschte, sondern auch, wie fleißig Jdas Orchestergeübt hatte, um die nicht geringen Schwierigkei-
ten zu überwinden. — Es folgte das Andanteaus dem Cello-Coucert ·von »B. Molique mit
Orchefterbegleitung das m seiner schlichten An-
muth unter den Händen eines bewährten Celli-
sten seine Wirkung nicht verfehlte.

Von großem Jnteresse war das Klavier-Coucert
is. Satz) von Tschaikowski. Die Composition ist
hier noch nicht gehört worden und imponirt durch
Glanz der Jnstrumentation (so z B. die wun-
derbare Wirkung des Helikon) und elegante Mo-tive» Die für das Sold-Instrument technisch un-
endlich» schwierige Partie wurde von Frau D.
Heukin g brillant gespielt: es lag eine Kraft
und ein Feuer in ihrem Spiel, wie sie bei einer
Frau selten anzutreffen find und die der Energie
der Composition gut zu Statten kamen. Das
Orchester löste in der Begleitung seine Aufgabe
mit» Glanz. — Den Schluß bildete die alte, gern
gehorte Ouverture zu »Die lustigen Weiber von
Windsor« —- von Nicolai,—deren- Grazie und
Humor auch gestern ihre Wirkung nicht ver-
fehlten. ·

Herrn Wulff ins sagen wir für das ganze
Unternehmen warmen Dank und hoffen, daß auch
im nächsten Semester wieder die Symphonie-
Concerte aufgenommen werden mögen. —gg—

Wir berichteten dieser Tage über ein Circular
des Curators des St. Petersburger Lehrbezirks
betreffend den Fortfall der Examina für
die Schüler der6. Classe der Realschulen
Ueber dieses Circular, das sich zunächst nur auf
den St.PetersburgerLehrbezirkbezieht,
bringt die ,,St. Pet. Z« folgende Mittheilung:
Der Curator des St. Petersburger Lehrbezirks hat
dieser Tage in einem Circular an die Direktoren
überaus instructive Erläuterungen zur Frage über
die Abiturienten-Examina an den
Reals chulen ertheilt. Es handelt sich darum,
daß die Schüler derjenigen Realschuleiy die» eine
siebente Ergänzungs-Classe) besitzen, sich zwei mal
dem Abiturienten-Examen unterwerfen mussen,
nämlich beim Uebertritt aus der sechsten in die
siebente Classe und bei der Absolvirung des Ge-
sammtcursus Geheimrath M.. N. Kapustin hat
diesen Gebrauch für ungerecht erklärt und die
Vorschrift ertheilt, daß in denjenigen Realschulen,
die eine siebente Classe besitzen, die Schüler ohne
Examen aus der sechsten in die siebente Classe zu
versetzen sind. Gleichzeitig ist erläutert worden,
daß diejenigen Schüler, die in die siebente Classe
nicht treten wollen, sondern die Absicht haben, aus
der sechsten Classe die Schule zu verlassen, einer
besonderen Prüfung nicht zu unterziehen sind;
das Abgangszerigniß ist diesen Schülern auf Grund
der letzten Jahresbälle zu ertheilen. Die Schüler
hingegen, die für einige Fächer ungenügende Bälle
erhalten haben, sind im Herbst indiesen Fächern
einem Nachexamen zu unterziehen, worauf ihnen
nachbestandenem Nachexamen das übliche Ab-
gangszeugniß auf allgemeiner Grundlage zu er-
theilen ist. —— Durch diese Verordnung, schreiben
die ,,Now.«, hat der Curator des St. Petersbur-
ger Lehrbezirks thatsächlich das-Abiturienten-Exa-
men für die Schüler derjenigen Realschulen ah-
geschafft, die eine siebente Classe besitzen, und
es ist zu erwarten, daß diese, dankenswerthe Neue-
rung auch auf die übrigen Schulen ausgedehnt
werden wird.

s Die Sitzungen des Frie-densrichter-
Vlenums werden im Laufe dieser Woche statt-
finden. Wegen der Osterfeiertage ist in diesem
Monat nur eine Session des Plenums ange-
setzt Jn ders Criminal-Abtheilung finden im
Laufe der .Woche 126 Sachen ihre Erledigung
—— darunter 18 Sachen, in welchen die Anklage
aus Diebstahl lautet. Jn den meisten dieser
Diebstahlsachen sind 2 — 3 Personen, und außer-
dem noch Hehle-r— verwickelt Am Dinstag hat
eine Person fiel) auf Art. 174, Th. 2, zu ver-
antworten; danach wird mit einer Gesängnißstrafe
von 1 — 3 Monaten derjenige bedroht, der durch
lügenhafte Nachrichten oder unter dem Vorwande
von vortheilhaften Unternehmungen, vorgeblichen
Ausgaben auf irgend ein Geschäft, Beisteuern zu-
wohlthätigen Zwecken oder durch anderweitige
Betrügereien Jemandem Geld oder andere Gegen-
stände ablockt. —- An demselben Tage hat sich
auch eine Person wegen Hetzen eines Hundes auf
einen Menschen in der Absicht, ihm einen Schaden
dadurch anzurichtem zu verantworten.

Ein ,,Adreßbuch für das Gouverne-
ment Estland« pro 1896, herausgegeben vom
statistischen Comite der Eftländischen Gouv.-Re-
gieruug unter der Redaction von Hrn. K. W. C o r-
win-Piotrowski ist jüngst im Druck"erschie-
nen und uns zugegangen. Der ,,Rev. Beob.«
schreibt über dieses neue Adreßbuch: »Die »Zu-
sammenstellung von ProvinziakAdreßhüchern ist
ein sehr nutzbringendes Unternehmen, zumal
wenn officielle Persönlichkeiten oder Institutionen
sich dieser Aufgabe unterziehen. Einige derartige
Adreszbücher gelten sogar für classisch in ih-
rer Art und haben einen colossalen Umfang er-
reicht. Durch seinen officiösen Charakter zeichnet
sich auch das Buch aus, dessenTitel diesen Zeilen
vorangesetzt ist. Bisher gab es bei uns keine der-
artigen Adreßbücher. so daß wir heute zum ersten
Mal Gelegenheit haben, das Erscheinen eines solchen
zu begrüßen. Dem Verfassey Mitglied und Secre-
tär des statistischen Coniitcss und gleichzeitig älteren
Beamten zu besonderen Aufträgen bei St. Ex-
cellenz dem Herrn Gouverneun haben alle osficiellen
Daten zur Verfügung« gestanden. Schon sein Name,
der durch viele statistische Untersuchungen und Ar-
beiten bekannt ist, dient dem Bsuch als binreichende
Empfehlung. —— Das ,,Adreßbuch für Estland«
des Herrn Corwin-Piotrowski besteht aus zwei
Theilen, die in je zwei Abtheilungen zerfallen.
Die erste Abtheilung des 1. Theils enthält taten-
darische und historische Notizen und Daten, die
zweiteeinen Adreßkalender sämmtlicher Beamten des
geistlichen, Civil- und Militärressorts mit einem al-
phabetischen Verzeichniß. Der 2. Theil giebt orienti-
rende statistische Daten über das Gouv. Estland Von
besonderem Jnteresse ist der statistische Theil, der
über viele Lebenszweige im Gouvernement in Zif-
fern Auskunft giebt. Zu einer Zeit, wo die Sta-
tistik im Leben des Einzelnen wie im öffentli-
chem Leben mit jedem. Jahr eine größere Rolle
spielt, ist die Verbreitung statistischer Kenntnissevon großem Nasen. Hier. finden wir Daten über

die Einwohnerzahh den Flächenraunn Ackerbau,
Viehzucht, Fabrikindustrie Einlaufen der Steuern
und Restanzea überhaupt übe: die verschiedenstenBranchen der tvirthschaftlicheti und commerciellen
Lage des Gouvernements. Alle diese Angaben
sind, da sie aus officiellen Daten geschöpft sind,
von großem Jnteresse Endlich ist auch die orien-
ttrende Abthetlung zum Nachschlagen sehr detaillirt
und gründlich zusammengestellt«

Zufolge dem § 3 der obligatorischen Verord-
nungen über Maßnahmen gegen die Gefahr vor
tollen Hunden schützen Maulkörbe, die den
in der Polizei Hauptwache ausgestellten Modellen
nicht entsprechen, die Hunde nicht vor dem Ein-
fangen. Es sind nun« vollständig unzureichende
Maulkörbe bemerkt worden; daher wird in einem
Polizeibefehl des Herrn Polizeimeisters den Pri-
staws anbefohlen, dem Hundefänger einzuschärfen,
daß er Hunde mit derartigen Maullörben einsau-
gen soll.

Jn einem weiteren Befehl wird angeordnet,
daß die Pristaws im Laufe der ChariWoche
in den Tracteuren, in welchen gesellschaftliche
Vergnügen und Musik gestattet find, solches ver-
bieten, und ebenfalls sollen in dieser Woche Trac-
teure, die die« Erlaubniß haben, spät geöffnet zu
bleiben, schon um 11 Uhr Abends geschlossen
werden. s

Um die Passage nicht zu behindern, ist es ver-
boten, irgendwelcheH a n dwäg e lchen a us d esn
Trottoirs zu ziehen; um aber Unglücksfällen
mit Kindern, die in Wagen ins Freie gebracht
werden, vorzubeugen, hat der Polizeimeister es
für mbglich befunden, Wagen mit Kindern auf
dem Trottoir zuzulasfen

Das gegenwärtige feuchte und warme Wet-
ter hat in kurzer Zeit mit dem S chnee aufge-
räumt, so daß sogar in den Wäldern nur noch
an ganz vereinzelten geschützten Stellen einige
wenige Ueherbleibsel der weißen Winterdecke zu
sehen sind. Da aber in diesem Winter wenig
Schnee gefallen war, sieht man jetzt auf den
Wiesen und Feldern kaum mehr Wasser wie im
Sommer nach einem tüchtigen Regenfall. Die
Roggenfeldseu derentwegen die Landwirthe
wegen der dünnen Schueedecke mit Grund be-
sorgt waren, zeigen nur an wenigen Stellen eine
grüne Farbe, doch dürften sie sich bei einigermaaßen
günstigen Witterungsverhältnissen ganz gut ent-
wickeln. .

Der Embach scheint sich seiner Eisdecke be-
reits entledigt zu haben. Heute hatte der-Fluß
einen Stand von M, Fuß über dem normalen
erreicht.

Zwei falsche Hundertrubelscheinesind, wie das ,,Rig. Börsenbl.« berichtet, in die-
sen Tagen von dem Rigaer Eomptoir der Reichs-
bank beschlagnahmt worden. Beide Scheine wei-
sen dieselbe Serie, nämlich AXB, verschiedene
Nummern und die Jahreszahlen 1889 resp. 1892
auf. Sie tragen beide die Unterschrift-des Divi-
girenden Shukowski, doch- sind die Namen der
Casfirer verschieden. Die Scheine sollen softäu-
sehend nachgemacht sein, das; man nur mit Hilfe
der Lupe einige kleine Mängel erkennen kann.
Nur das Portrait der Kaiserin Katharina fdie
Schattirungen des Hermelinmantels und des Or-
densbandes) aus der Rückseite soll schlecht aus-
geführt sein und namentlich eine etwas hlassere
Färbung als die echten Scheine aufweisen. Als
ganz besonderes Erkennungszeichen der Unechtheit
der Scheine find aber die aufdenselben befindlichen
N u m m e r n anzusehemdie auf den falschenScheinen
mit mehr als 800,000 angegeben sind, während
auf den echten Scheinen die höchste Nummer
200,000 sein soll.

Zu übermorgen, Mittwoch, steht uns das
Concert zweier St. Petersburger Gäste in
Aussicht, der Sängerin Frau Kamens kajaszvon
der Kaiserlichen Oper und des Baritonisten Hm.Jakowlew Beide Künstler sollten gestern in
Riga concertiren. Die ,,Rigasche Rundschau«
wies in diesem Anlaß mit folgenden Wor-
ten aus deren Concert hin: »Morgen Sonn-
tag,« findet im Gewerbevereins-Saale das Concert
der beiden hervorragenden und gefeierten Kräfte der
Kaiserlichen Oper— zu St. Petersburg, Frau Ka-
menskaja (Mezzo-Sopran) und des Herrn Inkom-
lew «(Bariton) statt. Beide Künstler haben schonvor 2 Jahren gemeinschaftlich hier concertirt und
den Eindruck bedeutender und shmpathischer Künst-
lerschaft"hinterlassen. Das Publicum weiß also,
daß es wieder einen Kunstgenuß ersten Ranges
zu erwarten hat und wird das Concert voraus-
sichtlich zahlreich besuchen«

Den L a n g fin g er n glückt es vor den Feierta-
gen garnicht, zu Geld zu gelangen: kaum haben
sie sich-eines Gegenstandes bemächtigt, so ist auch
der Eigenthümer da und bringt sie zu; Polizei,
von wo siesdann ins Gefängniß wandern um die
Feiertage hinter Schloß und Riegel zu verbringen.
Am Donnerstag Abend versuchte die Nappinsche
Bäuerin Elisa W. Wäsche vom Hofe des an der
EmbachsStraße Nr. 7 belegenen Hauses zu steh-
len, wurde aber von der Eigenthümerin der
Wäsche ergriffen. Am Freitag versuchte der Töd-
wenshofsche Bauer Daniel U. von einem Bücher-
händler auf dem Markt 2Bücher zu stehlen, wurde
aber ebenfalls ergriffen. Am Nachmittag dessel-
ben Tages stahl der 19-jährige TechelferscheBauer
Hans W. ein Vorhängeschloß von einem Schauer
in der Jacobs-Straße Nr. 12, wurde aber vom
Hausknecht verfolgt und ergriffen. Der Vater
des Ergriffenen, der zu den Armen der Techel-
ferschen Gemeinde zählt, wurde vorgestern vom
Friedensrichter des 2. Districts zu 1 Monat Ge-
fängniß verurtheilt, weil er in der Stadt gebet-
telt hatte. Die Feiertage werden wohl jetzt Va-
ter und Sohn zusammen im Gefangmß verbringen.

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoin

GewöhnIiche geschlossene Briefe:
Frl. Lilly Martin; easy-r. neu. M. lot-ceas-

cokkshz Marncrpy U. P. I0c1"ry; Magister Jutt z
Cskyzp Beste-P.

·

B. A. Pzfskonotrouy Uetourlz
Mademoiselle Lisbeth Schmtdt (retour); llerpy
llerponnsty liymtm (retour); Poe-je Onocoyz
llesxsepsh Mencaspez l. Ilpmenukedrnpotcouyz
EL Uaapshz Herrn Grohs; Frl. Theophile
Becker (retour); Frau Bertha von Samson-Himmel-
stiernaz G. von. SamsomHimmelstjernaz Arke-is·

Anna-w; Juhan Muddctz Jüri Meierz FrL Julie
Palmz blapia loyal-H. Bapny Esaus-Cz:
Lege Tau-h; Anvycsxsy Opeknpz Heinrich Hie-
kischz Fast; Anna Ging-I« «

Sei-Malerin e
Jakob Bluhm, f im 39. Jahre am 5. März

zu Mitau. «
Frau Anna v. Siabitzkh, geb. Henckeh f

5.·März zu St. Petersburg «

Johann Friedrich Wilhelm Eis erm ann, f
im 73. Jahre am 2. März zu Riga.

Frau Marie Schneider, geb. Hoffner, f
7. März zu St. Petersburg.

Frau Mathilde Tschits.chinadse, geb.
Schwanz, f 7. März zu St. Petersburg.

Gouv.-Secretär Carl Jerw, f 6. März zu
Nevai.

Frl. Amalie Lemcke, f im 87. Jahre am
7. März zu Riga. . »

Emmy Borchert, Kind, i— 7. März zuRiga.
»Frau Dorothea Hübn er, geb. Franz, f 7.

Marz zu Libäu.
·Wilhelm Burbewitz, f 7. März zu Libau.
Eduard Nielän d er, f 7. März zu Moskau.
Wilhelm Hindey f im 41. Jahre am 8.

März zu St. Petersburg
Frau Amalie S chäfer, geb. Willers, f im

69. Jahre am 7. März zu St. Petersburg
Eduatd V. HUUUTUL -f- S. März zu St.

Petersburg e
Adolph Kannegießey f im 77. Jahre am

9. März zu St. Petersburg »

Gelegramme
der Akt: fsischen FekegrapBewYgentUr.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
Wien, Freitag, 20. (8.) März. Die ,,Neue

Freie Presse« meldet: Die Staatsauwaltfchaft hat
gegen den bekannten OperetteruComponisten Carl
Zeller eine Anklage wegen Meineids in einer Erb-
schaftsangelegenheit erhoben.

London, Freitag, 20. (8.) März. Bei der
Berathung des å EontwCredits von 10 Miit.
Pfd. Sterl. beantragte John Morleh »als Tadels-
Votum eine Streichung des Eredits um 100 Pfd.
und bekämpfte in einer längeren Rede die aus-
wärtige Politik bezüglich der Türkei « und der list-
lichenLänder am Mittelmeer. Chamberlain er-
innerte daran; daß die Kritik von Leuten aus-
gehe, welche die sofortige oder baldige Räumung
Aeghptens Begünstigten. Das Unterhaus verwarf
mit 288 gegen 145 Stimmen das von Morleh
beantragte Tadelsvotunn

Den »Dailh News« wird vom ;8. März aus
Kairo gemeldet: Oberst Hunter hat Akascheh
ohne Widerstand befetzt und rückt wahrscheinlich
auf Suardeh vor, wo sich die uördlichsten Vor-
posten der Derwische befinden. «

Konstartinopeh Freitag 20. (8.) März. Der
Redacteur des Journals ,,Mechweret«, Achmed
Riza«, ist in contumaaiam zu lebenslänglicher
Zwangsarbeit verurtheilt worden. — Ein Feuer,
das vorige Nacht in Stambul ausbrach, hat 60
Häuser, darunter Schulen eingeäfchern

« Massauah, Freitag, 20. (8.) März. Die Der-
wifche haben am 18. März das Defiles Sabderat
bei Kassala 4 mal angegriffen, sind aber mit
Verlusten zurückgeschlagen worden. Die Verbin-
dung mit Kasfala, die zeitweise unterbrochen war,
ist wiederhergestellt . ·

Borissoglebks, Sonntag, 10. März. Die
Friedhofs-Kirche ist abgebrannt; die heiligen Ge-
räthe und der Altar sind gerettet. Der Glocken-
thurm blieb intact.

Dieser Tage trifft hier eine Commissionzur
Untersuchung der Urfachen der Verzögerung der
Getreide-Transporte auf der Eisenbahn ein. «

Paris, Sonntag, 22. (10.) März. Die Kam-
mer begann die Berathung des Berichts der Bud-
get-Commission, der auf Ablehnung des Projects
einer Einkommensteuer gerichtet ist.

Rom, Sonntag, 22.(10.) März. ·Jn der Kam-
mer erklärte Rudini. die traditionellseFreundschaft
mit England ergänze das System der Biindniffe
welcheJtalien abgeschlossen hat.DerFriede mitAbessi-
nien fei noch nicht geschlossem aber die Unterhand-
lungen mit dem Negus dauerten fort. Rudini erklärte
sich als Gegner einer Expansions-Politik in
Afrika. Die Kammer nahm mit 214 gegen 47
Stimmen die Vorlage über die Credite für Afrika
an und vertagte sich bis zum 28. April.

Sosisy Sonntag, 22. (10.) März. Der Fürst
reist am 14. (26.) d. Mts. mit dem Minister-
präsidenten und dem Kriegsminister nach Konstan-

Zdettecbericht
des meteorolog Univ.-Obfervatoriums

vom 11. März 1896. ,

r) läkässtsgtkzsss u 7 Uhr rnorg. l l Uhr Dritt

BarometeUMeeresniveau 764-7 7633 7626

Thermometer(Centigrade) -f..2«5 .f.2-0 44«6«
ZTHKMJFJTHTIEIW """··· ««

""«" ""—""

disk« (Meter
»

VVSWZ WSWZ
l. Minimum d. Temp. -f—0-7
2. Maximum ,, —!-4«8 .
Z. Vieljährig Tagesmittel :- —3«8

Bemerkungen: Niederfchlag 1mm
Allgemeinzustand der Witterung Barometn

Maximum über Südwest-Rußland, erniedrigter
Druck über -Nord-Skandinavien. Temperatur un-
ter der normalen in SüdwesvRußlandJonst über
der normalen (in Haparanda um 8 DE)-

Für die Reduktion verantwortlichs
cauchasselblatr FranGMattiesem
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Die Vorfchiäge zur Reform der Grundsteuern l.
Ueber diegeplanteResorrnder Grund-

steuern in Livland liegen gegenwärtig in
der ,,Diina-Z.« nähere Mittheilungen vor, die wir
im Nachstehendetr wiedergeben wollen.

Der Adelsconvent vom Frühjahr 1895 hatte
eine fünfgliedrige Commifsion, bestehend aus den
Herren Landratly Baron Tiesenhaufem Landrath
Baron Nolcken, Landrath Baron Staäl V. Holsteim
Kreisdeputirter v. Sivers-Rötttershof und JEasfen-
deputirter V. Vegesach beauftragt, ,,Vorschläge zu
einer Reform der in Livland für die Vertheilung
und Erhebung der Grundsteuern geltenden Bestim-
mungen auszuarbeiten und das Resultat ihrerAr-
beiten Einem Hochwohlgeborenen Landtag zur
Beschlußfassung zu unterbreiten«. Der Adelscon-
vent hatte sich beiNiedersetzung dieser Eommiffion
von der Erwägung leiten lassen, daß in den bis-
herigen Bestimmungen eine Reihe von Mängeln
und Unzuträgliehkeiten nicht. zu bestreiten seien.
Diese Mängeln-irren in folgenden Momenten zu
suchen: . »«

· "

Erstens treffen die Grundfteuern nicht alle
Arten des ertragsfähigen Landes. Die Wälder
der Privatgiiter sind nur der Reichsgrundsteuer
gegenüber steuerpflichtig. Die Wälder der K r o n s-
g ter und die Weiden aller Güter sind über-
haupt nicht steuerpstichtig Zweitens sind die
Gisundsteuern auf dem besteuerten Lande iungleicly
mäßig. vertheilt. Früher Unterlagen der Zahlung
der Gelvtxandesprästanden nur« »die sogenannten
steuerpslicihtigen Ländereien der Güter, das sehns-
sreie Ho stand prästirte nur die Naturallieferung.

Dieser Modus ist abgeändert und das Hofsland
der Privatgüter zur Zahlung der Geldprästanden
herangezogen worden, das Hofsland der Mons-
güter jedoch ist von diesen Zahlungen nach wie
vor befreit. Drittens ist der Steuerrnodus
bei Erhebung der Grundsteuern für das gesammte
Land nicht ein gleicher. »Für die Privatgüter
gilt die neueste Thalereinschätzunkx für das Bauer-
land der Kronsgüter die von deren Inhabern zu
zahleude Grundrente als Repartitionsbasis Die
Naturalprästanden und die Kirchspielssteuern wer-
den in Gemäßheit der Thalereiuschätzung vom
Jahre 1832 repartirt.« Viertens aber erscheint
der Thaler-Kataster selbst mangelhaft. Die
1891 publicirte Hakenrolle vereinigt Messungsres
sultate sehr verschiedener Zeiten. Eine gleichmä-
ßige, glejchzeitign obligatorische Einschätzung des
st eu erp flich t i g e n Landes der Privat-, Ritter-
schafts- und Stadtgüten sowie der Paftorate ist
zuletzt in den Jahren 1809—-.1823 ausgeführt
worden und ihr Resultat in der Hakenrolle vom
Jahre 1882 enthalten. Seit Beginn des Bauer-
laudverkaufs in den 60-er Jahren sind die meisten
Bauerländereien der Privatgüter nach freiem Er-messen der Eigenthümer successive vermessen wor-
den, die Bauerländereien der Pastorate hingegen

dicht. Das schatzfreieHofsland der Pri-
vat-, Ritterschafts- und Stadtgüter und der Pa-
storate ist zum ersten Mal obligatorisch, gleichzei-
tig und gleichmäßig in den Jahren 1873——-1875
katastrirt worden. Neuvermessungen haben seitdem
nach freiem Ermessen der Eigenthümer vielfach
stattgefunden. Die Bauerländereien der Domai-
nengüter sind in den Jahren 1809—:1823 einge-
schätzt worden und dann bis in die 60-er Jahre
neu gemessen und katastrirt worden, so daß für
sie die emendirte Hakenrolle von 1832 Geltung
hat. Die Hofsländereien der Krons gü t er sind
überhaupt noch niemals einer Thalereinschätzung
unterworfen worden. Alle diese, zu verschiedenen
Zeiten erfolgten Vermessungen und Einschätzuugen
sind in der Hatenrolle von 1891 enthalten. Also
Messuugen und Schätzungen theils aus den Jah-
ren 1809——1823, theilsyaus den sechziger Jahren,
theils aus den Jahren 1873——1875s und theilsaus allerneuester Zeit. Theils mangeln die Messun-
gen und Schätzungen ganz und gar.

Der Thaleraitataster berücksichtigt aber den
Werth der Grundstücke, soweit er durch die »Mo-
mente der Belegenheit und der Abfatzmöglichkeit
der Producte bedingt ist, gar nicht. Er schätzt
das Buschland nach einer Methode ein, die
für diese Art Boden veraltet ist, seit das Busch-
land aufgehört hat, Gegenstand landwirthschafh
licher Nutzung zu sein. Er berücksichtigt die Wei-

den, die wiederum begonnen haben einen nicht
unwefentlichen Gegenstand landwirthschaftlicher
Nutzung zu bilden, nicht. Und schließlich ergiebt
der Thalerkataster inseiner Einschätzung der Aecker
und Wiesen ein Werthverhältniß dieser Bodenkate-
gorien zu einander, die ihren thatsächlichen Werthennicht entspricht. Das waren im Wesentlichen die
Gründe, welche den Adelsconvent veranlaßten, die
obenetwähnte Commifsion nieder-zusehen. Er ertheilte
ihr dabei folgende Directive:

1) Für den landwirthschaftlich gszenutzten Bo-
den» die Wälder, die Jnduftrieanstalten und die
der Land- und Forstwirthschaft nicht dienenden
Wohngebäude des gefammten flachen Landes, mit
Einschluß der Kronsgiiten ist behufs gleichmäßiger
Besteuerung dieser Steuerobjecte ein Einfchätzungs-
modus zu ermitteln, wonach der Steuerwerth aller
Steuerobjecte in Rubeln festgestellt werden kann.

2) Die Einschätzungsregeln sind der-
artig zu entwerfen, daß den in den Kirchspielen
niederzufetzenden Taxationscommifsionen die Be-
schaffung der nothwetidigen statiftifchen Daten,
die Ausführung der Vorarbeiten und die Controle
der erforderlichen reviforifchen Arbeiten zusteht, die
Einschätzuiig selbst aber nach fest normirten Re-
geln von der CentrabCommissionfür Grundsteuew
fachen auf Grund der Vorarbeiten der Taxations-
commissioiien ausgeführt werden kann.

s) Die für den landwirthschaftlich genutzten
Boden und die Wälder auszuarbeitenden Ein-
fchätzungsregeln sollen den Zweck haben, die R e i n-
ertr äg e der Liegenfchaften zu ermitteln und
durch Eapitalisirung der Reinerträge die Steuer-
werthe festzustellen. Behufs Ermittelnng des
Reinertrages find von dem durchschnittlich realisir-
baren Bruttoertrage die Arbeits-» und» Betriebs-
kosten, sowie die Rente des Vetriebscapitals in
Abzug zu bringen.

4) Bei der Ausarbeitung der« Vorschläge» zur
Reform des Grundsteuerwefens ist darauf Rück-
sicht zu nehmen, daß die Kosten der Reform mög-
lichst geringe seien. .

Die Reformvorfchlage der Commifsion,. die
nach mehrtägigen Debatten im Landtage am
vorigen Donnerstag einer achtgliedrigery voin
Landtage zu wählenderr Commifsion —— je zwei
Herren aus dem Doppellreife — zur Umarbei-
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tung überwiesen wurden, bestehen in Fol-
gendem:

Die Vorschläge bringen erstens die Verordnung»
zur Besteuerung und »Einschätzung des landwirth-
schaftlich genutzten Bodens; zweitens die Verord-
nung zur Beisteuerung und Einschätzung des Wald-
bodens, und drittens die Verordnung zur Besteue-
rung und Einschätzung der Gebäude der außer-
halb der Städte helegenen Jndustrie-Anstalten
und der einer Besteuerung zu unterziehenden Wohn-
gebäude. « »

Der § 1 der ersten Verordnung lautet: »Der
Besteuerung sind zuunterziehenk Obst- und Ge-
«müsegär»ten, Auster, Wiesen und Weiden«, und
der § 2:- «»Für die Gärten, Aecker und Wiesen
sind die Graduirungen des T»haler-Katasters bei-
zubehalten«. Jn Bezug auf diesen § 2 hat der
Landtag die niederzusetzende Commission beauf-
tragt, vom alten Thaler-Kat"aster und seinen Gra-
duirungen abzug e h en und unter Hinzuziehung
technisch geschulter Kräfte eine Graduirung und
Bonitirung auszuarbeitem die den— natürlichen
Ertragsfähigkeiten des Bodens Rechnung trägt.
Der Thaler-Kataster kennt vier Grade, und dem-
gemäß sind in den Reformvorschlägen vier Grade
beibehalten worden, deren Steuerwerth nach §.6
in Rubeln einzuschätzen ist. Für Aecker und
Gärten setzten die Resormvorfchläge folgende
Steuerwerthe fest: Für eine Lofstelle 1. Grabes
113 Rbl. Steuerwerth, 2. Grades 70 Rbl., 3.
Grades 40 RbL und s4. Grabes 18·Rbl. Steuer-
Werth. » .

Für die Wiesen sind folgende Steuerwerthe
festgesetztr »Für eine Lofstelle Wiese 1. Grades
112 Rbl. Steuerwerth, 2,. Grades 63 Bibl» Z.
Grades 20 Nb1. und 4. Grades 4 Rbl. Steuer-
Werth. «

»

» Diese Werthoerhältnisse der einzelnes: Boden-
grade zukeinander sind nachdem Lantagsbeschluß
fürs die Ueberarbeitung der Commission nicht als
bindend anzusehen, sondern werden eventuell durch
andere Relationen ersetzt werden, die Steuer-
werthe des ·3. tsradessp jedoeh bei Aeckern und
Gärten sowohl wie zbei den Wie-sen von« 40 rieth.
20 .Nbl. sind definitiv angenommen.

Zu diesen Werthen war die Steuereommisston

dUtch folgende Rechnungen gelangt: den Steuer-
werth soll der zu 5 A; capitalisirte jährliche Rein-
ertrag der Lofstelle bilden. ,,Zur Ermittelung
dieses Reinertrages« — so heißt es in den Mo-
tiven zu den §§ 8—11 ,,ist eine Feldwirthfchaft an-
genommen worden, die nur aus Lofstellen Acker
des betreffenden Bodengrades besteht, und deren
Erträge ohne Beihilfe von Heuschlägen und Wei-
den erzielt werden««

»Für· die hypothetifch gedachte,Feldwirthschafh
bestehend aus Ackerflächen desselben Bodengrades,
sind zunächst die möglichen Bruttoernten nach Ab-
zug der Saat festzustellen und demnächst auf ei-
nen gemeinsamen Nenner zu bringen. Als sol- «

chen hat die Commission das Lof Roggen ange-
nommen und zur Bestimmung des Brutto-Er« .
trages und Berechnung des Reinertrages in Ru-
beln für ein Lof Roggen den Preis von 1 Rbl.
50 Kop. festgesetzt« —- Es sind dann die«übri-
gen Producte zu einem Los Roggen in eine be-
stimmte Werthrelatiom gefetzh um den gemeinsa- -
men Nenner zu erzielen.

- Dann hat die Commission für jeden Grad
Boden Durchfchnittsernten angenommen und die
Anbaufläche einer Wirthfchaft mit den einzelnen
laiidwirthschaftlichen Producten procentual festge-
stellt. Von dem auf diese Weise ermittelten
Brutto-Ertrage sind dann die Wirthfchaftsunkoften .
in Abzug gebracht, und die Arbeitskosten Diese
sind in folgender Weise ermittelt. ,,Der Erfah-
rung nach« —— heißt es in den Motiven zu den
§§ 8——11 —- ,,kann eine Ackerfläche B. Grades in
der Weise auf Halbkorn vergeben werden, daß die
Hälfte der BrnttæErträge den Halbkornknechten
als Arbeitslohn zugewiesen wird« Es find nunvon dem Brutto-Ertrage der Lofstelle dritten
Grades in Abzug gebracht die Wirthschafts-
Unkosten und die Hälfte des« Brutto-Ertrages. —

Für« den zweiten Grad sind die Wirthsrhafts-
Unkosten höher angenommen und 45 Z des f
Brutto-Ertrages als Arbeitsunkosten berechnet,
weil bei einer Halbkornwirthschaft den Halbkorw
kneehten in Berücksichtigung der höheren Ernte ein
solcher Procentfatz zugebilligt werden würde. . »

Für den ersten Grad erhöhen« sich wiederum »-

die Wirthschaftsunkosten und der Arbeitslohn fällt
auf 40 Z der Brutto-Ernte. Für den vierten
Grad sind die Wirthschaftsunkosten etwas niedri- I
get, der Arbeitslohn steigt auf 55 Z» Die
Wirthsehaftsunlosten sind für die geringen Grade
niedriger und für -.d e besseren Grade höher an- »
genommen, weil eine Wirthschaft auf Boden nie-
deren Grades weniger Gebäude, mithin auch
geringere Remontey Assecuranz und: Brennholz «
verlangt. ·

Herrin-tun. «
Einiges iiber Lebensversicherung. .

Aus Werro wird uns gefchrieben:
Unser Frauen-Verein bietet, dank der

Initiative seiner Präsidentim »der Frau E. v. Noth,
auch in diesem Winter durch populärwisfem
fchaftliche Vorträge und die kürzlich einge-
führten DiscutiwAbende dem hiesigen Publi-
cnm tvillkommene geistige Anregung und Beleh-
rung. »

Die Reihe der Vorträge eröffnete Pastor H.
Strncb In gedankenreicher Ausführung zeigte
er, welche Bedeutung den ,,Blnmen in der Bibel«
zukommt.

Von allgemeinem Jnteresse war ferner der
VVVMIA des Herrn Jnfpectors C. v. Geng-
bUfch MS Rigm ,,Ueber Lebensver-
fkchetung nnd die Stellungnahme
der Frau zu derselben-«.

Redner wies daraus hin, daß der Gedanke«
des gegeuseitigen Schutzes dem gesammten Ver-
sicherungswesenzn Grunde liege. Durch letzteres
sollen Verluste, welche den Einzelnen zum Ruin
führen oder doch tief schädigen würden, in der
Weise auf die Gesammtheit vertheilt werden, daß
weder der Betroffene noch die Genossen die volle
Schwere des erlittenen Schadens fühlen. Hat
der« Tod ein Menschenleben vernichtet, so könne
freilich keine menschliche Einrichtung einen Ersatz
für die damit gleichzeitig vernichteten geistigen und
seelischen Beziehungen schaffen, wohl aber sei es?
der sLebensversicherung miöglickz den Verlush web;
chen die Vernichtung der wirihschaftlichen Kraft:
des Verstorbenen siirdie sociale Lage der Hinter-H
bliebenen herbeiführt, ganz -oder theilweise zu er-I
letzen. Die Lebeusversiehernng diene somit zur;
Erhaltung und Förderung. der wirthschaftlichen
Mast von Generation zu— Generation. Indem sie,
fkkltek den Versicherten zu regelmäßigen Beitragskf

ICHIIMSEU zwiuge ersziehe sie den ·. Einzelnen in
M« hHhetem Maße als die gewöhnlichen Spur-«·
einrichtungen zur Sparsamkeit. —- Nachdem deri

Vortragende so das Wesen und den Zweck der
Lebensversicherung im Allgemeinen festgestellt hatte,
wandte er sich der Betrachtung des Nutzens der-
selben zu. Er betonte, daß die Lebensversicherung
für Jeden, welches Standes oder Berufes er sein
möge, sich eigne.

Jn fesselnder Weise führte er hierauf die ge-
schichtliche Entwickelung der Lebens-
Versicherung vor. Die ersten Spuren der
Lebensversicherungs-Jdeen finden fich schon bei
den Römern. Jm Mittelalter, besonders zur
Zeit der Kreuzziige, werden Versuche in der ,,Neise-
Unfall-Ve»rsicherung« gemacht« Die Gilden- und
Zunstcassen sind Borläufer der Kranken- und
Eapitalverficherung auf den Todesfall. Anfänge
der Nentenversicherung finden wir in der Mitte
des 17. Jahrhundertsin den »Ton·tinen« —- ei-
-ner Spielcombinatiom so benannt nach dem
Erfinder, dem damals in Paris lebenden Arzt
Lorenzo Tonti. Es war dies eine Vereinigung
von Personen, welche in eine Casse gleich hohe
Einlagen machten, dieselben zinstragend verwal-
ten ließen, die, Zinsen meist jährlich an die Mit-
glieder vertheilten und nach einer von vornherein
festgesetzte-n Zeit die Casse liiquidirten Die an
dem Liquidationsstage noch vorhandenen Mitglie-
der theilten sich dann in den Bestand derselben.
Wer den Zeitpunkt der Ausfchüttung »nicht erlebte,
ging für sich und die Angehörigen leer aus. Die
TontinemVersicherung fand vonihrernMutterlande
Frankreich aus in Europa weiteVerbreitung. Jn
Amerika wurde fie zum Gewinnanfammlungsi
System ausgebildet. — Um dieselbe »Seit, »Hm
welche Tonti mit seinerErfiudung -an die-Oeffent-
lichkeit trat, wurde von dem» großen« Mathematiker
FMIM UUIVTVEM PhilosophenPascal der Grund-
stein zuszd"er» für das »Versicherungswesen so bedeu-
tuugsvollen Wahrscheinlichkeitslehre gelegt. Die
zweite für die Lebensversicherung höchst wichtige
Wissenschafh die Bevölkerungs-Stat-istil, vpu wel-
cher die MortalitätsgsspStatistik ein· Zweig ist, ent-
stand gleichfalls im« Jahrhundert. 1693 ev«-
struirte Halley in ;L,ondon, gestützt auf die von
Dr. tbeoL Neumann xmitgetheilten vollständigen
und— zuverläsfigeui Todtenlisten ider Breszlmcer Pa-

rochien, eine Mortalitätsäcabelle mit Berechnung
der menschlichen Lebensdauer für die verschiedenen
Altersstusem Mit dieser Arbeit war der Grund-
stein der wissenschaftlich begründeten Lebensver-
ficheruug gelegt. Der Pfarrer William Ascheton
in London gründete am 4. Ort. 1699 die erste,
auf wissenschaftlicher Basis ruhende Versicherungs-
gesellschaft Er gilt daher mit Recht als der
Vater der Lebensversicherung und obiges Datum
als der Geburtstag derselben. Jm 18. Jahrhun-
dert ging England allen übrigen Staaten auf
dem Gebiete der Lebensversicherung mit gutem
Beispiel voran. Gnglische Ageuturen arbeiteten
auch auf dem Festlande. Jm 19. Jahrhundert
wurde in Deutschland eine große Anzahl von
Lebensversicherungs-Gesellschasten ins Leben ge-
rufen. Jn Amerika wurde 1830 das erste Ver-
sicherungsinstitut errichtet.

Jn Russland erhielt die 1835 gegründete
,,Russische· Gesellschaft« auf 20 Jahre das- Mo-
nopol für das Lebensversicherungsgeschäft Nach
dieser Zeit entstanden 5 Gesellschaften (die ,,St.
Petersburger Gesellschaft-«, der ,,Jakor«, die «Com-
wen-Gesellschaft« und die »Sabotliwost«) deren
Resultate jedoch in keinem Verhältniß stehen zu
dem großen Arbeitsfelde, dem russischen Reiche
mit seinen 100 Millionen Einwohnerm Außer
den einheimischen Gesellschaften arbeiten zunärhst
in Rußland englische und deutsche Gesellschaften
(die ,,Leipziger«, ,,·Vicioria«, »Germania«) und
seit 1888 die amerikanischen Gesellschaften »New-
York« und ,,Equitable« sowie die französische
Gesellschaft ·l’llrbaipe«. —— Jn den letzten Jahren
hat die russische Regierung in dankeniwerther
Weise fich mit dem Versicherungswesen beschäftigt;
es besteht ein besonderes Cocijitå von Fachleutem
welches die Pflicht hat, die Operationen der Ver-
sicherungsgesellschasten zu controliren. Dieses-Dom-
mission hat sogar das Recht, Beamte abznsetzery
sowie erforderlichen Falles den Gesellschaften die
Liquidation vorzuschreibem ·

Die Verbreitung der Lebensversicherung ver-
anschaulichteder Vortragende in folgender Tabelle:
es kommtje 1 V.-.er".sich.erte.r: - -

in Nord-Amerika auf 33 Einwohner
» Ensland « s 40 »

,, Deutschland ,, 50 »

, » » Nußland » 3000» »

» Nach dieser Uebersielstüber die Entwickelungs-
geschichte der Lebensversicherung erläuterte der
Vortragendedie Berechnung der Netto -.Prämie
und der Prämien-Reserve, um dann die Stel-
lungnahme d,er Frau zu der Versicherungw
frage zu beleuchten« Er machte darauf aufmerk-
sam, daß es keiner Frau einfallen würde ihren
Mann von der Versicherung seines Hauses gegen
Feuersgefahr oder feiner Felder gegen Hagelschlag
abhalten zu wollen, und doch sei es nicht ausge-
macht, daß das Feuer das Haus oder der Hagel
die Ernte vernichtete, während der Tod früher
oder später die Ehegatten trenne und zu dem
Schmerz um den« Verlust des Mannes noch die
Sorge um die Zuriickbleibenden heraufbeschwöre
—- Aus zahlreichen Gründen widersetze sich die
Frau der Absicht des Mannes, sein Leben zu ver-
sichern. Die abergläubische Frau nehme an) ihr
Mann werde im Fall-e der Versicherung früher
sterben, die vorsichtige meine, sie spare auch ohne
die Lebensversicherung, die fromme verlasfe sich
auf Gottes Hilfe, und die edelmüthige wolle
nicht »auf den Tod ihres Mannes speculiren«-
nicht Vortheil aus seinem Ableben ziehen.

Aus allen diesen Aus-reden gehe nach der An-
sicht des Vortragenden hervor, daß die Meiste«
Frauen in völliger« Unlenntniß über das Wesen
der Lebensversicherung seien. Was den Alber-
glaubeu biet-esse, daß ei« Bersichertersbald sterben
müsse, so lehre die Praxissdas Gegentheib und
ein jeder denlende Mettsch JUekVszUsebeU MkSsseU-
daß de: Mann, welcher durch eine Lebensver-

sicheesmg »für »die Zukunft seiner Familie Sorge
getragen hat, ruhiger leben und daher gesunder
sein könne, als derjenige, welchen das Gespenst
der einstigen Mittellosigkeit seiner Familiequäle
—— ganz abgesehen von der Unwürdigkeit des
Aberglaubens fiir einen denkenden Christen«

Beim häuslichen Sparen können die zurückge-
legsten Summen zu jeder Zeit angegriffen werden;
anders-sei es ksbet dem-Sparen, zukdemmansduxch

die Lebensversicherung gezwungen ist, nzn dise
Prämie bezahlen zu können. — Es wurde sange-
sührt, daß z. B. ein 30-jähriger Mann für eine
Lebensversicherung von 10,000 Rbl. 214 RbL an
jährlicher Prämie zu zahlen habe. Es würden die
Seinigen im Falle seines Todes nach Zahlung
der ersten Vkjährigen Prämie schon die volle
Versicherungssumme ausgezahlt erhalten, selbst
wenn der» Versrcherte einen. Tag nach der ersten
Prämienzahlung sterben sollte. Um die gleiche
Summe durch Sparen zu erzielen, müßte über 30
Jahre hintereinander consequent gespart werden.
Wenn ferner die Lebensversicherung ein Mißtrauen
gegen die Vorsehung einzuflößen scheine, so könnte
man denselben Einwand auch gegen die Feuer-
versicherung, gegen den Gebrauch von Blitzab-
leitern, ja gegen alle Maßregeln erheben, deren
Zweck es ist, die Menschheit gegen Gefahren zu
schützen »Was nun diejenige Frau anbelangt
welche behaupte, ,,nicht auf den Tod ihres .Man-
nes speculiren zu wollen«, so müsse hervorgehoben
werden, daß sie eine falsche Auffassung von der
Sache habe. Es ist die Lebensversicherung na-
stürlich iiicht da, um Geschäfte zu ma·chen, wenn
sie auch von einzelnen gewissenlosen Menschen
dazu mißbraucht werde. Die Frau, welche für
das Glück ihres Mannes ihre besten Kräfte ein-
seht, sei doch wohl.berechtigt, zu erwarten, daß
der Schuh, den er ihr am Altar zugesagt, sich
auch über seinen Tod erstreck»e. Niemals habe
ferner die Frau das Recht, die Kinder der Hilfe
zu berauben, welche ihnen aus einer Lebensver-
sicherung erwachsen könnte« Die Statistik lehre,
daß die Zahl »der Wittwemdiejenige der Witt-
wer weit über-steige »und auf 200.Wi»ttwer etwa
300.Wittwen· —·kommen. —- Nicht nur den Unbe-
güte,rten, sondern eitel) den flieichen könne eine
Ptplice vor eitxsm Pkllkgen Umsturz seiner Ver-
hältnisse-·-bewazhxen. Mancher Wittwe eines Ma-
jhratsherrm . der zfeinen männlichen Erbpn 2hkUtSk-
lassen, .-sei eine Police ein Retterin der Noth ,ge-
wefen —»..So ,so·l,lte auchein Knnfmann es nicht
unterlassen, den Seinigen durch eine PVUCETTNSU
festen Anker für die Zukunft zU schsffsns Eis«
Policespkönne durch keinen Gläubiger angetastet
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Der nach Abzug der Wirthschaftsunkosten und
Arbeitskosten dann übrigbleibende Reinertrag zu
fünf Procent capitalisirh sollte ten Steuerwerth
ergeben. Die Commission hat -bei Annahme ei-
ner bestimmten Notation die Probe auf eine
Wirthschaft von 100 Lofstellen gemacht und ist
dabei zu fast« denselben Resultaten gekommen.
Diese Resultate liegen den obigen Steuerwerthen
thatsächlich zu Grunde.

Auf die Vorschläge zur Besteuerung der Wie-
sen, des Waldes und der Gebäude kommen
wir in der nächsten Nummer unseres Blattes
zurück.

« Vom Landtage.
Auf der Sitzung des Livländischen Landta-

ges am 9. März wurden, wie wir der ,,Rig.
Rdsch.« entnehmen, zu Eassadeputirten erwählt:
für den, lettischen District Herr Th. v. Richter
zu Alt-Drostenhof und für den estnischen District
Herr A. v. S tryk zu Köppox

Zu Assessoren für das Livländische evangelisch-
lutherische Con s istorium wurden erwählt die
Herren dim. Landrichter Fu v. Berz-Wü"rzen-
berg und A. v. Transehe-Roseneck. ·

»

Als Präsident der Bauer-Rentenbank wurde
erwählt Herr. G. v. Sivers-Kergel und als
geschäftssührender Rath Herr A. v. Ville-
bo-is, als zweiter Rath Herr K.·v. Löwis of
Menar. » "

Am Abend um 773 Uhr fand eine zweite
Landtagssitzung statt, um. noch am selben Tag,
den Landtag schließen zu können» Nachdem der
Rest— der Vorlagen erledigt worden war, schritt
die Versammlung zur Wahl einer Deputation,
die unter der Führung des Landmarschalls Baron
Meyendorff dem Herrn Gouverneur den Schluß
des Landtages anzeigen sollte. Es wurden er-
wählt die Kreisdeputirten Baron A. Pilar von
Pilchau-Audern, A. v. Oettingen-Luhdenhof, Ba-
ron J. Wolff-Rodenpois und Baron K. Engel-
hatdt-Sehlen.

Nach Rückkehr der Deputation wurde, nach
einer kurzen Ansprache des Herrn Landmarschalls,
gegen 9 Uhr der Landtag geschlossen und
alle anwesenden Herren verabschiedeten sich ein-
zeln vom Herrn Landmarschalh residirenden Land-
rath, Secretär und Notar. , «

In Sachen der Volkssrhule
hatte der ,,Russ. Westn.« behauptet, daß die Re-
solution des Landtages gegen den zur Prüfung
übergebenen Volks schul.- Gesetzentwurf
nicht mit den Intentionen des Landvolkes über;
einstimme. Wie nun die ,,Düna-.Z.« von com-
petenter Seite ersucht wird mitzutheilen, begab
sich am vorigen Mittwoch Cousulent Weber,
der Redaeteur der beiden angesehenen lettischen
Blätter ,,B alt. Westn.« und ,,Balss«, zum
Herrn Livländischen Landmarschalt und erklärte
er, Consulent Weber, glaube den Empfindungen
weitester Kreise des lettischen Volkes Ausdruck zu
geben, wenn er dem Herrn Landmarschall den

werden, es sei denn, daß der Kaufmann» sie selbst.
seinen Creditoren durch eineEessionverschrieben
habe. Mit einem Appell an« die Familienvätey
die Sache« der Lebensversicherung als ihre natur-
gemäße Pflicht zu betrachten, schloß Rednerseinen
Vortrag.
M) « ·

« Nachdruck verboten.

» Du Fuß um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e ng a r t e n.

Skizzen aus«Sibir»ien. 12. ·

Maly-Ajagus — SsergiopoL
· (Schluß des 72. Reisebriefes).

" Von der Station Kisilaliija hätte ich eigent-
lich ohne Begleitung nicht ausbrechen sollen, denn
das, was mir dort mitgetheilt wurde, klang zum
Mindesten etwas beunruhigend. Eine Dame
hatte nämlich, was auch der sie führende Post-i
knecht zugab, am Cadaver eines gefallenen Pfer-
des 18 Wölfe gesehen. Jedenfalls eine merk-
w ü r di g e Geistesgegenwarh unter ähnlichen Um-
ständen noch die Bestjen zu zählen »! — Diese
auffällige Geistesgegenwart erstens, dann aber«
auch mein immer und immer wieder sich bewahr-
heitendes Princip, daß der Teufel nicht so schwarz
sei, wie man ihn malt, veranlaßten mich, zu je-
nen Mittheilungen einfach die Achseln zu zucken
und wohlgemuth in üblicher Weise weiterzu-
gehen. s ·

"
Das Wetter war herrlich. Ein trockenen

glockenheller Frost bei total klarem Wetter und
Windsiille ist der Inbegriff alles Segens beim
Wandern — man kommt merkwürdig rasch vor-
wärtsl Eine Handvoll Patronen so in rueinen
Taschen vertheilend, daß ich sie in jeder Lage
rasch und sicher hätte erreichen können, trat ich,
wie gesagt, meinen Marsch an und — mir wurde
kein Haar gekrümmt. Die Hunde hielten sich
freilich ganz gegen ihre Gewohnheit recht in mei-
ner Nähe; als ich an der zum Skelett abgenags
ten Thierleiche anlangte, sah ich zwar ganz fri-
sche Spuren irgendwelcher Viersüßler im Schnee,
aber mir ist .es nun- einmal nicht beschieden, in
jene Kathegorie von Reiseschriftstellern hineinzu-
geratheu, denen die greulichsten Abenteuer« nur
so in den Schoß fallen, Hund daher müssen meine
freundlichen Leser mich schon entschuldigem So«
gar das Wetter war schön, das Terrain so gün-
stig wie denkbar, d. h. ftach wie eine Tischplatts

tiefgeführtesteu Dank für die i« Rede stehende Re-
solution zum Ausdruck bringe.

Jm Anschluß an die Erklärung des Herrn
Consulent Weber geht ferner der ,,Düna-Z.« von
Hm. Dr. Arnold Plates, dem Herausgeber
und Redacteur der ,,Mahjas Weesis« ein
Schreiben zu, in welchem er in durch den ,,Rish.
Westn.« gebotener Veranlassung seinen Dank für
die Resolution der livländischen Ritterschaft aus-
spricht. «

Man. Oberlehrer Ernst Seraphim ist
wie die ,,Dünq-Z.« mitheilt, von der Universität
Leipzig aus Grund seiner »Geschichte Liv-, Est-
und Kurlands« zum Doctor philosophjae promovirt
worden. i

-— Die N a vig a tio nist in Riga eröffnet und
als erstes Schiff ist der englische Dampfer ,,Glen
Head« eingetroffen.

Ren-il. Am Sonntag wurde, der ,,Rev. ZE-
zufolge, in der Ritter- und Domkirche der Gerad.
the-at. Friedrich Spindler feierlich zum Predi-
get-Amte ordinirt. »

—- Auf der am vorigen Sonnabend abgehal-
tenen Generalversammlung des E stlän di s ch en
landwirthschaftlichen Vereins wurde,
wie- wir einem Bericht des ,,Rev. Beob.« entneh-
men, u. A. in lebhaster Debatte über die Frage
verhandelt, in welcher Weise die dem Verein vom
Landtage zur Verfügung gestellte Summe von
3000 Rbl. am zweckmäßigsten zur Hebung
der Pferd ezu cht in Estland zu verwenden
sei. Der Antrag der Majorität des Ausschusses,
ausschließlich Hengste englischen Blutes von schwe-
rem Schlage mit Berücksichtigung der bäuerlichen
Pferdezucht anzuschaffen, wurde angenommen.

St. Petersburrx 11. März. Der ",,Sswet«
spricht sein Bedauern aus, daß den Zöglin -

g en der geistlichen Seminare der Besuch
der Universitäten erschwert ist. »Das Gefetz vom
Jahre 1879 —— bemerkt der ,,Sfwet« — hat auf
die geistlichen Seminare sicherlich im Sinne ei-
ner Herabsetzung des Bildungseensus eingewirkt
Die gegenwärtigen Seminaristen zeichnen fich in
Voraussicht des ihnen bevorstehenden Schicksals
und angesichts der engen Grenzen ihrer Thätigkeit
schon nicht mehr durch den Eifer in Bezug aus
die im Seminar vorgetragenen Wissenschaften«
aus, wie die früheren Seminaristem die sich mit
Liebe dem Studium hingaben und die Zeit ihres
Aufenthalts im Seminar ausnutztem da dieselbe
nur die Vorbereitung zur Erlangung einer um-
sassenderen Bildung war. Jenes Gesetz wäre da-
her um so eher aufzuheben, als jene verschwom-
menen politischen Erwägungen, welche man bei
seiner Einführung im Auge hatte, keine"Bedeu-
tung mehr haben und auch die Hoffnung, auf diese
Weise fähige Leute dem Dienst der Kirche zu er-
halten, sich nicht erfüllt hat: die fähigen Perso-
nen finden bei ernstlichem Wollen auf die eine
oder die andere Weise eine Bethätigung für ihre
Kräfte aus anderen Gebieten und ein Ueberfluß
an geistlichen Zbglingen schließt in manchen Epar-

und daher darf ich nicht einmal einige Zeilen in
Schilderungen vergeuden, die interessanten ,,Jä-
gerkniffen« gewidmet sind, bezw. in welcher Weise
ich mich an der gefährlichen Stelle voriiberschlich
wie ich meinen ,,blanke"n« Dolch in der Scheide
lockerte re. Zum Schlnsz meiner Wanderung
wurde die mich umgebende Landschaft anfangs
hiigelig, dann sogar bergig, wobei es selbst einige
stark steinige Felsen gab. Dann iiberschritt ich
die an jener Stelle feste Eisdecke des Ajagus
und genau um 7,6 Uhr Abends as; ich wohlge-
muth meinen Mittag, in Ssredni-Ajagus. Letz-
tere für einen Fußgänger ganz angenehme Be-
schäftigung war dieses Mal allerdings mit Ge-
fahren verknüpft. Das mir vorgesetzte Fleisch
schien recht zweifelhafter Natur zu sein und ich
erkrankte. .

Diese Station zeichnet sich dadurch aus, daß
sie, zwischen Bergen« versteckt, dicht am Flußufer
belegen ist, daher sie einen lange schon nicht mehr
genossenen angenehmen Eindruck in dem Reisen-
den wachruft, dem es fast unglaublich vorkommt,
hier in der« nichtswürdigen Ebene alles Ange-
führte neben stattlichen Bäumen anzutreffen, die
allein schon geeignet waren, mich in einen Zu-
stand von Extase zu versehen. Wenn ich mich
recht wohl fühle, dann zünde ich stets mein Pfeif-
chen an; auf dieses Oertchen zumarschirend,
rauchte ich jedoch sogar zwei Pfeifchen hinter
einander. g

Jmmer mehr, je weiter ich komme beginnen
,,Klänge aus der Heimath« in mir wehmuths-
volle Momente wachzurnfen Wenngleich es ja
in der jetzigen Jahreszeit nicht.viel ist, was die
Natur zu bieten vermag, wenngleich ich oft nur
im glitzernden Schnee, in irgend einem bereisten
Busch oder durch die Bauart der Häuser, die
Kleidung der Menschen u. s. w. an das gemahnt
werde, was ich in der schönsten Zeit meines Le-
bens: in der goldenen Jugendzeit vor Augen ge-
habt habe, — -so ist ja auch das schon viel!

Wen sehnsüchtiger Drang nach den Wundern
« der Fremde hinaustriely

Lernt in der Fremde —- wie bald — innig-
stes Heimathgefühll

Diese Worte Geibel’s, wer hat sie nicht em-
pfunden! . . .

Jch war, krank, doch nur 3172 Werst trenn-
ten mich vom vorläufigen Ziel Ssetgiopoh dem
ehemaligen Städtchen, jetzigen Dorf. Jch wußte

chien einen Mangel an Candidaten für geistliche
Aemter nicht aus««

— Litthauische Bücher in lateini-
schen Lettern erscheinen bereits: wie der
,,Reg. Anz.« in seiner Nr. 30 meidet, ist soeben,
der »Mit. Ztg.« zufolge, in Petersburg eine lit-
thauische Schrift, mit lateinischen Lettern gedruckt,
erschienen. Sie führt in deutscher Uebersetzung
den Titel: »Der Schwiegervater, Komödie in 1
Acte von J. Blisinskd übersetzt von D. L.« Die
Uebersetzung ist aus dem Polnischetr und wie es
scheint, auf Initiative des Litthauischen Wohl-
thätigkeits-Vereins in St. Petersburg bewert-
stelligt worden.

Jekaieriuodatn Wie der »New. Wr.« be-
richtet wird, giebt es auch im Kuban-Gebiet
Ortschaften, woselbst Leprakranke vorhanden
sind. Nach diesjährigen Ermittelungen befinden
sich in 42 Ansiedlungen derartige Kranke, insge-
sammt 119 an der Zahl (72 Männer und 47
Frauen» von denen die meisten auf eigene Ko-
sten und 14 von Unterstützungen leben. c Jn den
Familien der meisten Kranken sind auch früher
Leprafälle vorgekommen und die Verbreitung der
Lepra wird dadurch besonders begünstigt, daß die
Kranken von den Gesunden nicht isolirt werden,
wenn auch die ersteren aus besonderen Geschir-
ren essen- und trinken. Bei der ärtneren Bevöl-
kerung« aber kommt es vor, daß der Mann die
Reste vom Mahle der kranken Frau verzehrt, die
kranke Mutter die Wäsche ihres gesunden Sohnes
wäscht, und unter solchen Bedingungen ist eine
Unterdrückung dieser gefährlichen Krankheit wohl
undenkban

Yokitistiicr Gage-stimmt.
» Den 12. (24.) März.

England und das Sudan-Unternehmen.
Die radicaleOpposition in Englandist

vom Unternehmen gegen den Sudan, das von aegyp-
tischen Truppen unter englischen Officieren ins
Werk gesetzt werden soll, sehr wenig erbaut, und
ihre Wortführer haben es im Unterhause, als der
Untersecretär des Auswärtigen Amts über den
geplanten Vorstoß genauere Aufschlüsse gab, an
scharfen Kritiken nicht fehlen lassen.- Labun-
eher e, der die Mahdistcn als »ein um seine
Freiheit ringendes Volk« bezeichnete, war in sei-
ner Pilippika gegen die Absichten »der Regierung
so heftig und nahm -auf das nationale Empsim
den so wenig Rücksicht, daß selbst einige seiner
Anhänger etwas bedenklich dreinschauten und die
Besorgniß äußerten, er werde im Lande eher für
als gegen den Feldzug Stimmung machen.

Vorsichtiger und deshalb wirksamer waren Sir
Charles Dilke’s Einwendungen, der den Nach-
weis zu führen suchte, daß die Gründe, welche
Curzvn und Balfour zur Rechtfertigung der Ex-
pedition geltend machten — die Sicherung der
aegyptischen Süd-Grenze und die Unterstützung
der in Kassala von den Derwischen bedrängten

nicht, was mir bevorstand, daher machte ich mich
am 7. Januar früh Morgens auf und zog wei-
ter, um wenigstens dort abzuwarten, welchen Ver-
lauf die Krankheit nehmen würde. Das war
eine vernünftige Idee. Jch gehe nämlich vom
Grundsatze aus, daß das Zufußgehen allein schon
eine nicht zu unterschätzende Medicin ist.

Zuerst ganz langsam, doch je mehr die über
20 Grad unter Null betragende Temperatur mir
zusetzte, immer geschwinder und gelenkiger beweg-
ten sich meine Gehwerkzeuge vorwärts, allmählich
gerieth ich in Schweiß, einige Glas heißen Thees,
in einem am zWege stehenden Russenhäuschen ge«
nossen, thaten das Jhre und schon nach wenigen
Stunden ließen die mich quälenden Kopfschmerzen
erheblich nach. Jch gelangte in einen Zustand,
der nur eine unbedeutende Nachhilfe sbeanspruchte,
und zwar wandte ich, an Ort und Stelle ange-
langt, ein fast gegen jedes Leiden beim Rassen
übliches Volksmittel an: ich ließ mir ein Dampf-
bad bereiten, rieb den ganzen Körper mit Honig
und grobem Salz ein und nun, da ich nach Sses
mipalatinsk weiterziehe, bin ich ganz gesund!

Jmmer nach Norden, stets mehr dem sibiri-
schen Winter« entgegen, führt mein Weg, aber noch
bin ich vom Kopfe bis zu den Zehen Jägerianey
ohne Pelz, ohne Filzsiiefel u. s. w. — Die ersten
Birken haben, wenn auch nicht an meinem Wege
so doch in den Bergen schon lange begonnen,
das dem Orient so viele Arbeitskräfte kostende
Jrrigationssystem beim Ackerbau hat ein Ende
erreicht, Wein, Tabak, Sorgo, Baumwolle u. s. w.
wird schon lange nicht mehr gebaut und auch die
herzhaften Fröste haben begonnen. Jch bin wie-
der in der Heimathl

Mein Jnneres lebt auf, ein aus tiefstem
Herzen kommendes ,,Dank« fende ich zum Schö-
pfer empor, und immer weiter, weiter noch volle
tausend Werst will ich nach Norden, dem mir
,,Wärme«, eine im Herzen sich niederlassende
,,Wärme« spendenden Norden entgegenziehen
Dann schwenkt mein Weg nach rechts ab und
hinfort nur durch Regionem in denen ich gebo-
ren bin und wo ich mein Leben abschließen
möchte, ziehend, wandere ich der Vaterstadt ent-
gegen.

Kurz vor Sfetgiopol —- hkek HAVE! kch ZU bald
18 Monaten 8089«X« Wetst meiner Weltreise
vollendet —— fah ich, auch das erste nordische
Wild. Es war ein prächtiger Birkhahtn Jch

Jtaliener durch die Operation gegen Dongola -

bei näherer Prüfung als vollkommen haltlos sich
darstellten. Kaum ein anderes Land -— bemerkte
Sir Charles —- habe eine so gut gesicherte Grenze,
wie Aeghptem Als die Derwische auf der Höhe
ihrer Macht standen, sandte der Khalifa 16,000
bis 18,000 Mann unter feinen besten Generaleu
gegen Aegypteri aus. Was geschah? Ein Theil
der Krieger verdurstete in der Wüste und der Rest
wurde von den Aegyptern leicht geschlagen. Jetzt
wolle man durch die Wüste gegen das Bollwerk
der Derwische marschiren. Da könnten die Eng-
länder, bezw. die Aegyptey sehr bald in einer är-
geren Klemme fich befinden, als unlängst die Jta-
liener es waren, denen« die Diversion auf Don-
gola angeblich Hilfe bringen solle. Es sei zu-
dem sehr fraglich, ob ihnen diese Hilfe sonderlich
werthvoll erscheinen werde. Jn Jtalien dürfte
man sagen: ,,Wollt Jhr uns helfen, so schickt
Truppen naeh Suakin in die Gegend von Tokar.«
Betrachte man die ungeheure Wüste, welche die
verschiedenen Theile des Sudans trenne, so müsse
man zu der Einsicht gelangen, daß Kasfala, falls
es ernstlich bedroht sei, 10 mal fallen könne, ehe
die britische Streitmacht ihm Hilfe zu bringen
vermöge. Dieser Zug von Dongola könne des-
halb kaum als eine Diversion zu Gunsten der
Jtaliener beschönigt werden. Drüben überm Canal
werde man vielmehr einfach erklären, daß der zu-
nächst gegen Dongola gerichtete Zug nur ein Vor-
wand sei, um die englische Besetzung Ae-
ghptens weiterhin zu rechtfertigen.
Jm Nordosten Afrika’s scheine man ein großes
neues Königreich Darfur gründen zu wollen.
Dongola läge jedenfalls nicht auf dem Wege nach
Kassala, wohl aber aus dem Wege nach Darfur
und auf der Straße nach Khartum. Und Darsur
seinerseits, im Herzen von Afrika gelegen, bilde
längst einen Zankapfel zwischen Großbritanniem
dem Congo-Staat und Frankreich. England setze
sich durch die Expeditiou der Gefahr aus, mit
ungenügenden Mitteln in einen Krieg verwickelt
zu werden. Sollten die Truppen Kitchenens nur
einenkleinen Wiistenstrich durchschreiten, so würde
das zur Sicherheit Aeghptens nicht beitragen und
den Jtalienern keinen Nutzen bringen. Ein Marsch
bis Dongola wäre voraussichtlichvhne besondere
Gefahr, aber auch zwecklosz gehe man jedoch über
Dongola hinaus, so würden Gefahren entstehen,
denen die britische Streitmacht früher schon erle-
gen sei. «

.Den Charakter einer Hilfeleistung zu
Gunsten der, in Kafsala bedrohten Jtaliener
würde übrigens der Bormarsch der 9000 Aeghpter
unter KitchenevPascha vollständig verlieren,
wenn in der That — wie jetzt verlautet — der
Höchstcomtnandirende der britischen Armee, Lord
Wolseley, bei der Regierung durchgesetzt haben
sollte, daß für die Zeit des niedrigen Wafserstan-
des des Nils, der die Beförderung größerer Trans-
porte flußauswärts verhindere, alsovbis zum Sep-
tember, das Expeditionscorps höchstens 70 englische
Meilen über Wadi-Halfa hinaus avanciren dürfe.

hob die Büchse, zielte — noch eine Secundeund
der Braten wäre da gewesen. Doch nein, sollte
ich diesem »ersten, wenn auch nicht ganz Poesie-
reichen »Vaterlandsgenossen«, der mich wohl zu
begrüßen sich eingestellt hatte, den ,,Garaus« ma-
chenZ Das vermochte ich nicht und daher zog
ich ohne Jagdbeute in Ssergiopol ein. -

A einiges-risse
Der Schacbmeister Schallopix unter

dessen Leitung in Riga die stenographiscbe
Fixirung der Landtags-Verhandlung stand, beab-
sichtigte, wie wir den Rigater Blättern entneh-
men, nach erfolgtem Schlaf: des Landtages, sicham Sonnabend per Bahn ins Ausland zu bege-
ben, als er plötzlich die Entdeckung machte. daß
er auf dem Bahnhof im Gedränge um sein
Tascbenbucb bestohle-n worden sei, in wel-
chem sicb 1860 Rbl. befanden. Schallopp ist
einstweilen noch in Riga geblieben, weil bei der
zur Ermittelung des Diebes angestellten polizeili-
cben Untersuchung möglicherweise seine persönliche
Anwesenheit zu einer Recognition erforderlich seinkönnte. «

— Aus Bad Reichenh all geht uns fol-
gende Notiz zu : Bad Reicbenhall beginnt bereits, sichzum Empfang seiner Gäste zu rüsten und es wird
nicht seine Schuld sein, wenn diese JubebSaison
nicht das zehnte Tausend überschreitet. LetztenHerbst sind nicht weniger als 1 5 n eu e Villen
unter Dach gebracht worden und die pneumatischen
Kammern —- bisher schon mit einem Fassungs-
raum von 62 Personen die größten der Welt —

werden in dieser Saison reichlich 100 Gästen
Raum bieten. Auch ein neues großartiges Ver-
gnügungs-Etablissement auf dem einzig schönen
Terrain nächst Tivoli wird diesen Sommer seine
Pforten öffnen und der Staat hat als Jubiläums-
Angebinde ein stattliches Postgebäudeerrichtet und
damit einem lange gehegten Bedürffniss e abgeholfen.

-— UeberDürre in den Vereinigten
Staaten schreibt die ,,Newhorker Handels-Z«
,,Durcb unseren ganzen Süden hindurch ist die
Trockenheit durch ihre Dauer bemerkenswerth ge-wesen, wodurch mehrere seltsame Erscheinungen
herbeigeführt wurden. Jn Kentucky sind viele
Flußbettem die früher niemals trocken waren, Ietzk
mit Staub ausgefüllt, nachdem der Schlclmttjsich
geharret uud daim dukch den Wind sich zetbrvckelt
hatte. Zu Uniontown in Kentucky W« V« Ohioso niedrig geworden, daß ein altes KVHIEUIASIT
unter dem Flußbett in Bau genommen UUV US
Kohle in Tausenden von Bnfbsks hMUWSEfchAssk
werden konnte. An vielen Stellen des Ohio,
Mississippi und andere: Flüsse entlang wurden
durch das Sinken des Wassers alte Schiffstrüw
mer bloßgelegt und von den Uferbewohnern große

Will man nicht annehmen, daß diese Erklärung
Wolseletys nur abgegeben oder veröffentlicht wurde,
um den wirklichen Feldzugsplaty über den in der
Presse schon allzu viel discutirt worden war, ei-
nigermaßen wieder zu verschleierm so wird man
die Legende, das; in erster Linie die Freundschaft
für Italien, ,,Englands einzigen Verbündeten«,
das Eabinet von St. James zur Action bestimme,
ohne Weiteres über Bord werfen müssen. — Ein
Theil der englischen Politiker erachtet es unter
diesen Umständen denn auch kaum noch für gebo-
ten, die wahre Absicht des Cabinets von St. Jnmes
beim Dongola-Unternehmeu — die Verläng e-
rung der Occupation Aeghptens und
die Sicherung der weiten Gebiete am oberen Nil
für England durch rechtzeitige Ausschließung der
französischen und congostaatlichen Concurrenz -—

länger zu verheimlichen. Jn einem von den
,,Times« veröfsentlichten Schreiben heißt es: »Der
jetzkge Zug nach Dongola erfolgt auf Veranlassung
der britischen Regierung und unter der Leitung
britischer Officiere. Hat der Zug Erfolg, so be-
deutet dies, daß das wiedereroberte Gebiet in Zu-
kunft auch von britischen Beamten ver-
waltet werden wird; führt er zu einer Nieder-
lage, so werden britische Truppen die Schatte
auszuwetzen haben. Wir übernehmen jetzt die
Verantwortung für die Zukunft des östlichen Su-
dan, das sollte man sich merken. Wenn Aegyp-
ten sich selber nicht regieren -kann, so ist es noch
weit weniger im Stande, den wiedereroberten
Sudan zu regieren. Der ermordete General
Gordon hat einmal sehr weise gesagt, daė man
den Aeghptern niemals gestatten sollte, über die
Grenzen ihres Landes hinaus irgend welchen Ein-
fluß zu üben. Nun, wenn der Sudan wiederer-
obert wird, so werden sich die Zügel der Regie-
rung in britischen Händen befinden und in briti-
schen Händen auch bleiben«

Des deutschen Reichstages 25-jährige
Jubilätimsfeier

ist am vorigen Sonnabend in gewissermasfeti in-
terner Feier von ehemaligen und jetzigen Reichs-
tags-Abgeordneten begangen worden. Ein Fest-
Banket mit 2 Reden war Alles, was die Wie-
derkehr des 25. Jahrestages der Begründung des
deutschen Reichstages auszeichnen.

Das Banket fand in dem prächtig geschmück-
ten und glänzend erleuchteten Kuppelbau der
Wandelhalle des Reichstagsgebäudes statt. Unter
den 370 Festtheilnehmern befanden sich 122 Mit-
glieder des Reichstages aus früheren Wahlperio-
den. Jn der Mitte der Haupttasel saß der« Prä-
sident Frhr. v. Buol, rechts der Reichskanzler
Fürst Hohenlohe und links der Staatssecretär
Dr. v. Bötticher. Neben dem Reichskanzler saß
der Abg. v. Bennigsem gegenüber «der Minister
des königlichen Hauses, v. Wedel, rechts der
zweite Vice-Präsident Abg. Spahn und Finanz-
minister Dr. Miquel und links der erste Vice-
Präsident Abg. Schmidt-Elberfeld.

Eine Fanfare kündigte den vom Präsidenten

Mengen mehr oder weniger werthvoller Fracht-
giiter nnd allerlei Trödel davongeschleppd ZuMilton in Kentucky besindet fich eine große Sand-
banl auf welcher manches Kohlenfchiff aufliefund in Trümmer ging. Diese Sandbank stand
jüngst gänzlich aus dem Wasser heraus, so daß
die Bewohner der Umgegend mit gewöhnlichen
Pflügen herbeikamen und viele Tonnen Kohlen
herausackerten Jn Maine und anderen Staaten
des Ostens hat ebenfalls außergewöhnliche Trockn-
heit geherrscht, und die Eisernte wird sehr knapp
fein, da große Strecken Landes fast trocken lagen
und das nöthige Wasser zum Ueberfrieren dersel-
ben ausblieb. Diese allgemeine Trockenheit hat
sich über den ganzen Continent hinweg geltend
gemacht, und im Nordwesten sind die Zustände
ebenso fchlimm wie im Osten und Süden«

— Eine alte Flaschenpoft ist, wie
,,Prometheus« mitheilt, am s. December V. J.
in Cape Elizabeth im Staate Maine aufgefangen.
In« der Flasche befand sich ein Stück Papier mit
den Worten: »Januar, 2. 1869. Wir find in
heftigem Wind und Schneesturm. Wir sinken.
Unser Schiff ist der Schooner »Harriet«, bestimmt
nach Sidney von Portland, gehörig John Moore.
(Gez.) Kapt. William Lewis.« Das Schiff war
nachweislich am 1. Januar 1869 abgesegely man
hatte nie wieder von ihm gehört und nahm daher
an, daß es mit Mann und Maus untergegangen
sei. Nach der jetzt, nach fast 27 Jahren, einge-
troffenen Nachricht ist dasselbe also schon am zwei-
ten Tage nach der Ausfahrt gesunken. Wunderbar
ist es daher, das; die so nahe der Küste ausge-
worfene Flaschenpoft so spät erst zur Strandung
gelangte. Sie muß durch die Strömungen für
Jahrzehnte nahezu auf derselben Stelle des Meeres
gehalten worden sein.

Die Japaner wollen zum Gedächtniß an
ihredenkwürdigen SiegEUHSkVkSChkUUEU
dem Buddha eine Riefenftatue inKioto
fegen. Das Denkmal soll 120 Fuß hoch sein.
Das Metall zum Guß- der Figur werden eroberte
chinesifche Kanonen liefern. Die Kosten werden
auf 1 Million Ten veranschlagt.

·

—— Die chinesische Regierung hatvieleWege,mitunbequemenBeamtenfertig
zu werden. Hu-Chu-Fen, ein Richter der Provinz
Zwang-Si, stellte der Regierung kürzlich die Noth-
wendigkeit einer Eisenbahn durch die Provinz vor.
Er erhielt den Befehl, s elb st eine solche zu bauen,
jedoch nur Eingeborene dabei zu verwenden und
nicht mehr als 2,400,000 Taels auf den Bau zu
verausgaben Hu-Chu-Fen verftehtgarnichts vom
Eisenbahnwesem er darf aber Niemanden anstellen,
der Etwas davon versteht. Wird die Bahn aber
nicht gebaut, so kann er nicht nur sein Amt, fon-
dern auch seinen Kopf verlieren. Sein Reform-
vorfchlag dürfte deshalb Anderen zur Warnung
d even.
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Frhrn. v. Buol.(Eentrums-Mitglied) mit weit-
schallender Stimme gesprochenen und wiederholt
von Beifall unterbrochenen Kai s er-Toast an.
Derselbe lautete folgendermaßen:

,,Das Jubeljahr neigt sich seinem Ende zu.
Jn allen Gauen und allen Schichten der Be-
völkerung wurde die eriunerungsgroße Zeit be-
gangen; vom Throne wurde das Gelöbnis; er-
neuert, für des Volkes und des Reiches Ehre ein-
zustehen sowohl nach außen als nach innen, ein
Reich, ein Volk, ein Gott. Die heutige Reichs-
tags-Feier bildet nicht nur einen würdigen Ab-
schluß der patriotischen Kundgebungen des letzten
Monats, sondern es ist das deutsche Volk, dessen
Vertreter in diesem stolzen Heim, umgeben von
lieben Gästen, ich hiermit herzlich bewillkommne
Hat Jemand mehr Verdienst an dem Erreichten,
als das Volk in Waffen? Wo wären wir ohne
die enge Verbriiderung und das feste Zusammen-
halten der deutschen Männer, ohne den unüber-
troffenen Heldenmuth und die stolze Mauneszucht
im Heere, ohne die beispiellose Hingabe des gan-
zen Volkes für das Wohl des Vaterlandes ohne
Unterschied des Alters und Geschlechts? Jetzt gilt
es das Erreichte zu schützen·, zu erhalten und zu
mehren. J sage ich aber: »Nicht Roß und
Reisige si n die steile Höh’, wo Fürsten ste-
henl« Den nie versagenden Schutz bietet nur
ein«im geistigen Kampfe gestähltes, seiner Rechte
und Pflichten voll bewußtes, im treuen Hause
vereinigtes Volk. Ein solches wollen wir alle-
zeit sein und bleiben, feststehen im gemeinsamen
redlichen Streben nach Schutz und Pflege des
Deutschen Reiches und der nationalen Wohlfahrt,
auf daß die Wiederherstellung des Reiches für
die deutsche Nation ein Wahrzeichen werde neuer
Größe auch nach innen. Namens eines solchen
Volkes erfülle ich die angenehme Pflicht, indem
ich Derer dankbar gedenke, die für die Einheit
und Macht des Reiches persönliche Opfer gebracht
haben und als deutsche Bundesgenossen in treuer
Eintracht zum Heile des Reiches und des Volkes
zusammenstehenJ In allererster Reihe müssen wir
uns für berufen und verpflichtet erachten, denjeni-
gen zu feiern, dem an der Spitze der deutschen
Fürsten das höchste Verdienst zukommt an der
Erhaltung und Mehrung der nationalen Einheit
und Unabhängigkeit. Jhm wollen· wir begeistert
danken für das in feierlichster Stunde gemachte
Gelöbniß, ihm das Versprechen an den Stufen
des Thrones niederlegen, daß auch fernerhin alsunsere heiligste Ausgabe beschlossen siia soll, uas
i—- wie seiner Zeit im Kriege-»— auch im natio-
nalen Wettkampf um die Güter des Friedens als
Sieger zu erweisen. Jn diesem Sinne trinke ich
auf das Wohl des mächtigen und glücklichen deut-
schen Volkes und rufe Jhnen aus voller Brust:
Se. Majestät unser allverehrter deutscher K ais er,
die deutschen Fürsten unddie freien Stä die,
sie leben bricht« «

Alsdann ergriff der Reichskanzler Fürst Ho-
henlohe das Wort zu folgender Rede:

:,,Der erste Präsident des Reistages leitete die
heutige Gedenkfeier mit beredten Worten auf Kai-ser und Reich ein.- Wir ehemaligen Mitglieder
des Zollparlaments des ersten Reiihstages, Sie
Alle haben begeistert zusgestimmt in dem stolzen
Bewußtsein, dem mächtigen Reiche anzugehören,
in berechtigter Freude über das mit schweren
Opfern Errungene, in dankbarer Erinnerung an
die Männer, welche unter- der weisen und kraft-
vollen Leitung des großen Kaisers Wilhelm I.
Deutschland zum Siege und durch den Sieg zur
Einheit geführt haben. Nur wenige dieser Kriegs-
heldeii sind noch am Leben, darunter zu unserer
Freude »der bewährte Heerführer, der König von
Sachsen. Sie alle, die Lebenden und Verstorbe-
nen, aufzuzählen, ist nicht meine Aufgabe, wohl
will ich aber unter den Geschiedenen diejenigen
nennen, welche dem Herzen des deutschen Volkes
am nächsten« stehen. Da erhebt sich vor uns die
Heldengestalt Kaiser-Friedrichs, des Kronprinzen,»
welcher durch die Liebe, die er sich im ganzen
deutscheu Volke, in Süd und Nord, zu erwerben
wußte, das erste Band geschlungen hat, das die
deutschen Stämme zum gemeinsamen Kampf vereinte.
Jeh nenne sodann die Feldmarschälle v. Roon
und Graf Moltke, von denen einer in langjähri-
ger organisatorischer Thätigkeit das Werkzeug
schärfte, womit unsere Schlachten geschlagen wur-
den, während der andere als unvergleichliiher
Heerführer das Werkzeug in genialer Weise zu
gebrauchen verstand. So leben sie fort im Ge-
dächtniß und in der dankbaren Verehrung des
deutschen Volkes. Einer aber, der größte
unter den Männern jener Zeit, steht noch auf-
recht da, wie die Eiche des Sachsenwaldes:
Fürst Bismarch welcher mit sorgendem
Blick die Geschicke des Reiches ver-
folgt und manch’ mahnendes Wort
an die Epigonen der großen Zeit
richtet —- der Mann, der, als wir nach dem
ersten gescheiterten Einheitsversuche an der Zu-
kunft Deutschlands verzweifeln wolltetn seinerseits
weder· Hoffnung noch Muth sinken ließ, der in
langer «« mühevoller diplomatischer Arbeit die
Wegs! STIMM- die zu einer einheitlichen Ge-
staltung« des Reiches führten, der, als de:
Augenblick gekommen war, als die Saat
gereift war, auch den Augenblick erfaßte mit
der ihm eigenen Kraft und die Schwierigkeiten
überwand, die sich ihm von allen Seiten entgegen-
stellten. So ist er, der ktreue Diener seines kai-
serlichen Herrn, der eigentliche Schaffekdes Reiches geworden» Ein« schöner Zug im
Charakter des deutschen Volkesist es, daß es dem
Manne Treue und Verehrung unentwegt entgegen-
bringt, der sein Leben eilisetzte, umdies seit Jahr-
bunderten unbefriedigte Sehnsucht der deutschenNation zu erfüllen. Das deutsche Volk weiß es
als eine köstliche Gabe der» Vorsehung zu schätzem
daß in dieser Zeit gerade dieser Mann mit den
Gefchicken des Vaterlandes betraut worden ist.Lassen Sie uns hier nicht sprechen von politischenGegnern des ersten Kanzlers,lassen Sie uns heuteUS sTage des Kampfes und Streites vergessen,
vereinigen wir uns Alle zu dem Ruf: FürstVlsmark lebe hoch»

·

Der Toast, welcher auf die Zuhörer einen
tiefen Eindruck machte, wurde wiederholt von leb-
hsftsm Beifall unterbrochen.

Wie der deutsche Reichstag, so hätte am vorigen
Sonnabend auch Fürst Bis-krank, wem: ex
ein Freund von Gedenkfeiern wäre, ein 25-jäh-

ries Jubiläum begehen können —— den Tag, an
dem er vor 25 Jahren inden Fürstenftand er-
hoben wurde. Es war — so führen aus diesem
Anlaß die ,,Berliner Neuesten Nachrichten« aus
— feinem alten kaiserlichen Herrn ein besonderes
Bedürfniß, feine Dankbarkeit gegen den Bollbringer
des Einheitswerkes auch durch eine Rangerhebung
zu bekunden. Er vollzog sie am 21. März, um
sie mit dem historischen Datum des Zusammen-
trittes des ersten deutschen Reichstages in Verbin-
dung zu fegen.

Am Donnerstage fand vor dem 1. Berliner
Amtsgericht die Verhandlung der vorzeitigen
Veröffentlichung des militärischen
Gnadenerlasfesdurch den,,Vorwärts«
statt. Die Anklage lautete auf Diebstahl bezw.
Anstiftung zum Diebstahl, Begünstigung, Beihilfe
und Hehlereiz sie richtete fich gegen den 30 Jahre
alten Buchbinder Wilhelm Hillery den 22-jährigen
Hausdiener Ernst Tscheunert und den 37-jährigen
Buchbinder Bruno Zetsche. Die Angeklagten waren
im Allgemeinen geständig. Staatsanwalt Drescher
hob in seinem Plaidoher zunächst die politische
Seite hervor. Es sei allgemein bekannt, daß die
socialdemokratifche Parteipreffe und hier besonders
der »Vorwärts« einschimpfliches Gewerbe daraus
mache, derartige, durch gemeinen Diebstahl erlangte
Actenstücke zu veröffentlichen oder vorzeitig zu ver-
öfsentlichem Das geschehe in der Absicht, der gro-
ßen Menge zu zeigen, welche Macht die Socialdemo-
kratie besitzt. Es müsse als moralisch verwerflich
gelten, sich mit Dieben einzulassen und von Dieben
etwas in Empfang zu nehmen. Die socialdemo-
kratische Presse habe darüber« andere Ansichten.
Jn ftrafrechtlicher Beziehung könne die Anklage
wegen Hehlerei gegen Zetsche nicht aufrecht erhalten
werden, weil das Moment des Vermögensvortheils
wegfalle. Ein Diebstahl aber liege jedenfalls vor.
DerStaatsanwalt beantragte gegen die Angeklagten
Zetsche und Hillert 9 Monate, beziehungsweise
6 Monate Gefängniß und je 1 Jahr Ehrverlush
gegen Tscheunert 4 Monate Gefängniß. Rechts-
anwalt Freudenthal beantragte die Freisprechung
der Angeklagten. Der Gerichtshof hielt dafür,
daß alle Merkmale· des Diebstahls gegeben seien,
die Angeklagten auch das Bewußtsein der Rechts-
widrigkeit ihres Handelns gehabt haben. DasUrtheil
lautete gegen Zetsche auf 6 Monate, Hillert 3
Monate, Tscheunert 1 Monat Gefängniß.

Jn der französischen Kammer verlas am 19.
März der Minister des Auswärtigen, Herr B er-
thelot, eine Erklärung zur Sudan-
Frage. Er sagte unter Anderem: Die franzö-
fische Regierung hat Mittheilung von der briti-
schen erhalten· bezüglich einer Expedition der
aegyptischen Armee gegen Dongola
und der Aufbringung der Kosten für die Expe-
dition. Die britische Regierung schlägt vor, zur
Bestreitung der Ausgaben 500,000 Livres aus
dem Reserve-Fonds der aeghptischen Cafsen zu
erheben. Sie bedarf dazu der Erlaubniß der.
Commifsion und hat die Einwilligung der fran-
zösischen Regierung nachgesucht Ein solches Pro-
ject scheint die ernstesten Einwände her-
auszufordern — sowohl von finanziellen wie po--
litischen Gesichtspuncten. (Lebhafter Beifall.)
Jn der That, diese Expeditiom deren Charakter
durchaus osfenfiv und ungenügend umgrenzt er-
scheint, kann unberechenbare Ausgaben nach fich
ziehen, welche nicht allein die geforderten 500,000
Livres, sondern neue Summen und eventuell den
gefammten Reserve-Fonds, wenn nicht mehr, er-
fordern! (Anhaltender Beifall.) Bei dieser finan-
ziellen Lage scheint der Vorschlag die einstim-
mige Bewilligung aller Mächte zu erfordern.
(Lebhafter Beifall.) « Aber er scheint sie nicht
minder aus einem politischen Gefichtspunct zu er-
fordern wegen der tiefgreifenden, unerwarteten
Veränderungen, welche« eine solche Expedition
nothwendig aus die Verhältnisse der O ccup a-
tion Aegyptens ausüben müßte, da sie auf
dieses Land Gefahren ziehen würde, die esheute
nicht bedrohen. (Beisall.) Diese Gefahren müß-
ten sich von der Erregung des Fanatismus her-
schreiben und könnten sich selbst auf die Besitzum
gen Frankreichs und anderer Nationen in Afrika
fortpflanzen. Jn jedem Falle würdensie dazu
beitragen, die Occupation bis ins Unendliche zu
Verlängern, deren provisorischen Charakter die bri-
tische Regierung unablässig anerkannt hat. (Lang
anhaltender Beifall.) Bevor sie die Zustimmung
ertheilen konnte, habe daher die französische Re-
gierung über diese verfchiedenen Puncte Aufklä-

rungen fordern müssen Er bitte die Kammer,
sich mit diesen Andeutungen zu begnügen, da ein
Meinungsaustausch zwischen den Regierungen im
Gange sei. (Anhaltender Beifall auf allen Bän-
ken.) — Die Erklärung wurde in den Wandel-
gängen der Kammer im Allgemeinen sympathisch
aufgenommen. Vielfach und auch von officiöser
Seite wird besonderes Gewicht auf den letzten
Satz gelegt. welcher von einem Meinungsaus-
tausch zwischen den beiden Regierungen spricht.

Jn Serbien hat sich, wie die ,,Köln. Z.« fich
melden läßt, die politische Lage unter dem Druck
der Finanznoth erheblich vekschtimmekr De:
Finanzminister forderte die Banken auf, entweder
die projectirte neue Anleihe durchzuführen oder
einen Vorschuß von 10 Millionen gegen Ver-
pfändung der Schuldverschreibungen zu gewähren,
anderen Falles müßte er der MonopokCafse be-
stimmte Einnahmen vorenthalten und damit die
letzte Abmachung durchbrechen. Thatsächlich hielt
er bereits größere Beträge vor und’"t«erließ ver-
trauliche Weisungen an die Finanzorgane die vers

pfändeten Einnahmen erst nach eingeholter Bewil-
ligung der MonopobVerwaltung abzuführen —

Ristitfch rieth dem König zur baldigen Einsetzung
eines Coalitions-Miniftetiums.

Der Sirdar der aegyptifäjen Armee, Sir
Horatio Kitchen er, welcher den Befehl über
den Zug nach dem Sudan führen wird, hat viele
militärifche Erfahrungen in Kämpfen mit den
Mahdisten erworben. Er ift JngenieuvOfficier
und hat den Rang eines Brigade-Generals, fo-
lange er die aegypiische Armee commandirt.
Während der Nil-Expedition 1884 — 85 war
er dem Generalstabe zugetheiltz 1888 war er bei
den Operationen von Suakin und 1889, als die
Mahdisten in Aegypten einzudringen fuchten und
über Wadi-Halfa hinauskamen, kämpfte er in
der Entscheidungsfchlacht von Toski. Sein Name
ist häufig in den amtlichen Kriegsdepeschen er-
wähnt. Zehn Jahre hat Sir Horatio Kitchener
jetzt im Heere des Khedive gedient. »

Jn Jnner-China macht das Heer gegen die
muhamedani fchen Aufständifch en, wie
der »Ticnes« berichtet wird, keine Fortfchrittez
die Soldaten plündern vielmehr auf dem Lande.
—- Die Pest inHonkong wüthet noch immer
fort trotz der durchgreifenden fanitären Maßregeln
der Regierung.

geraten.
Bericht über die Niederschläge in

Livs und Gstland und auf der Jnsel
Oesel im Februar (n. St.)1896,

zusammengestellt aus 114 Monats-Berichten der
Regenstatiomsk der Kais. Livländischen geniein-

nützigen und oekonomischen Societät.
An Schnee und Regen sind im Februar inner-

halb des ganzen Beobachtungsgebietes nur 17,2
mm an 10 Tagen niedergegangen, was mit
der sich aus dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre
ergebenden Norm fast genau stimmt. Die Menge
der Niederschläge nimmt von Estland (14,8 mmt bis
Süd-Roland (19.1) mit einer kleinen Unterbrechung
(Nord-Livland 17-2 m), von Westen (14«4) über
den Mittelstrich (17«0) nach Osten (20«6) gleich-
rnäßig zu. Unter den 15 Gruppen hatte die süd-
östlichste (an Witebsk grenzende) das Ntaximum
(26-5) aufzuweisen, das Minimum der Felliner
Kreis (18«0). Den absolut reichsten Niederschlag
unter den 114" Stationen hatte Schloß Tirsen
mit 33«7 mm, nächst diesem Jummerdehn (Kirch-
spiel Erlaa) mit 32-4 mm, den geringsten Cnur
0«6 mm) Kertel auf Dago. Letzteres hat
auch überhaupt nur e in e n Riederschlags-
Tag verzeichneh Drobbusch (Krsp. Arrasch), Stock-
mannshof und Kunda je 2; andererseits führen 4
Orte je 17 Tage mit Schneeresp. Regen an und nur
einer, Alswig (Krsp. Marienburg) 18. Den höch-sten Niederschlag eines Tages erfuhr das oben
gen. Jummerdehn (11«5), etwas weniger (10«5)
Hahnhof und HapsaL — Die Hälfte der Statt»
neu, die Berichte eingesandt hatten, 58, führen
als den Tag der reichlichsteti Niederschläge den 8.
Febn n. Stils an; wie sich aber aus der dabei
angegebenen Temperatur ergiebt, ist diese Feuch-
tigkeit in einem Theil als Regen, im anderen als
Schnee niedergegangeny -

Als durchschnittliche Temperatur des ganzen
Gebietes, in Celsius um 8 Uhr Morgens gemessen,
ergeben sich ungefähr —- 70, doch so, ·daß auf den
Jnseln (Oesel, DagoJ bis —- 40,-in Estland an-
dererseits bis —— 90 Kälte beobachtet woræn End.

Wie unseren Lesern wohl noch erinnerlich,
hatte sich vor einiger Zeit in mehreren fachwissen-
schaftlichen Zeitschriften eine sehr lebhafte Pole-
mik entsponnen zwischen dem hiesigen Professor der
Pharmacie Mag. J. Kondakow einerseits und
dem bekannten Moskauer Professor Tichomirow,
dem Warschauer Professor Dawhdow und dem
Mag. Althausen andererseits, welch’ Letzterer für
den St. Petersburger Professor J. Trapp ein-
trat. Der Anlaß der Polemik mit den genannten
Professoren der Pharmacie war bekanntlich eine
sehr abfällige Kritik des in neuer Auflage erschei-
nenden Tichomirowsschen Lehrbuches der Pharma-
cie seitens Professor Kondakow’s in der von Pro-
fessor St. Wassiljew herausgegebenen ,,Niedizina«.
Wie wir nun aus der "-neuesten Nummer des eben
genannten Professor Wassiljewsschen Blattes er-
sehen, dauert die Polemikseitens Professor Kon-
dakow’s noch fort: die Nummern 7 und 8 der
,,Medizina« enthalten einen Artikel Professor Kon-
dakow’s in dieser Sache, in welchem es u. A.
Eingangs heißt: ·

»Gegen mich ist ein Feldzug eröffnet, der au-
genscheinlich die Devise· »Der Zweck heiligt die«
Mittel« führt, da außer der Antwort des Ver-
fassers des erwähnten Buches selbst, der durch
Nichtachtung gegenüber seiner Person beleidigt
ist, mir aus den verschiedenen Städten eine ganze
Reihe anonhmer Briefe von so unanständigem
Inhalt zugegangen und einige von solcher Jgno-
ranz strotzende Artikel im Druck erschienen sind,
daß man sich nur darüber wundern kann, wie
niedrig bei uns das Niveau der derzeitigen sittli-
chen und geistigen Entwickelung der Mehrzahl
der Glieder des pharmaceutischen Standes ist.«

Jm weiteren Verlauf des Artikels äußert sichder Verfasser u. A. über Professor Dr. Kobert
und Professor Dr. G. Dragendorff. Herrn
Professor Kobert zählt der Verfasser gern »zu dem
Lager der Pharmaceuten, da er, nach dem Werth
der aus seinem Institut hervorgegangenen und
hervorgehenden Arbeiten zu urtheilen -— haupt-
sächlich Dissertationen auf den Grad eines
Doctors und theils auf den Grad eines Magi-
sters der Pharmacie sowie Preisschriften —

schlechten Pharmaceuten durchaus ähnlich ist. .
.«

Ueber Professor Dragendorsf heißt es: »Die
Leitung des Jurjefffchen Pharmaceutischen Justi-
tuts nach Dragendorsf, der wegen seines Hand-
buchs über gerichtlickychemische Analhse so geprie-sen wird, übernehmend, konnte ich in der ersten
Zeit, als noch die Arbeiten nach dem von Alters
her von ihm eingesührten Brauch betrieben wur-
den. denselben gut kennen lernen und sage offen,
daß ich betroffen davon war, wie wenig ihre Organi-sation den Anforderungen entsprach, welche an»Perso-
neu, die eine in allen Beziehungen so verantwortliche

Sache, wie die Ausführung einer gerichtlirJ·l)-che-
mischen Analyse übernehmen, gestellt werden kennenund gestellt werden müssen. Die Art und Welfe
dieser Arbeiten kennen lernend, trug ich die trau-
rige Ueberzeugung davon, daß es bei d er Aus-
bildung, welche durch sie bedingt ist und welchs
die Schüler Dragendorffssomit erhielten, positiv
Ulchlvs ist, wenn die Pharmaceuten sich an ge-
richtliclychemische Untersuchungen machen . . .

.«

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatten 2 Gutsknechte wegen
Roggendiebstahls sich zu verantworten. Aufdie Aussage eines Zeugen, der gesehen haben wollte,
wie die beiden Angeklagten Roggen in Säcke ge-
schüttet und versteckt hatten, hatte der Friedens-
richter die Angeklagten zu 3 Monaten Gefängniß
verurtheilt, obwohl mehrere Zeugen aussagten,
daß den Knechten in der Zeit, wo gedroschen
wurde, gestattet war, die Pferde mit Roggen zu
füttern; auch die Angeklagten hatten sich auf diese
Erlaubniß berufen. Jm Plenum wurden mehrere
Zeugen befragt, die ebensalls aussagten, daß es den
Knechten gestattet war, die Gutspferdemit dem frisch-
gedroschenen Roggen zu füttern. Bei der vorge-
nommenen Haussuchung fand man in der Woh-
nung der Angeklagten keinen Roggen, wohl aber
hatte man 6 Sack Roggen im Stroh versteckt
gefunden. Die Angeklagten sagten aus, daß sie
den Roggen versteckt hätten, weil der frühere
Verwalter verboten habe; dem Gute gehörige
Säcke in den Stall zu tragen. Das Plenuni
sprach die Angeklagten frei. «

» Bei einem anderen Getreidediebstabh
in welcher der Angeklagte R. zu 3 Monaten Ge-
fängniß vomFriedensrichter verurtheilt war, han-
delte es sich um gemähten Hafer — etwa «, Fuder,
welchen der Angeklagte gestohlen haben sollte.
Beim Friedensrichter hatten Zeugen ausgesagt,
daß Spuren vom Haferfelde bis zum Gesinde
des Angeklagten führten; dagegen wurde gestern
festgestellt, daß längs dem Gesinde des Angeklag-
ten eine Landstraße führe und daß die Spuren
auch jenseit des Gesindes bemerkt worden waren.
Das Plenucn sprach daher den Angeklagten frei.

DerVerwalter des Gutes Groß-Congota warvon einem Juden angeschuldigt worden, daß er
selbst ihn geschlagen und außerdem den Knechten
befohlen habe, ihn zu Prügeln. Wie aus dem
ärztlichen Zeugnis; zu ersehen war, hatte der
Jude eine tüchtige Tracht Prügel erhalten —

aber nicht ohne Grund. Er war nämlich am
Schabbes in den Wald gegangen und hatte dort
einem Weibe Gewalt anthun wollen; dieses hatte
den Verwalter um Hilfe angerufen« Statt nun den
Juden dem Gericht zu übergeben, hatte man ihn
sofort für seine Unverschämtheit exemplarifch be-
straft. Der Friedensrichter hatte den Angeklag-
ten zu 20 Tagen Arrest verurtheilt, das Plenum
aber sprach ihn frei. —i—-

Wie wir in den Revaler Blättern lesen, ver-
anstaltete am vorigen Sonntag der St. Nikolai-«
Verein für Kjrchengesang in Reval unter Mit-
wirkung einer geschätzten hiesigen musikalischen
Kraft ein Kirchenconcert »Als Solistin
— schreibt der ,,Rev. Beb.« — wirkte in diesem
Concert Frau von zur Mühlen mit, die wir
schon früher als eine hervorragende Vertreterin
des streng objectiven Kirchengesanges kennen ge-
lernt haben. Jbr ruhiger, edler Vortrag brachte
auch Sonntag wieder den besten Eindruck hervor«

Der Embach ist, trotz des gestern niederge-
gangenen Regens, im Laufe der letzten 24-Stun-
den nur um einen weiteren halben Fuß gestiegen;
der Stand ist gegenwärtig ·6 Fuß über dem nor-
malen. Brüchigq ziemlich dünne Schollen treiben
stromab.

Vom Lande geht der ,,Rev. Z.« »das nach-
stehende "Frühlings-Bulletin zu: Die
rauhen östlichen Winde und das für» den vergan-
genen Winter verhältnißmäßig kalte Wetter, welches
der Februar uns brachte, - fanden am «6. März
einen plötzlichen Abschluß, denn an diesem Tagesprang der Wind nach S. um und die Tempera-
tursstieg von —— 1 Gr. auf sk 2 Er. R. Die
frühen Morgenstunden des 7. März brachten den
ersten richtigen Regen und Nachmittags meldeten
sich bereits die ersten Staare —- sieben Tage
früher als im Vorjahre. —- Der kalendermäßige
Frühlingsanfang wurde am 8. März, Morgens
4 Uhr, durch einen heftigen Platzregen von länge-
rer Dauer eingeleitet, der stark mit dem Schnee
auf den Flächen aufräumte, über welchen sich dann
im Laufe des Tages die ersten Lerchen zeig-

«ten, und zwar um ganze achtzehn Tage früher
als im Jahre 1895.

Der 17-jährige August W. traf am vorigen
Sonntag Nachts um 11 Uhr in der Fischer-Straße
den ebenfalls minderjährigen Julius W. und dessen
Bruder. Unter ihnen entstand Streit; dabei
zog der 17-jährige ein Messer und verwundete den
einen Bruder am Arm, den anderen am Kopf.

srtrchltthk Nachrichten-
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigert sind. iheoi. Lehmkuhk

Donnerstag: Passious-Gottesdienst um 6 Uhr
« Prediger: Pastor emeru Ottho. «

Nächsten Sonntag Confirmation und Abend-
mahlsfeien

Sonnabend Katechetissche Unterredung mit den
Confirmanden und Beichte um 12 Uhr. Mel-
dungen Freitag von 4—-5 Uhr.

St. Johanniskfkirchss
Mittwoch den 13. März um 4 Uhr Nachmit-

tags Passions-Gottesdienst.Prediger: S ch w a r s.

Sodtenliäk
Wilhelm H eid em an n, s— 9. März-zu Rigas
Heinrich Wilhelm Noack, f im 53. Jahre

am 9. März zu Nigm
Frl. Rosalie F astena, «!- im 69. Jahre am

10. März zu Riga. "

Tischler Hermann Hübs ch er, i· 10. März
zu Rigazx

Gelegramme
der Yussifchen Fecegraphewzygenlutn

St. Petersburg Dinstag, 12. März. Der
Einsegnung der Leiche des Generaladjutanten
Sswetschin wohnten bei Jhre Majestäten der Kai-
ser und die Kaiserin Maria Feodorowna und
II. KK. VI. die Groszfürsten Wladimir Alexan-
drowitsch und Michael Nikolajewitsch. »

Der Protohierei Joann Ssergiew von Kron-
stadt ist zum Ehrenmitgliede des Conseils des
St. Petersburger Kinder-Asyls ernannt worden.

Durch eine Verfügung des Ministers des Innern
erfolgt mit dem 1." April d. J- in Kischinew,
Poltawa, Tschernigow und Krementschug auf
Wunsch der Adressaten die Zustellung von Geld-
briefen und Werthpacleten bis zum Betrage von
50 Abt. ins Haus des Adressaten.

Moskau, Dinstag, 12. März. M. Kulikow
vermachte einer Gesellschaft zur Versorgung armer
Leute mit Wohnungen testamentarisch 2 steinerne
Häuser und 30,000 Nbl. für deren Unterhalt.
Jn diesen Häuserns werden Gratis-Wohnungen
und billige Quartiere eingerichtet werden.

Tobolsh Dinstag, 12. März. Die Nachricht,
daß die Errichtung eines Arbeitshauses in Tobolsk
zurKenntniß JhrerMai. derKaiserin Alexandra Feb-
dorowna gebracht worden, rief unter den Bewohnern
Tobolsks außerordentlicheFreude hervor. Die hiesige
Plotnikowssche DampfschifPRhederei spendete hier-
auf für das Arbeitshaus einmalig 500 Rbl., wäh-
rend die Corporation der Kaufleute sich verpflich-
tete, zum Unterhalt des Hauses alljährlich 300
RbL beizusteuern «

Berlin, Montag, 23. (11.) März. Das Kai-
serpaar reiste gestern mit den beiden ältesten
Prinzen nach Genua ab.

»Der Kaiser empfing gestern den ans St.
Petersburg zurückgekehrten Generaladjutanten v.
Werden «

Paris, Montag, 23. (11.) März. Die Verkün-
digung des gerichtlichen Urtheils im Proceß Le-
baudy ist bis morgen vertagt. »

Kam, Montag, 23. (11.) März. Die aegyp-
iische Colonne nahm Akascheh ohne Kampf ein.
Akascheh wird befestigt und erhält Kriegsmaterial
und Proviant. r

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatorinms

vom 12. März 1896.

ls l «; no:»so-g. . ruh- Mitt «

BarometeUMeeresniveau «759·6 « 757«2 "759-2,

ThermometerCCentigradeJ »· Hsir q

Wink-sieht. u. Geichwixp
digh (Meter pro See) s2 . W4 WNWZ

1. Minimum d. Temp. —s-1-0 « «

2. Maximum ,, —H3«8
Z. Vieljährig. Tagesmitteb —2·9 .

Bemerkungen: Niederschlag 1j1mm
« Allgemeinzustand der Witterung» Barometn

Minimum über Skandinavien; Temperatur meist
über der normalen (hier um 60C), unter dernorma-
len in Südwest-Rußland. . - . v
—·?j· TkxIcg-’·-Tsp-«·spsp«««j'-—'

Lebensmittel-Preise l
auf dem Markte am 12. März 1896.

Wärme Milch . . . . . . . . p«r. Stof5-6 Kop.
ska1teMi1ch........ ,,- 3-—4 »

Käse-Milch. .
.

.
.

. . ..
» 1o »

Süßer Schmand . .. . . . .
«.

,,
16—20 »

Saurer Schmand . . . . . . . « 28—30 »

Tischbutter . . . . . . .
.

. p»r. Pf. 30—32 »

Küchenbutter . . . . . . . . » 25—28
»

Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 25 «

» « lL l! « · · L! «

Eier .
. . . .- . . . . . .pr.Paar« 4 »

Grobes Roggenbrod . . .
. .

. pr. Pf. 2 »

Feines » . . . . . . « 3—4 ««

Grobes Weizenbrod . . . . . . »
3

«

Weißbrod. » E»
Rindfleisch l« Sorte. . .

. . . » 10—11 »

» 2.,,...... ,,8—9,,
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. . ..
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»
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»
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Birkhühner . . . . ·
. .

.
. » »
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. . . « 12-——16 «
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» ,, . . .
.
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.

. . . . .
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Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4—-5
»
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»
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. . .

. .pr. Kopf 2—3 »
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« niedere «
. . . « 6 »
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.»

. . . . . . « 13 »
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.

. . . » 9 »

Erbfen.......... »Es-s»
»

..........pr.Lof—,,
Bohnen. .

. . . .
.

. . .pr.Stof 5 ».
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. .

.
.

· .pr.Lof230—-230 » -
Weizenmehl .

.
.

. . . .
.

.
—

«

Hafer. ,
. . . .

. . . . . 110——120 »

Tot-gravis. countries-Mit.
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Die Vorschläge zur Reform der Grundfteuern II.
. « (Schluß.)

lBeiFixirung derWiesen-Stenerwerthe
ist folgendermaßen verfahren:

Die Commission hat angenommen, daß ein
Schiffpfund Heu für den 1. Grad 2 Rbl., für den
zweiten Grad 1 Rbl. 75 Kop., dritten Grad 1
Rbl. und« vierten Grad 50 Kop. werth ist und
dann den Brutto-Ertrag pro Lofstelle Wiese geschätzt
für den 1. Grad auf 4·Schiffpfund, den 2. Grad
auf 3 Schiffpfund, den 3. Grad auf 2 Schiff-
Pfund und für den 4. Grad auf 1 Schiffs-fund;
die Arbeitskoften für den 1«. Grad auf 30 pCt.,
für den 2. Grad auf 40 pCt., für den Z. Grad
auf 50 pCt., für den 4. Grad auf; 60 pCtx des
Brutto-Ertrages fixirt und ist auf diesem Wege zu
den gestern angeführten Steuerwerthen gelangt.

Nach den Reformvorschlägen der Commission
soll also zur Eintheilung des Bodens seiner Quali-
tät nach, d. h. zur Bonitur die Erdtaxe des Tha-
ler-Katasters beibehalten und sollen die Steuer-
werthe der durch die Erdtaxe gegebenen Boden-
grade, wie oben angeführt, igefchätzt werden. Um
den die Ertragsfähigkeit des-Bodens mitbedingem
den Factoren der geologischeu Beschaffenheit des
Bodens (Hügelland, Niederungi und der Vekehrs-
lage gerechnet zu werden, bestimmen die Vorschläge
im § 11 die Eintheilung der einzelnen
Kirchspiele in 5 Steuerclassen

»Ja den Kirchspielen der dritten Steuerclasse
haben für Gärten, Aecker und Wiesen die in den §§ 8
und 9 festgestellten mittleren Steuertarife in Anwen-
dung zukommen. Diese mittlerenSteuertarife werden
für die Kirchspiele derzweiten und ersten Classe um
je 5 pEt. erhöht und für die Kirchfpiele der vier-
ten und fünften Classe um je 5 pCt. ermäfzigt.«

»Die Weiden werden auf Grundlage der
für den Waldb od en festgestellten Scbätzungs-
regeln eingeschätzt Der Begriff ,,Bus chland-«
hat zu cefsiren und die bisher als Buscbland re-
gistrirten Flächen sind nach ihrer thatsächlichen
Nutzungsart entweder dem Acker, der Wiese, der
Weide, dem Walde oder den Jmpedimenten zuzu-
zählen. «

Jn Bezug auf die, Ausführung der Ab-
schätzung bestimmt der § 12: die Abschätzung
der landwirthschaftlich genutzten Culturländereien
wird folgenden Organen übertragen: 1)Taxations-
commissionen, von denen für jedes Kirchspiel je
eine niedergesetzt wird, 2) dem Adelsconvenh Z)
der Centralcommission für Grundsteuerfachen und
4) der Gouv.-Verwaltung unter Hinzuziehung des
residirenden Landraths und des Präsidenten des
Domänenhofs.

§ 13. Die im § 10 vorgesehene Eintheilung
des Landes in 5 Kategorien ist im Adelseonvent

-auszuführen und von der Gouv-Verwaltung in
erweitertem Bestande zu bestätigen. »

§ 14. Für jedes Kirchspiel wird eine Taxations-
Commission niedergesetzt bestehend aus» einem
Kreisdepuiirten als Präses, dem Kirchspiels.vor-
steher als Bin-Präses, einem vom Kirchspielscow
vent zu wählenden Rittergutsbesitzey einem vom
Kirchspielsconvent zu wählenden Gemeindeältesten
und in den Kirchspieleiy ·zu denen Kronsgüter
gehören, aus einem Delegirten «des Domänen-
hofs. .

.« « .

§ 1»6. Die Centrabcsommission beprüft die
ihr von denKirchspiels-Commissionen einzusendenden
Vorarbeiten und revisorischen Beschreibungem ent-
scheidet allendlich die von den Kirchspiels-Coni-
missionen vorgeschlagenen Abweichungen vorn Nor-
maltarif xind berechnet für jedes einzelne Grund-
stück dessen Steuerwerth.

Die Aufgabe der Kirchspiels-Commissionist nach
§ 15 die Feststellung des ,,Areals und der Grade
der Landkategorien jedes »in gesoudertem Eigen-
thumsbesitz befindlichen Grnndstückes im Kirchspiel«,
die Eintragung der einzelnen Grundstücke in be-
sondere revisorischeBeschreibungen und die Be-
stimmung, ,,ob und swelche Abweichungen von dem
für das Kirchspiel geltenden normalen Steuertarif
in den einzelnen Fällen Platz zu greifen haben«

§ 17. Die Einschätzung des gesammten land-
wirthschaftlich genutzten Bodens wird von der
Gouv-Verwaltung in erweitertem Bestande be-
stätigt und zur Nachachtung publicirt.

1896.
Abonuemcnts und Jus-rate vermitteln;

in Rigcu H. Lan ewiguslnnoncendsureaux in Fellitn E. J. KarowB Buchhn in Werts; W. v. GaffronB u. Ist. Vieh-of« Bachs» inRatt: M. Rudolefz chy.; in Revalt Bachs; v. Kluge ä- Ströhnu in St. Lfzetersburgt N. MattisenJ Central-Annoncen-Agentur.

Den Waldboden hat die Commission in
3 Kategorien und 5 Classen getheilt und folgende
Steuerwerthe pro Lofstelle gefunden:

I. Kategorie 2. Kategorie 3 Kategorie
1. Classe 16 R. 80 K. 12 R; 80 K. 5 N. 60 K.
Z« » 9»S0» S»50« 3»20»
30 "«« 4 «« »so «

3 « 20
» 1 « So «

4s
«

1
« 2011 «·

« 80
«

·«

« 40 «

Z« « Ort-«« 0»—’« 0««—«
Die Eintheilung des gesammten Waldareals in

drei Kategorien soll gemäß der Belegenheit nnd
den Holzpreisen geschehen. Diese- Eintheilung
vollzieht der Adelseonvent und sie unterliegt der
Bestätigung der Gouv-Verwaltung in erweiterten:
Bestanda " s

Die Eintheilung in 5 Bodenclassen geschieht
gemäß der Ertragsfähigkeit des Bodens, d. h.gemasz dem jährlichen Holzzuwachs Für die erste
Classe wird ein jährlicher Holzzuwachs von 55
Cubikfuß pro Lofstelle angenommen, für die
zweite Classe 45, für die dritte-35, für die vierte
25, für die fünfte 15. Von diesem Holzzuwachs,«
der die« jährliche Brutto-Einnahme repräsentirt,
sind die Arbeits- und Verwaltungskosten mit 30 Z
in Abzug zu bringen. Von dieser dann gewon-
nenen Reineinnahme sind 4 Z -«des-Betriebscapi-
tals abzuziehen. »Als Betriebskapital ist der nor-
male Holzbestand anzusehen. Als normaler Holz-
bestand aber wird die Hälfte des jährlichen Zu-
wachses während der Umtriebszeit angenommen.
Für die erste Classe wird die Umtriebszeit auf 80,
für die zweite auf 90, für die dritte auf «100,
für die vierte auf 110 und für die fünfte auf
120 Jahre·normirt, d. h. pro Lofstelle in der 1.
Classe 2200 Cubiksuß, in der 2. Classe 2025
Cubilfusz in der 3. Classe 1750, in der 4. Classe1375 und in der 5. Classe 900 Cubikfuß.

Dieser Holzbestand wird als mit 50 Z ver-
werthbarem Holze bestanden berechnet und außer-
dem noch für Rabath Rifico nnd Unkosten bei
Realisirung dieses Bestandes V« vom gewöhnli-
cben Verkaufswerth in Abzug gebracht. ,,Daher
sind als· wirklich realisirbares Netto-Capital nur
30 Z des Holzbestandes anzusehen und diese Be-
rechnung ergiebt als Betriebscapital einen Holz-
bestand »von 660 Cubikfuß pro Lofstelle der 1.
Bod.enclasse, 608 Cubikfuß der 2., 525 Cubikfuß
der 3., 412 Cubikfuß der 4.t und 270 Cubilsuß
pro Lofstelle der 5. Bodenclasse. 4Z Zinsen
von diesem Betriebscapital sind also von der
Reineinnahme der betreffenden Bodenclasse in Ab-
zug zu bringen. Das« bildet die Grundrente
Das ergiebt für die

Bodenrente
1. Cl. 40 Cubiks weniger 26 Cubilf».. = 14 Cubiks
20 « 32 « »

24
»

= 8 « ·

30 » 25 « « 21 «
: 4 «

4« « 18 « « 17 «
= ]-

»

50 « 10 « « 11 «
= o

«

Wenn nun die Holzpreise pro Cubikfusz be-

rechnet werden in der ersten Kategorie mit 6 Kop.,
in der zweiten 4Kop., in der dritten mit 2 Kop.,
so macht das für die 5»Classen in der

« l. Kategorie 2. Kategorie 3 Kategorie
1. Classe 84 54 . 28
Z. » ,« 48 32 16
3. » 24 16 8
4. » 6 4 2
5. »» · o o o

Diese Reinerträge zu 5 J; capitalisirt geben
die oben erwähnten Steuerwerthe pro Lofstelle
Waldboden .

Für die Gebäude gilt als Steuerwerth
ihr in Rubeln abgeschätzter Baukostenwertlz der
nach den-in einem besonderen Tarif pro Quadrat-
Fuß bebauter Fläche der einzelnen Stockwerk,
Keller- und Bodenräume bestimmten Geldsätzen
berechnet wird.

Die abzuschätzenden Gebäude werden einge-
theilt ihrem Zustande nach in gute und mittel-
mäßige mit je drei Unterabthetlungenz ihrem
Baumaterial nach und ihrem Bauwerthe "nach,
d. h. in massive Bauten von guter Bauart mit
Gewölbem Lagens aus eisernen Trägern und
Stützen und ähnlichen»Construetionen; in massive
hölzerne und Fachwerkbauten mit Trägern und
Stützen von Holz und Stein; in massive hölzerne
nnd Fachwerkbauten einfacher länfldliclher Baum.
T Außerdem werden die Gebäude in fünf Kate-
gorien eingetheilt: 1) Fasbrikgebäude und Ge-
bäude industrieller Anstalten. - 2) Lagerräume nnd
zu sbesteuernde Nebengebäude der Fabriken und
industriellen Anstalten, mit Ausnahme der Wohn-
bäuser derselben. Z) Wasfermühlen nebst ein-
stöckigen Wohnräumen in denselben und Wind-
wählen. 4)« Wohnhäuser und—Krüge. 5) Zu be-
steuernde Fabrikschornsteine
. Jm Allgemeinen sind nach § 1» der Schätzungt
behufs einer Besteuerung zu unterziehen: die außer-
halb der Städte belegenen Gebäude der Indu-
strie-Anstalten und Wohnhäuser, sofern dieselben
keine Jmmobiliensteuer zu Gunsten der Städte zu
entrichten· haben. Hierbei werden im §2 und
4 eine ganze Reihe von Wohngebäuden aus-
genommen. . » , "

Die Kosten für alle diese Abschätzungen und
eventuellen Vermessungen werden aus der Landes-
easse bestritten. Die Commission hat die Kosten»aus circa 300,000 Rbl. berechnet.

EstewColonien im Reicljsinnern «

Die von uns unlängst wiedergegebenen Da-
ten über die EstewColonien im Reichsinnern

werden in der --,St. Bei. Z. in einer »R. G. H.«
gezeichneten Zuschrift auf Grund relativ zuver-
lässiger officieller Quellen wie folgt ergänzt:

Nach der Summation der angeführten Zahlen
beträgt die» Anzahl der evangelischen Esten ca.
6000. Es sind aber noch hinzuzuzählem 1) im
Gouv. .Stawropol: Estnisch-Chaginsk (Lie-
benthal) 522 Seelen — im Gegensatz zu der
Ansiedlung Deutsch-Cbaginsk; 2) Kuban-Gebiet:
Burnoje 67, Salmc 674, KrasssnajaPoljaua 527,
und Aibga 39 Seelen, zusammen 1307; Z) Gouv.
Ssimbirsb Smorodiuo 289, SswetlojeOsero
262, Witelewka 77, Arapowka 88 und Beklemtp
schewo 66, zusammen 782 Seelen; 4) Gouv.
W·jatka, Kreis Sarapul seit dem Jahre1894
von der Jnsel Dagden eingewandert: in 6 —- 7
kleinen Gruppen circa 100 Seelen; 5) Gouv. N.
Now g oro d, Kr. Ardatow ca. 20 Seelen; G)
Gouv. Pensa Kreis Nishni-Lomow aus dem
Gute Golizhno ca. 50 S.; 7) West-Sibi-
rien: Ryschkowo 400, Pudane 20, Orrikowa
80, Om-Colonie 1200, zusammen 1700 Seelen ;

8) Ost-Sibirien, Gouv. Jenisseish Werchni
Sonetük 400, Werchnaja Bulanka 760, in Summa
1160 Seelen. Die Summe dieser letzten 8 Zah-
len-Gruppen beträgt 5641, demnach. mit dem
obigen 6000 im Ganzen ca. 12,000 evangelische
Esten —

Abgesehen aber davon, daß es bei der ersten
Mittheilurig von mehreren Ansiedlungen hieß
,,Einwohnerzahl unbekannt-«, läßt sich- nament-
lich bezüglich· Sibiriens,« mit Recht annehmen,
das; dort, unter Anderem im Gouv. Jrkutsk nnd
»dem Amurz und Küstengebieh auch iin Gouv)
Tomsh noch Hunderte von, Gsten zerstreut leben,
welche jedoch hier nicht in Rechnung gebracht werden
konnten, weil die Berichte, die der Zusammen-
stellung zu Grunde«liegen, die Nationalität der
Evangelischen nicht durchgängig in Betracht gezo-
gen haben, sondern Solches meist nur bei grö-
ßeren Gruppen von Evangelischen einer Oiationcsp
lität geschehen ist. «

Se. Excellenz der Herr Livländische Gou-
verueur, Generalmajor S furowzew, beabsich-
tigte, der ,,Rig. Rdsch.« zufolge, -sich heute mit
dem Frühzuge-der Riga-Pleskauer Bahn zu etwa
8-tägigem Aufenthalt nach St. Petersburg und
von dort nach dem Kaukasus zu»begeben. Die
Rückkehr St. Excellenz dürfte in den letzten Tagen
des April, bezw. am z1. Maiersolgern

zerrissen-u. i
Etwas über den Winterschlaf in der organischen
Welt und aus der Praxis der indischen Fakire

- Von J. N.
Vor einigen Jahren kam aus Amerika ein

Gerücht zu« uns herüber, das viel Sensation er-
regte und sogar wissenschaftliche Zeitschriften be-
schäftigte Nach demselben sollte der bekannte
Dr. Tannen derselbe der s. Z. durch seine 40-tä-
gigen Fasten berühmt wurde, eine wichtige Ent-
deckung gemacht haben. Es hieß nämlich, er
habe ein Mittel gefunden, beim Menschen künst-
lich den Zustand— hervorzurusem der unter "der
Benennung, -,,Winterschlas -der Thiere« bekannt
ist und weder mit der Lethargie, noch mit sonst
einer ähnlichen pathologischen Erscheinung etwas
Gemeinsames hat. — Nach derselben Nachricht
wollte Tanner seine Entdeckung an seiner eigenen
Person dem Public-um demonstrirem und zwar
durch folgendes Experiment: er würde sich in ei-
nen Sarg legen, der vernagelt und vergraben
werden sollte; nach Ablauf einer gewissen Zeit,
die Dr. Tauner selbst bestimmen würde, sollte der
Sarg wieder ausgegraben und« geöffnet werden.
Wie man sieht, jedenfalls ein sehr kühnes und
gewagtes Experiment! ,

Das Gerücht von dieser interessanten Ent-
- deckung Dr. Tanner’s, muß freilich blos eine

amerikanische Ente gewesen sein, die, nachdem sie
X» VII« Zeit lang viel von sich reden gemacht hatte,
xwieder das Weite suchte und seitdem spurlos ver-
szfchwunren ist. Nie wieder verlantete Etwas über

Sfsgte Entdeckung und ist Dr. Tanner vor eini-
U Jahres: gesteebete ohne uns seit: Geheimnis;
Use-Ieise« tu heben.

Hatte sich des Gerücht bewaheheitet sp hatte
d dankbare Menschheit in den Personen ihrer

. da ndeit Mitglieder, weh! utsache gehabt, De.

Tannen als einen ihrer größten Wohlthästeitz ein
Denkmal zu errichten. Jn der That, welch trost-
volle Perspective hätte sich dann all’ denen er-
öffnet, die beim Gastmahl des Lebens-leer aus-
gegangen sind —- und es sind ihrer doch Legio-
neu! Hat so ein Unglücklicher nichts, womit er
sein Leben fristen kann, ist er außer Stande, die
Bürde des Lebens weiter zu schleppen, so braucht
er sich nur dem Winterschlaf hinzugeben, für ei-
nen oder einige Monate einzuschlafen und er ent-
geht — für diese Zeit wenigstens —— allen Qua-
len und Leiden, an denen das Leben für den

»größeren Theil der Menschen so reich ist! Nach
einigen Monaten haben sich die Verhältnisse viel-
leicht geändert, wird sich vielleicht das Leben für
ihn leichter gestalten und wenn nicht —- nun, so
kann er sich ja wieder in ein Murmelthier ver-
wandeln und schlafen, im Schlafe völlige geistige
wie körperliche Ruhe genießend

Man wird zugeben müssen, für sehr viele
unglückliche würde diese Perspective eine äußerst
verlockende sein! Und doch, was mich persönlich
anbetriffh so bin ich geneigt, den Eröffner solcher
trostvollen Aussichten für die leidende Menschheit
eher für einen Feind, als für einen Freund der-
selben zu halten. Jst das Leben schwer und un-
erträglich, so wird man nicht durch Schlaf und
Unthätigkeit die Lage der Dinge verbessern, son-
dern durch unermüdliche Arbeit, durch thatkräfti-
ges Streben und Ringen. Wir Menschen der
Gegen-wart brauchen Jemand, der uns energisch
aufrüttelt, und nicht Einen, der dazu verhilst,
uns in einen thatenlosen Schlaf einzulullen, durch
welchen die uns bedriickenden Uebelstände und
Widerwärtigkeiten nur immer mehr Oberhand ge-
winnen würden. ——— Freilich ist es sehr wahrschein-
lich, daß der größte Theil unter denjenigen un-
serer Zeitgenossem die« im Weine Vergessen su-
chen oder vermittelst der Strickschlinge oder Re-
volverkugel ifich den) Widerwärtigkeiten des Lebens

entziehen, sich nicht mit mir einverstanden erklä-
ren wird. — —- -

Doch wir sind da ins Philosophiren hinein-
gerathen! Lassen wir dasselbe jetzt und wenden
uns lieber der Frage zu. ob es überhaupt mög-
lich ist, daß der Mensch in einen dem Winter-
schlaf der Thiere analogen Zustand fallen kann?
Daß diese Frage die Grenzen-des positiven Wissens
nicht überschreitet, beweist n. A. der Umstand,
daß, als damals das Gerücht von der Entdeckung
Dr. Tannens sich verbreitete, viele gediegene
wissenschaftliche Zeitschristen sich damit beschäftig-
ten, sie zu erörtern.

Es ist bekannt, daß die Erscheinung des sog.
Winterschlafes im Thierreich ziemlich häufig vor-
kommt —— u. A. bei Säugethieren und insbesondere
bei einigen kleinen Jnsectensressern und Nage-
thieren, wie z. B. bei Fledermäusem Jgeln, Eich-
hörnchen, Murmelthierem nordeuropäischen Ham-
stern, Bibern, canadischeu Erd-Springhasseti, aber
auch bei Dachsen, braun-en Bären u. s. w. Der
Winterschlaf bietet diesen Thieren die Möglichkeih
die rauhe Jahreszeit mit ihren ungünstigen Tem-
peraturverhältnissen und dem Mangel an Nahrung
ohne Schaden zu ertragen und wir haben auf
dieseWeise das vollkommene Recht, den Winterschlaf
als eine der charakteristischten Formen des An-
passungsvermbgens zu betrachten.

Die Erscheinungen des Winterschlases lassen
sich in folgenden allgemeinen Zügen darstellen:
Sobald die kalte Jahreszeit beginnt und die Pflan-
zenwelt abstirbt, fällt das dem Winterschlafe un-
terworfene Thier in einen Zustand fieberhafter Er-
regung. Es bemüht sich« allem Lärm zu entgehen,
sich allen äußeren Anreizuvgetl ZU entziehen. ZU
diesem Zweck verkriecht es sich an einem dunklen
Orte oder in einer Höhle, deren Oeffnung es ,sorg-
fältig verstopft. Sobald die Temperatur aus den
Gefrierpunct sinkt, rollt sich das Thier, in seinem
Zusluchtsorte zu einem Knäuel zusammenzxschiießt

die Augen, preßt die Kinnbacken fest aufeinander
und schläft allmählich ein. . Das Athemholen wird
dabei immer schwächer, der Blutumlauf langsamer,
alle physiologischeniProcesse des Organismus hören
auf, die Körperwärme vermindert sichund beginnt
die Temperatur derumgebenden Luft anzunehmen.
Sobald der Schlaf ein tiefer geworden.ist, kom-
men nur ab und zu leichte Athembewegungen vor
und die Herzthätigkeit wird in dem Grade ver-
langsamt, daß die Herzschläge blos noch mit gro-
ßer Mühe wahrzunehmen sind; da, wie oben-be-
merkt, das Athmen fast gänzlich aufhört, so bedarf
das schlafende Thier fast gar nicht-des Sauer-
stosfes der Luft. Sehr lehrreich ist in dieser Hin-
sicht der Versuch des bekannten Physiologen Spal-
lancini, der ein schlafendes Murmelthier 4 Stun-
den lang in einer Kohlenstosfatmosphäre hielt,
ohne daß es letzterem im geringsten geschadet hätte.
Ungeachtet der äußerst geringen Lebensthätigkeit
und der Abschwächnng aller organischen Functionen
ist dagegen die Empfänglichkeit des Nervensystems
gesteigerter, als im wachen Zustande.

Was nun die Dauer des Schlafes anbetrifft,
so ist dieselbe verschieden und hängt vvU de!
Gattung des Thieres, wie auch von dem Grade
der Dauer und Strenge des Winters ab. Sobald
die Temperatur der Umgebung auf 9-—100 C.
steigt, beginnt das Erwachen des fchIclfEUVCU Thie-
res. Es fängt an Lebenszeichen von sich zu ge-
ben und mit dem Steigen der Außentemperatur
kehrt es allmählich in den Zustand des normalen
Wachens zurück. Manchmal geschieht es wohl
auch, daß das Thier durch Einwirkung zu großer
Kälte erwacht, doch kommt es dann gewöhnlich
bald darauf um. Bemerlenswerth ist der Um-
stand. daß Thiere, die im wilden Zustande dem
Winterschlafe unterworfen sind, diese Eigenschaft
verlieren, sobald sie gezähmtwerdetu Diese merk-·
wiirdige Erscheinung iläßt sich einfach dadurch :er-
klären, is daß das gezähmte Thier« unter dem

Schutze des Menschen es nicht-mehr nöthig hat,
sich den rauhen Bedingungen. der Winterszeit an-
zupassen. Bis jetzt war die iRede von den warm-
blütigen Thieren, doch kann alles hier Gesagte
auch auf die kaltblütigen angewandt werden, bei
denen das Fallen der Körpertemsperatur ebenfalls
eine mehr oder weniger große Abschwächung der
Lebensthätigkeit des Organismus hervorruft und
einen Zustand bedingt, der große Aehnlichkeit mit
dem wirklichen Wtnterschlaf der warmblütigen
Thiere— hat. Sehr viele Weichthiere, Fische, Am-
phibien und Insecten. verbringen dentWinter in
einem Zustande völliger Erstarrung. Was-nun
die Amphibien der tropischen Gegenden anbetrifft,
so verfallen sie in Erstarrung nicht-etwa im Win-
ter, sondern im Sommer, woses ihnen wegen der
großen Hitze und des Mangels an Feuchtigkeit
schwer fallen würde, im wachen- Zustande zu ver-
bleiben. Fügen wir noch hinzu, daß der Winter-
schlaf nicht blos imThierreich sondern auch im
Pflattzenreiche anzutreffen ist. Ju der That,
das Fallen der Blätter im Herbste, die fast
völlig stockende Circulation der Säfte, wie das
fast gänzliche Aufhören der Lebensprocesse
im Pflanzenorgarrismus —- was sind alle diese
Dinge anders, als Erscheinungen des Winter-
schlafs im PflaUzeUreicheJ ——— Und so fehen wir
denn, daß der Winterschlaf durchaus keine Aus-
nahmeerscheinuug im Reiche' lebender Wesen ist.
Kommt er aber bei so vielen, auf verschiedenen
Stufen der zoologischen Stufenleiter stehenden
Thieren vor, fo haben wir das vollkommene Recht,
daraus den Schluß zu ziehen, daß. alle übrigen
Vertreter des Thierreiches unter gewissen Bedin-
gungen ebenfalls in Winterschlaf fallen können
oder könnten. Wird aber derselbe bei so vielen
Säugethieren constakirh so ist«-kein« AEUÜSCUVOV
Grund, vorhanden, zur kategorischen Ableugnung
seine: Mvgkichkkit beim Nisus-heu- els dem höchsten
Vertreter. der« Säugethiern Daß dies nicht sblps
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wird, dem ,,Swet« zufolge, dieser Tage anden
Reichstag gelangen und soll noch in der laufenden
Frühjahrs-Session"erledigt werden. Wie das Blatt

weiter meldet, wird in dem Project die Stirn-
lirungeiner neuen goldenen Münzein-
heit beantragt. Da das Project von einer be-
sonderen Finanzcommission bereits geprüft und
gebilligü worden sei- so unterliege dessen Realisi-
rung keinem Zweifel.

Pernaup Der Lehrer der französischen Sprache
an der Rownoschen Realschule Jean Treboux
ist, wie wir in dem ,,Circ. für den Rig. Lehrbez·«
lesen, in der gleichen Eigenschaft an das Vernun-
sche Ghmnasium übergeführt worden, gemäß der
Wahl des Schul-Collegiums; zugleich ist Or. Tre-
boux nach Ausdienung von 85 Jahren weiter im
Dienst belassen worden. —- Wie hinzugefügt sei,
ist Or. Treboux fast seine ganze Dienstzeit über
an den Pernauer Lehranstalten thätig gewesen;
in den letzten Jahren wurde er dann nach Rowno
versetzt, von wo er jetzt durch die Wahl des
Schulcollegiums wieder nach Pernau hat zurück-
kehren können.

»

»

- Rigen Gestern Morgen verschied, wie wir
den Rigaer Blättern entnehmen, nach kurzem Lei-
den der Aelteste der Großen Gilde, Johann Frie-
drich Miram, der Chef des alten, in hohem
Ansehen stehenden Bankhauses ,,Miram u. Smo-
lian«. Der Verstorbene nahm in der Geschäfts-
welt eine hochgeachtete Stellung ein und sgalt
als ein Mann, dem ein Jeder Vertrauen entge-
genbringen konnte und der als tüchtiger Ge-
schäftsmann jedem Einzelnen als treuer»Rathge-
her zur Seite stand. Eine warme Erinnerung
wird dem Dahingeschiedenem der durch seine lie-
benswürdige Persönlichkeit Alle für sich zu ge-
winnen wußte, auch von Allen, die mit ihm in
Berührung kamen, bewahrt bleiben.

—- Unter Mitnahme einer Summe
von ca. 27,000 Rbl. ist, wie die Rigaer Blätter
berichten, der Artellschtschik der Riga-Oreler Ei-
senbahn Deskh am 1. März aus Riga ent-
wich en. Er hatte diese Summe von der Bahn-
verwaltung erhalten, um Gagenzahlungen «auf der
Strecke auszuführen, war· aber in keiner der von
ihm zu bereisenden Stationen angekommen und
da jede Station,· wo er zu zahlen hatte, ihn mit
begreiflicher Sehnsucht erwartete, wurde selbstver-
ständlich der Telegraph in Bewegung gesetzt, um
fich der ausbleibenden Gelder der Beamten zu er-
barmen Der Depeschenwechsel- konnte nur con-
statiren, daß D——skh wohl eine weitere Reise an-
getreten. Für einen Edelmann sich ausgebend,
war derselbe Glied des Artells,c dem genannte
Bahn gegen eine Eaution von· 50,000 Rbl. die
Geldgeschäfte übertragen, und» hatte· im Januar-
Monat ein mittelloses Mädchen geheirathet. Die
deponirte Caution dürfte die Bahn wohl von ei-
nem event. Verlust entlasten.

Ren-il. Jn den 5 Tagen von Freitag bis
gestern sind, wie der ,,Rev. Beob.« mittheilt,
nicht weniger als 4 H avari en zu verzeichnen,
die sämmtlich durch das dicke Nebelwetter, das
jetzt außergewöhnlich lange anhält, veranlaßt sind.
2 Schiffe sind auf der Fahrt nach Reval aufge-
laufen und gestrandet: der Lübecker Dampfer
,,Nautilus« bei Surop und der holländische
Dampfer ,,Donlwijk« bei Odinsholm;-der
,,Nautilus« ist gesunken. Ferner war der däni-
sche Dampfer ,,Ma ri e nb org« bei Nargen auf-
gelaufen, kam jedoch wieder frei, während der
schwedische Heringsdampfer ,,Trhg«, der ebenfalls

bei Surop »auf Grund gerieth, nur abkommenf konnte, nachdem er 200 Tonnen Heringe über Bord
geworfen hatte.

St. Petersburkr 12. März. Jn der ,,Ne-
« delja« setzt ein Pädagoge die Gründe auseinan-

der, warum die Lehrer von den Schülern fv
häufig die Anschaffung neuer-Ausga-
ben von Schulbüchernverlangen, wobei die
Eltern zu unnützen Ausgaben gezwungen werden
— ein Mißsiand, über den häufig genug in der
Gesellschaft Klagen laut werden. Wie die ,,Now.
Wr.« reserirt, erklärt der Verfasser des Artikels,
daß nicht die Lehrer hieran schuld seien: ,,Nicht
wir Lehrer sind unsinnig, sondern die ,,approbir-
ten Autoren« sitzen uns auf dem Halse, deren
geschäftmacherische Winkelzüge dem Publicum und
der Presse wenig bekannt sind, die wir Lehrer
aber« schon längst kennen. Wir schweigen mit
Lammesgeduld, aber wenn es beliebt, können wir
eine Menge Facta ans der Schulbücher-Literatur
anführen, aus denen hervorgeht, daß die Auto-
ren directe Anschläge auf die Taschen der Be-
theiligten unternehmen. .

. Jn per Schule dür-
fen nur ,,approbirte« Schulbücher gebraucht wer-
den. Jhre Verfasser erhalten für jede Auflage
ein Honorar. Mit der zweiten und dritten Aus-
lage versuchen die Autorenbereits ihre Lehrbü-
cher zu ,,verbessern« und versetzen zunächst diesel-
ben Aufsätze von Seite 2 auf Seite 10, von
Seite 10 auf Seite 7 u. s. w.: so erscheint eine
,,verbesserte Auflage«; in den nächsten Auflagen
werden die Paragraphen umgestellt, eine neue
Eintheilung nach Abschnitten wird vollführt,
Uebungen werden hinzugefügt — und man er-
hält so eine ,,veränderte und erweiterte Auflage.«
Gewiß, anch bei einer approbirten Arbeit schaden
Verbesserungen nichts, das Schlimtne « aber ist
nur, daė diese »Ergänzungen und Aenderungen«
alljährlich von der ersten Auslage an ohne Ende
vorgenommen werden» — Auf die Uebelstände
hinweisend, die in der Schule dadurch entstehen,
daß die Schüler Schulbücher verschiedener Ausla-
gen benutzem spricht der Pädagoge die Haupt-
schuld unbedingt den Verfassern der Schulbücher
zu, die bemüht sind, die älteren Ausgaben ihrer
Bücher aus den Schulen. zu verdrängen und die
Schüler zur» Anschaffung neuer Exemplare zu
zwingen. Eine gewisse Schuld wird auch dem
Gelehrten Eomitå des Ministeriums zugesprochen:
»Ja solchen Fällen müßten die ,,approbirenden«
Institutionen, die einem Buche weite Verbreitung
verschaffen, alle diese ,,Aenderungen und Ergän-
zungen« einer strengen Controle unterziehen, in-
dem sie dem Appetit der Autoren und Herausge-
ber durch Festsetzung einer bestimmten Frist oder
durch eine« competente Untersuchung der zweifello-
sen Zweckmäßigkeit und Wichtigkeit aller dieser

spyAenderungsen und Ergänzungen« Schranken seyen;
das wäre besonders nothwendig angesichts der
geltenden strengen Circulare über den Modus der
Erfetzung von Schulbüchern des einen Autors
durch solche eines anderem«

— Die Gerüchte, wonach die russische
Regierung Bevollmächtigte und Agenten nach
Abessinien entsenden wolle, entbehren, wie
die ,,Nowosti« aus das bestimmteste versichern
können, absolut jeder Begründung. « Die zweite
Reise des verabschiedeten Lieutenants Leontjew
und mehrerer anderer Personen nach Abessinien
trage einen völlig privaten Charakter. Das Com-
mando über die Abtheilung des Ro then Kreu-
zes, die nach Abessinien entsandt werden soll,
hat General Schwegow erhalten, der die einzige

Person ist, die mit Genehmigung der Regierung
laut Vollmacht der Gesellschaft des Rothen Kreu-
zes nach Afrika gehen wird, wobei sowohl General
Schwegow, als auch seine Assistenten ausschließlich
medicinische und humane Ziele verfolgen werden.

s—- Bezüglich des Baues der Sibirischen
Eisenbahn sollen, wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus
St. Petersburg berichtet wird, weitgehende Ver-
änderungen im Bauplan erfolgen. Der Bau des
Amur-Distticts dieser Bahn von Tschita (Transbai-
kalien) bis Wladiwostok soll einstweilen sistirt
werden und dafür eine Bahn von Tschita durch
die Mandschurei nach Port Arthur (1600
Wersy geführt werden. Die chinesische Regierung
hat ihre Einwilligung zu diesem Project schon ge-
geben und sich zu den für den Bahnbau nöthi-
gen Landabtretungen bereit erklärt. Commerciell
ist die neue Richtung für die Endstrecke der Si-
birifchen Bahn jedenfalls viel vortheilhafter als
das Ausmünden der Bahn nach Wladiwostok, das
mehrere Monate im Jahre den Schiffen fast un-
zngänglich «ist. Die neue Bahnrichtung erschließt
der Bahn auch das reiche chinesische Hinterland
und wird dazu beitragen, den Handelsverkehr mit
China zu beleben, der bisher nur ein sehr einsei-
tiger ist (chinesischer Thee-Export nach Ruszland).
Ob Port Arthur ganz in russischen Besitz über-
geht oder nur zum Freihafen erklärt wird, ist zur
Zeit noch nicht bekannt.

Jsalitistijor Tugend-Miit.
" » Den IS. (25.) März.

Die engljsclpaegyptifche Sudamckxveditiou
präsentirt sich in eigenthümlichen, schwankenden
Umrissen Die Stimmung im eigenen Lande,
d. i. sowohl in England, als« auch in Aegypten,
hat sich noch nicht abgeklärt, die Verhandlungen
mit den Großmächten betreffs Verwendung des
aegyptischen Reserve-Fonds werden noch gepflogen,
in den Parlamenten wird über die evenkuelle Ex-
pedition debattirt —- undjschon gestern meldete
uns der Telegraph, die aegyptische Colonne
habe Akascheh ohne Kampf genommen;
Akascheh werde befestigt und erhalte Kriegsmaterial
und Proviant. Die Action ist also bereits in
vollem Gange. . -

Ueber die militärischen Vorgänge
lag zu Ende voriger Woche aus Kairo nur fol-
«gende, die ganze Action noch in ziemlich weiter
Ferne erscheinen lassende Notiz vor: ,,Das 6.
schwarze Bataillon wird demnächst von
Suakin nach Kosseir befördert-werden. Von dort
muß es auf einer Strecke von 100 englischen Mei-
len durch die Wüste marschiren, bis es nach Ke-
neb kommt. Akasch eh soll sofort stark befestigt
nnd durch eine Telegraphenlinie mit Sarras ver-
bunden werdens« Dazu bemerkte ein Commen-
tar vom Freitag: »so sseir ist ein Hafenplatz
am Rothen Meer hoch oben im Norden, und
Keneb liegt am Nil, gerade an der Grenze zwischen
Unter- und Oberaegyptem Wenn man die farbi-
gen Truppen von Suakin also auf solche Entfer-
nungen von ihrem Standort versendet, um sie beiden Operationen gegen Akascheh und Dongola
zu verwenden, so gewinnt die Vermuthung, daß
in Suakin nächstens indische Truppen er-
scheinen werden, sehr an Wahrscheinlichkeit.«

Jn Aegypten selbst hetzt die antienglische
Presse, darunter auch das Palast-Organ ,,El
Moaiad«, gegen das Sudan-Unternehmen: es
diene lediglich den Jtalienern, und es habe keinen

Sinn, daß Aegypten für italienische Jnteressen
Blut nnd Geld verschwende Der Khediv e
selbst scheint indessen dem Unternehmen günstig
gestimmt zu sein. Er war, sagt man, ärgerlich dar-
über, daß die englische Regierung ihren Entschluß
faßte, ohne sich vorher mit ihm ins Einvernehmen
gesetzt zu haben, aber er lässt jetzt die aegyptischen
Officiere doch auffordern, ihre Pflicht gegen ihren
Oberherrn, den Sultan, dessen Stellvertreter er,
der Khedive, sei, ehrlich und ruhmvoll im Felde
zu erfüllen.

Ueber Osman Digma, von dem man bald
wohl wieder viel hören wird, möge hier an Fol-
gendes erinnert werden: Osman Digma war ur-
sprünglich nicht Soldat. Er ist der Sohn eines
türkischen Händlers Zuerst trieb er Sklavenban-
del. Sein Bankerott veranlaßte ihn, Soldat zu
werden. Seit der Zeit ist er von Rachsucht ge-
gendie Engländer erfüllt, deren Kreuzer ihn als
Sklavenhändler ruinirt und an den Bettelstab
gebracht haben. Jm Jahre 1883 trat er in die
Armee des Mahdi ein, gerade als die Armee Hicks
Pascha’s vernichtet worden war. Bald wurde er
,,pers0na grata« beim Mahdi. der ihn zum Emir
des östlichen Sudans machte. Kaum war er er-
nannt, so griff er Suakin an; mehrere Jahre fetzte
er seine Angriffe fort und mindestens ein mal im
Monat hieß es, er sei todt. Osman Digma war
es, welcher die Abtheilung Baker Paschas bei El
Teb fchlug. Später brachte ihm General Graham
eine Niederlage bei, die ihn aber nicht entmuthigte.
Sieben Jahre lang hat er die GegendSuakins
unsicher gemacht. Eine Zeit lang setzte er- sich in
Tokar fest, doch 1890 wurde er daraus vertrieben.
Darauf hin entließ ihn der Khalifa und sandte
ihn nach Adaramah, wo er fich bis jetzt aufgehal-
ten hat.

Das Jubiläum des deutschen Reiehstages
ist in vielen deutschen Blättern wortlos dahinge-
gangen ·—- ohne Begrüßungs- und Fest-Artikel.
Das hat» einerseits die durch das Fernhalten der
Vertreter der Presse vom Festbanket erzeugte üble
Laune, andererseits die traurige Figur bewirkt,
welche der heutige Reichstag mit seinem ultra-
montanen r Präsidiuim seinen fortschrittlichen
Schreiern und seinen socialdemokratischen Genossen
repräsentirt. Auch der vorige Sonnabend scheint
einen neuen Beweis dafür erbracht zu haben, daß
der jeweilige deutsche Parlamentarismus an Be-
deutung und Boden im Volke selbst bedeutend
eingebüßt hat.

«

Der erste Reichstag vor 25 Jahren zählte 382
Mandate, denn anfangs war ElsaßäLothringen
noch nicht zu der Volksvertretung zugelassen Der
neue Reichstag sah bald auch eine neue Partei:
4 Monate früher, bei den Wahlen zum Abgeord-
netenhause, hatte sich die CentrurnssFraction
gebildet. Bei den Reichstags-Wahlen stimmten
die Ultramontanen nur für Candidatem die sich
verpflichtet hatten, einer besonderen katholischen
Vereinigung beizutreten: wer ein guter, treuer Ka-
tholik war, ohne diese Verpflichtung einzugehen,
wurde von den Centrummännern niedergestimmt,
selbst wenn er die Unfehlbarkeit des Papstes an-
erkannte. Kaum je hat man einen fo leidenschaft-
lichen Wahlkampf gerade über kirchliche Angelegen-
heiten in Deutschland gesehen, wie dazumal. Da-
bei waren die Liberalen in der Freude über die
Vollendung der politischen Einheit viel zu ver-
trauensvoll bei den Wahlen, als daß sie nicht
unliebsame Ueberraschungen hätten erfahren müssen.
Der neue Reichstag fah mit einem Mal eine

Centrum-Fraction von 58 Mitgliedern. Da saßen
Männer der verschiedensten politischen Richtungen
neben einander —— der Welse Windthorst neben
dem altliberalen Reichenspergeu der hochconservwtive v. Savigny neben dem Demokraten Krebs,
der social-aristokratische Bischos v. Ketteler neben
dem feudabjunkerlichen Mallinckrodn Freilich
stand der ultramontanen Partei auch eine große
liberale Partei gegenüber. Die National liberalenwaren auf 120 Stimmen angewachsen, die Fort-
lchkitMPatkek zählte 50 Mitglieder. Conservative
und Freiconservative brachten es ans 92 Plätze
Sehr übel aber fuhr die Socialdemokratie trotz
des allgemeinen, gleichen, geheimen und directen
Wahlrechts, denn nur Beb el war gewählt, und
der natürlich im Königreich Sachsen.

Eine Reihe hervorragender, geistig bedeuten-
der Männer saß im ersten deutschen Reichstage,
Redner ersten Ranges — viele frühere oder spätere
Minister, Botschafter, viele der wissenschaftlichen
Korhphäen der deutschen Nation. —- Wie anders
ist es jetzt damit bestellt, wie viel tiefer ist das
CapacitätemNiveau im jetzigen Reichstage herab-
gedrückt worden!

c Zum Schluß sei hier noch als historische Re-
miniscenzderRede des Kaisers Wilhelm I.
zur Eröffnung des deutschen Reichs-tages gedacht Es hieß in ihr: ·

»Wir haben erreicht, was seit der Zeit unse-rer Väter für Deutschland erstrebt wurde; dieEinheit und deren organische Gestaltung, dieSicherung unserer Grenzen, die Unabhängigkeitunserer nationalen Rechtsentwickelung. Das Be-
wußtsein seiner Einheit war in dem deutschenVolke, wenn auch verhüllt, doch stets lebendig,
und hat seine Hülle gesprengt in der Begeisternng,
mit der die gesammte Nation sich "zur Vertheidi-gung des bedrohten Vaterlandes erhob und in
unvertilgbarer Schrift auf den SchlachtfeldernFrankreichs ihren Willen verzeichnen, einiges Volkzu sein und zu bleiben. Der Geist, der in demdeutschen Volke lebt und seine Bildung und Ge-
sittung durchdringt, nicht minder die Ver-
fassung des Reiches nnd seiner -Heeresein-
richtungen bewahren Deutschland inmitten feinerErfolge vor jeder Versuchung zum Mißbrauchseiner durch seine Einigung gewonnenen Kraft«Das neue Deutschland wird ein zuverlässiger
Bürge des europäischen Friedens sein,
weil es stark nnd selbstbewußt genug ist, um sichdie Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten als
sein ausschließliches, aber auch ausreichendes und
zufriedenstellendes Erbtheil zu bewahren«

Diese Voraussage ist in Erfüllung gegangen
nnd dieses Gelöbniß ist treu bewahrt worden —-

das ganze Vierteljahrhundert hindurch.
Was die Sonnabend-Feier selbst an-

langt, so« gipfelte sie in der Rede des Reichs-
kanzlers Fürsten Hohenlohe auf den Für-
sten Bismarck, »den eigentlichen Sebas-
fer des Reiches«, »der mit sorgendemBlick
den Geschicken des Reiches folgt und manch· m ah-
nend es Wort an die Epigonen der großen
Zeit richtet« - Wie mit Recht hervorgehoben
wird, ist diese Rede für Deutschland von tages-
geschichtlicher Bedeutung, denn es ist seit dem?
Scheiden des Fürsten Bismarck aus seinem Amte
das erste Mal, daß von einem Vertreter der
Reichsregierung und nun gar von dem höchsten
Beamten derselben und obendrein mit dem Tone
der größten Befriedigung, auf das zu Gunsten
des Reiches noch immer fortdauernde Sorgen nnd
Mahnen des Fürsten Bismarch also auf seine un-
entwegte Mitarbeit hingewiesen worden ist.
Bemerkenswerth ist auch der in den Blättern
constatirte ungewöhnliche Beifall, der dieser Rede
folgte. Jn dem Bericht der ,,Berl. Börsen-Z.«

phantastische Träumereien sind, wie es im ersten
Augenblicke wohl scheinen könnte, beweisen nach-
stehende, höchst interessante Fälle, deren Glaub-
würdigkeit uns auf das genaueste verbürgt wor-
den ist und welche vor einigen Jahreneine der
besten wissenschaftlichen französischen Zeitfchriftem
die »Bei-ne scientitiquek mitgetheilt hat. Es
handelt sich um das Begrabenwerden der
in d i sch e n F a k i r e und deren nachheriges Auf-
erstehen und die hier erwähnten YFälle haben sich
vor ungefähr 50 Jahren in Jndien vor den
Augen glaubwürdiger europäischer Zeugen zuge-
tragen. Herr Osborne, ein achtbarer englischer Offi-
cier, früher Secretär des Generalgouverneurs von
Indien, berichtet uns Folgendes darüber nach den
Mittheilungen der beiden Augenzeugem des fran-
zösischen Generals Ventoma und des englischen
Capitäns Wade, politischen Agenten am Hofe des
Maharadscha von Lahore, Rendfchit Singt.

Der Fabr, der sich zum Experiment des zeit-
weiligen Begrabenwerdens angeboten hatte, be-
gann sich dazu vorzubereiten, indem er vor Allem
,,seinen Körper von allen Unreinigkeiten befreite«
Diese Vorbereitung nahm viele Tage in Anspruch.
Endlich erklärte der Fakir, bereit zu sein, und
hierauf wurden in Gegenwart des Maharadscha
selbst und seiner Suite die letzten Vorbereitungen
getroffen. Der Fakir «· opfte sorgfältig mit
Wachs Ohren und NasekGer, worauf er voll-
ständig entkleidet wurde. Dann kehrte man ihm
die Zunge zurück in die Kehle, um auch diese
Oeffnung zu verschließen und legte ihn in einen
Sack aus grober Leinwand, worauf er fast au-
genblicklich in einen lethargikähnlichgn Zustand
verfiel. Der Sack wurde sorgfältig zugebunden,
mit dem eignen Siegel des Maharadfcha versehen
und szin einen hölzernen Kasten gelegt, der eben-
falls sorgfältig zugenagelt und mit demselben
Siegel versehen wurde. Hierauf wurde der
Kasten in eine tiefe, eigens dafür hergerichtete

Grube hinabgelassen, diese mit Erde zugeschütteh
welche festgestampst und mit Weizen besäet
wurde.

10 Monate verflossen. Obwohl an dem Orte
wo der Fakir begraben lag» Tag und Nacht
Schildwachen standen, die verpflichtet waren, keinen
Augenblick von ihrem Posten zu weichen, war der
skeptische Maharadseha doch nicht ruhig und ließ
2 mal zu verschiedenen Zeiten das Grab öffnen,
um sich selbst davon zu überzeugen, daß es un.-
berührt geblieben sei. Bei diesen Controlen zeigte
es sich, daß die Siegel am Kasten wie am Sacke,
worin der Fakir lag, unangetastet waren und daß
überhaupt Alles im Grabe in demselben Zustand
sich befand, wie im Moment des Begräbnisses.

Endlich nach Ablauf« de: 10 Monate schritt
man zur Ausgrabung des Fakirs und dieser Pro-
cedur wohnte Capitän Wabe, der den Maha-
radscha begleitete, bei. Vor seinen Augen wurde
das Grab geöffnet, der Kasten herausgehoben, die
Siegel gelöst, der Sack aus dem Kasten genom-
men und der Körper des Fakirs vom Sacke be-
freitx Unser Beobachter nahm sogleich die per-
sönliche Untersuchung des Körpers vor. Derselbe
erschien beim ersten Anblick völlig leblos: Athem-
bewegungen wie Herzschlag fehlten, wenigstens
konnte Wade dieselben trotz der genauesten Unter-
suchung nicht wahrnehmen. Der ganze Körper
fühlte sich kalt an mit Ausnahme des oberen Theils
beim Kopfe, der« etwas wärmet war. Um den
Leblosen wieder ins Bewußsein zurückzubringen,
wurde vor allen Dingen die Zunge wieder in
ihre normale Lage gebracht und hierauf der ganze
Körper mit warmem Wasser begossen. Unter die-
sen einfachen Maßregeln begann der Fakir all-
mählich zu sich zu kommen und nach 2' Stunden
hatte er sich vollständig wieder erholt und fühlte
sich ausgezeichnet wohl. Nach den Worten des
Fakirs selbst dauerte der Zustand großer Schwäche
und einer gewissen Erstarrung nur wenige Au-

genblicke nach dem Erwachen Schwer und qual-
voll war für ihn nur der Moment des Ueber-
ganges vom Schlafen ins Wachen. Der Schlaf
selbst, behauptete er, wäre von bezgubernden,Hal-
lucinationen begleitet gewesen und wäre es ihm
schwer geworden, sich von denselben zu trennen.
Außerdem. soll den lebendig Begrabenen die ganze
Zeit der Gedanke gequält haben, die Würmer in
der Erde könnten ihn ausfressen, was mir per-
sbnlich ein wenig unglaublich vorkommt« denn
sollte es möglich sein, daß in diesem lethargie-
ähnlichen Zustande das Bewußtsein noch wach sei?

(Schluß folgt)

«
·

Artus-stilist-
Peinliches Aufsehen erregt in allen Kreisen

Wiens die Kunde, daß gegen den Hosrath im
Unterrichtsministerium Dr. Carl Z eller, von
der Staatsanwaltschast die Anklage wegen Be-
truges, begangen durch Ablegung eines
fals chen Eid es, erhoben worden sei. Zeller
ist der Componist der bekannten erfolgreichen Ope-
retten: »Der Vogelhändler«, »Der Obersteiger«
und zahlreicher anderer Musikstückr. Er steht jetzt
im 54. Lebensjahre und erfreute sich in der Wiener
Gesellschaft der größten Beliebtheit Seit-einigen
Monaten ist er auf der rechten Seite gelähmt.
Ueber die Ursache der Anklage gegen ihn verlautet
Folgendes; Jm Jahre 1887 verstarb in Wien ein
reicher Stiesonkel des Hofraths, Namens Rietschh
der, obgleich verheirathen seinen Neffen —- eben
den Hofrath ——. zum Universalerben einsestkZwischen dem Erben und der Wittwe des er-
storbenen entspann sich ein Erbschafts-Proceß, der
Jahre lang dauerte und während dessen die Wittwe
den Hofrath der Ablegung eines falschen Eides
b»eschuldigte. Hofrath Zeller befindet sich zu Hause;
ein Verhastbesehl Hist bisher gegen ihn noch nicht
erlassen. Er erklärte, fich keiner Schuld bewußtzu sein. »

— Aus Ag ram wird vom 20. März tele-
graphirtx Gestern fand bei einer Studen-

ten-Desmonstration ein heftiger Zusam-
menstoß mit der Polizei statt. Nach ei-
nem officiellen Berichte wurden 3 Polizeibeamte
verwundet. Wie viele Demonstranten ver-
wundet sind, erklärt der Bericht vorläufig nicht
feststellen zu können. Es wurden 17 Verhaf-
tungen vorgenommen. Die Ursache der Demonstra-
tion war die Heimkehr einiger Studenten, die we-
gen der Sprachenaffaire während des Besuches
Kaiser Franz Joseph’s in Agram zu längerer
Haftstrafe verurtheilt waren. « «

—— Eineungewöhnliche Hitze herrschte
imJanuar Tage lang in Australien. Men-
schen, Thiere und Pflanzen sanken rasch dahin
und starben unter den glühend heißen Strahlen
der Sonne, die durch den flammendeu Hauch
eines Staub aufwirbelnden Nordwindes noch ver-
stärkt wurden. Jn Adelaide hatte man 172 Grad
Fahrenheit in der Sonne und 111 im Schatten;
in Melbourne 112, in Hopetown 113, in Swan-
Hill 116, in Bourke 118. Jn Bourke, einer 3000
Einwohner zählenden Stadt in Neu-Südwales-
starben in einer Woche gegen 30 Personen an
Sonnenstich oder Gehirnschlag. Viele fielen auf
den Straßen hin und starben, ohne die Besinnung
wieder erlangt zu haben. Jn den Landbezirken
fand man oft Todte auf dem Felde, die bereits
in Verwesung übergegangen waren. Eine Frau,
die am Bette ihres sterbenden Mannes saß, wurde
plötzlich ohnmächtig und starb noch eine Stunde
früher als er. Ein Schwiegersohn dieses Paares
wurde bei den Vorbereitungen für das Leichenbe-
gängniß vom Gehirnschlage getroffen und war
auf der Stelle todt. Kinder und Greise schliefen
ein. um nicht mehr auszumachen. Jn Sydneh
traten in einer Woche so viele Sterbefälle ej«-
daß zur Bestattung der Leichen neue Leute ein-
gestellt werden mußten. Viele Bewvhtlek DE!
Ebenen flohen auf die Berge; die EissUbCbUVEk-
waltungen setzten die Fahrpreise hetgkh Um den
Leuten Gelegenheit zu geben- Mlch IUstISEVEIHOVIEUzu fliehen. Vögel fielen todt von den Baumen.
Millionen von Fischen kamen In den ausgetrock-
neten Seen um. Die Erntenwurden vollständig
vernichtet. Der furchtbaren Hitze folgten heftige
Stürme.

»

— Ueb er eine» merkwürdige Lebens-
ret tung wird aus Kopenhagen berichtet: Frei-

frau Hertha v. Seesried, geborene Freiin v.
d. Tann, Tochter des berühmten Generals,
hat in Kopenhagew wo Frhr. V. Seesried Ge-
iandtschaftssecretär bei der deutschen Gesandtschaft
ist, eine Lebensrettung vollbracht. Eine gewählte
Gesellschaft war zum Gastmahle versammelt, als
vlötzlich ein Vertreter Oesterreichs an der Tafel von
furchtbaren Erstickungsanfällen heimgesucht wurde.
Er konnte kein Wort mehr sprechen, schlug mit
den Händen um sich und befand fiel) dem Tode
des Erftickens unmittelbar nahe. Man trug ihn
von der Tafel, die der jähe Schrecken zu einer
Stätte des Entsetzens gemacht hatte, auf ein
Sopha und erkannte, daß der Betreffende verlo-
ren sei. Da kam Freifran v. Seesried auf ei-
nen rettenden Gedanken: sie vermuthete, daß ein-
Bissen die Luftwege abschließe, fuhr entschlossen
mit der Hand in den Hals und ihre Kühnheit
wurde mit dem schönsten Erfolge belohnt. Aus
dem Schlund brachte sie ein Stück —- Sellerie·
hervor, das dem Herrn beinahe das Leben ge-
kostet hätte. Nun war die Gefahr gehoben.
Am folgenden Tage konnte der Gerettete feinen
Dank persönlich der entschloffenen Dame abstatten.

— Ein neues Mittel, dieLeuteins
Theater zu locke n, wird aus Barmenbekannt
Der dortige »General-Anz.« schreibt: »Für die
Abonnenten sowie alle Besucher des hiesigen Stadt-
theaters dürfte der folgende Vorfall von besonde-
rem Interesse sein. Während einer— ,,Efsex«-Vor-
stellung geschah es, daß ein Messingbeschlag von
Essex Feldherrnstab in das Parquet flog und dort
eine Abonnentin an die Stirn traf. Der Gatte
der Dame beansprnchte nun vom Director,Mauth-
ner hierfür einen Schadenersatz Da nun von
Director Mauthner sämmt liche Theaterbe-
sucher für die Zeit ihres Aufenthalts im Thea-
ter gegen Unfälle aller Art bei dem AU-
gemeinen deutschen Versicherungs- Verein ver-
sichert sind, so erhielt der Gatte der Beschä-
digten heute von Herrn Director Manthner die
Summe von 60 Mk. als Entschädigung ausbe-
zahlt« Das ist eine Sicherheit, die das Theater
vergnügen — in sorgloser Erwartung aller nur den!
baten Unfällel — wirklich sehr erhöhen muß.
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heißt es: ,,Es ist dem Referenten versagt, zu
schildern, welche stürmische Beifallsrufe diese Rede
oft unterbrochen und welche elementare Begeiste-
rang, Akte« mit sich fortreißend, bei dem Hoch auf
Bismarck unter den Anwesenden herrschte. Es
war ein Augenblick, dessen die Zeugen nimmer
Vergessen werden und uns, wie wir trotz aller
Stimmung, trotz; aller Ergrifsenheih auch in die-
scm geschichtlichen Moment unseres Amtes, Die-
ner der Oeffentlichkeit zu sein, gedenken mußten;
uns fiel es wohlthueud auf, daß auch die Frei-
sinnigen, wie das Centrum bei dieser Gelegenheit
Bismarcks als des genialen Schöpfers der Reichs-
Einheit sichtlich mit gehobener Empfindung ge-
dachten«

Die Franzosen, heißt es nicht mit Unrecht in
einer Pariser Correspondenz der Münchener ,,Allg.
,Z.«, wollen nicht nur geleitet sein, sondern sie
wollen auch spüren, daß eine starke Hand
die Zügel hält, daß die jeweilig am Ruder be-
sindlichen Personen fest zuzugreifen wissen. Das
ist früher mit Recht behauptet worden und das
trifft auch heute nach 25 Jahren republicanischen
Regimes noch zu. Da nun nach alter Erfahrung
immer und überall die am weitesten links stehen-
den Parteien, die, solange sie in der Opposition
sich befinden, von Freiheit und Gleichheit nicht
genug schwärmen und jede Art von Thrannei nicht
scharf genug brandmarken können, sobald sie zur
Herrschaft gelangen, die rücksichtslosesten, will-
kürlichsten Gebieter sind, so ist— das gegenwärtige,
durch einen Stich ins Socialistische sich aus-
zeichnendew adicale Cabinet, das sich durch-
aus nicht bestrebt, als Ausnahme von der Regel
zu gelten, eine Regierung nach dem Herzen des
Durchschnitts-Franzosen. ,,0b, oh, oh —- C’est;
Bourczeojs qu’il nous fautfs — diese von Über-
müthigen Studenten und anderen hochrothen
Enthusiasten gesungene Variante eines alten Gassen-
haiiers enthält mehr Wahrheit und Weisheit, als
die angeheiterten Sänger sich träumen lassen.
Die Schneidigkeit und Strammheit des gegen-
wärtigen Regiments entzückt seine Anhänger und
intponirt seinen Gegnern, und so oft bisher auch
die Opposition aus Gründen, -die unter anderen
Verhältnissen zur Herbeisührnng einer Eabinets-
krisis mehr als ausreichend sein würden, zu einem«
allgemeineu Sturmlauf gegen die ministerielleu
Stellungen sich .anschickte, hat sie ihre« Reihen
noch immer wanken und zurückweichen gesehen,
sobald Herr Leon Bourgeois im Vertrauen auf
seine Popularität mit einem energischen ,,Qaos
egolfihr entgegentrat. Durch die Stellung der
Eabinets-Frage sind die Angriffe auf den Siegel-
bewahrer abgeschlagen worden, der, dem Senat
zu Trog, die Justizpflege unter politischen Gestchts-
puncten controliren und reguliren zu sollen glaubte;
unter Anwendung des gleichen Mittels hat der
Conseilpräsident den von der Kammer anfangs
entschieden mißbilligteii Plänen für die Weltausstel-
lung von 1900 zur vorbehaltlosen Annahme verhol-
fen, und auf demselben Wege soll nun auch das von
der Budget-Eommission derKammer mit 28 gegen 5
Stimmen als undiscutirbar bezeichnete Doumer-
scheProjecteinerprogressivenEinkommen-
steu er in den schützenden Hafen geschleust werden.
—- Am vorigen Sonnabend begann in der De-
putirtenkammer unter großem Andrang des
Publicums die Berathung über den Antrag der
BudgetsCommission auf Ablehnung des Einkommen-
steuer-Gesetzentwurfs. Jan res trat für die Regie-
rungs-Vorlage ein, welche von demokratischem Geiste
erfüllt sei und Handwerk sowie Ackerbau entlasten
werde. Eine Einkommensteuer habe sich schon
seit 20 Jahren als unerläßlich gezeigt. Wir ver-
werfen, schloß Redner, gewaltsame Mittel zur
Verwirklichung des socialen Fortschritts, wir wer-
den aber auf Yinser Jdeal zugehen, indem wir da-
bei immer den gegenwärtigen und früheren Zu«
stand der Gesellschaft achten. Leon Sah be-
kämpfte diese Ausführungen und billigte den Be-
schluß der Budget-Eommission. Er behauptete,
das Ziel der Soeialistensptrotz ihrer Erklärungen,
sei das Eigenthum zu unterdrücken; die Regie-
rungs-Vorlageswürde ihnendabei Hilfe leisten.
Die Debatte wurde dann vertagt.

Die in England sich abspielende James on-
Komödie — heißt es in einer sarkastischen
Londoner Eorrespoudenz der ».Ki5ln. Z.« vom 17.
März —— hat für das große Publicum ihre Zug-«
kraft eingebüßt. »«·Zur heutigen Vorstellung im
Gerichtshof von Bow-Street bildeten keine dichten
Menschenmassen mehr die Staffage in den Stra-
ßen. Es war nur eine Galavorstellung für die
oberen Zehntausend die auch nicht versehlten, je-
des Plätzchen in dem Gerichtssaale zu besetzen und
abermals auch dort einzudringen, wo sonst nur
Richter und Anwälte ihres Amtes walten. D a-
m en in eleganten Toiletten bildeten abermals das
Stammpublicum und machten es sich namentlich
neben dem Richter bequem, der hoffentlich nicht
der Bestechlichkeit geziehen werden wird, da er von
einer der reizenden Anwältinnen der Theilnehmer
am ,,Heldenritt« eine Blumengabe entgegennahm
und oft mit Wohlbehagen zur Nase hielt. Die
Presse brummte wieder aus der Anklagebanh und
die angeklagten Misfethäter machten es sich in
den für sie besorgten Sesseln bequem. Am ge-
müthlichsten ging es während der Frühstückspause
zu. Den bestehenden Vorschriften gemäß sind die
Angeklsgten während derselben im Untersuchungs-
sefäklgnkß zu halten, wo sie ihren Lunch einneh-
met! können; für Jamesori und seine Mitgefan-
genen hatte man aber einige Zimmer. frei gemacht,

l wo fie Empfang hielten und in Gesellschaft ihrer
. Freunde und Freundinnen ihr Mahl einnahmen,
idas vom feinsten Strand-Restaurant beigestellt
Etvar und bei dem die Champagnerkorlen lustig
knallten Nach dem Frühstück tauchten die Herren
in den Eorridors ihre Cigarrettem und das regeste
Leben herrschte, bis endlich die Ausrufung der
Namen der Gefangenen diese wieder auf ihre
gepolsterten Anklagestühle zurückrief Alle vorge-
rufenen Zeugen, insgesammt Leute, die den Ein·
fall in Transvaal mitgemacht hatten, sagten über-
einstimmend ans, und ihre Aussagen bestätigten
von Anfang bis Ende die Berichte der Buren
über den ,,Fe1dzug«. Jameson sagte den Leuten
vor dem Ausmarsckb daß die Buren überrascht
werden sollten und daß man Johannesburg wahr-
scheinlich ohne einen Schuß abzufeuern erreichen
werde. Mit aller Hast wurde vorwärts gedrängt.
Der Johannesburger Reform-Ausschuß hatte ganz
planmäßig Stationen, angeblich zur Einrichtung
eines Fahrpostdienstes eingerichtet, wo Jameson
mit seinen Truppen nicht nur Proviant, sondern
auch Fourage und frifche Pferde vorfand. Der
junge Edloff (Enkel Krüger’s) kam, um Jameson
zum Rückzug zu bewegen, er wurde aber zum Ge-
fangenen gemacht und erst am nächsten Tage ohne
Waffen freigelassen; dann kam ein Wachtmeister
mit Depeschen für Jameson und die Qfficiere
nachgeritten, in denen Namens der Königin be-
fohlen wurde, sofort über die Grenze zurückzukehren.
Aber weiter- ging’s. Bald darauf stieß man auf
die ersten Buren —— etwa 50; sie riefen den
Truppen zu, zu halten. Als diese aber weiter ge-
gen die Buren losmarschirten, gaben diese Feuer.
Der erste Schuß fiel so von Seiten der Buren
in Vertheidigung ihres Landes und wurde sofort
von den Maximgeschützen beantwortet, vor denen
die Buren zurückwichen Und weiter und weiter
ging’s. Man stieß immer häufiger auf Buren,
immer waren es nur kleine Abtheilungen. Erst
bei den Magolier-Bergen hatten etwa 300 Stellung
genommen, gaben aber kein Feuer. Etwa 300
Mann wurden von Jameson ausgeschickh um die
Stellung zu besetzen Als diese im Thal waren,
fingen die Buren zu schießen an. Jameson ließ
von dem gegenüberliegenden Hügel Feuer mit Ka-
nonen und Maxims eröffnen» Die Buren hielten
aber Stand. »Und was thatet dann Jhr?«
fragte der Anwalt den Zeugen. »Wir lagen auf
dem— Boden und deckten uns,-so gut wir konnten.
Mein Pferd, das vor mir lag, wurde erschossen.«
—- ,,Wie lange lagt Jhr da s« —- ,,Bis die Nacht
einbrach« — was gerade nicht viel für den Muth.
der Jamefonsschen Truppen sagt. Schließlich
kam es bei Krügersdorp zur Entscheidung, und
die Zeugen brachten da nichts Neues vor, obzwar
die« Erzählung, als von Theilnehmern an den Er-
eignissen kommend, des Jnteresses nicht entbehrte.
Der Jameson von Johannesburg zugegangene
Originalbrieß in dem seine Hilfe angerufen wurde,
gelangte auch zur Verlesung Die Verhandlung-
wurde abermals auf eine Woche vertagt und die
Gefangenen ließ der Richter wieder gegen Bürg-
schast auf freien Fußttf »

Ein höchst anziehendes, durch die letzten Er-
eignisse allerdings völlig über den Haufen gewor-
fenes Bild von den Verhältnissen in Nord-
Abefsinien hat unserLandsmann Georg S eh w ein-
furth vor einiger Zeit in einem in der Hambur-
ger geographischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag
entworfen, den Hamburger Blätter jetzt wieder
in Erinnerung bringen. Es heißt in demBericht
darüber: H

Von Massauah fuhr Georg Schweinfurth im
Januar 1894 nach Sati auf derEisenbahn; hier
wurden Thiere und Träger beschafft, dann ging es
weiter, auf der Straße von Maldi zum Hochlande
aufsteigend, in der Richtung auf Keren, durch
üppige Vegetation. Unterwegs wurde das
große Lager von Wegebauern besucht und constatirt,
daß die italienischen Genie-Officiere
Überraschende Erfolge mit der Heranziehung der
Eingeborenen zur Arbeit, speeiell zum schwierigen
Wegebau, erzielt haben. Jn der Nähe von Keren
fand eine Concentration großer Truppenmassen
statt, die bei ihren militärischen Uebungen ein
malerisches Schauspiel boten; meist waren es
Abessinier, weniger andere Stämme, wie Sdmalx
Sudaner, u. a., Christen— und Mohamedaner
ohne Schaden durcheinander: Die Eingeborenen
fühlten sich damals wohl und sicher unter italie-
nischem Schuhe, besonders »die Nomadenstämme
des Westens. Durch Einnahme von Kafsala
hatte Italien auch eine vorzügliche Grenzwehr gegen
Westen gewonnen, denn unmittelbar dahinter, bis
Qmdurman am Nil erstreckt sich 10 Tagereisen
weit eine unwegfame Steppe Das Bestreben der
Mahdisten, für den Absatz ihres Sklavenhandels
die Meeresküste im Osten zu erreichen, schien de-
finitiv abgeschlagen, und nachdem mit dem Tode
des Madhi, statt der den Abessiniern verwandten
Dongolaner diebarbarischen Bagårra (afrikanisch en
Araberstämmo unter dem jetzigen Khalifa zur
Herrschaft gekommen sind, haben die Mahdisten
keine Sympathien mehr in Abessinien — Von-
Keren ging Redner ins Hochland von Dembellas,
einer vorgeschobenen abessinischen Eolonie, deren
Häuptlinge sich ebenfalls unteritalienischem Schuhe
wohl fühlten.

Die Weberei der Baumwolle wird nur von
Mohamedanern betrieben; die Christen treiben
nur Acketbam Weder Jndustrienoch Handel. Hierwaren zum ersten Male Steuer-Erhebungen durch
Italien eingeführt worden und die Abessinier,
statt darüber unwillig zu sein, producirten trium-
phirend ihre Steuer-Quittungen, die ihnen erst
einen rechtlichen Anspruch auf italieni-s chen Sch utz verbürgen und ihnen wie ein·
Talisman gegen ihre Feinde gelten. Auch die
italienische Gerichtsverfassung mit
ihrem öffentlichen Verfahren und der Zuziehung per
Eingeborenen zum Beisitz gewährt ihnen das Gefühl
rechtlicher Sicherheit. Ju dem Gerichtsfäalejzrrangt

in großen Lettern, in italienischer, in qkqhifchek
und amraischer Sprache, also Allen verständlich,
der folgende Wahrspruch: ,,Das Gesetz istfür Alle gleich« So haben es die Jtaliener ver-
standen, die Eingeborenen willig zu machen zumMilitärdienst, zur Arbeit und zum Steuerzahleiu
Dies Bestreben Italiens, hier ein Thor zu öff-nen für europäische Cultur und einen
weißen Colonisationskern zu bilden, muß den Freund
des Colonisationswefens hoch interessirenz es ist eben
einzig in seiner Art und wird von Seiten der

» italienischen Behörden mit Bewußtsein und Energiee weiter verfolgt, unbeirrt durch die italienische
Presse und die Stimme des italienischen Volkes,
die leider noch wenig Verstandniß für dieses Cul-
turwerk verrathen. Es bedarf hier keiner Grün-
dungen von Plantagen und keiner umfassendenEinwanderung von Europa. Die tüchtigen Ar-
beiter sind vorhanden, und das Land bedarf nur
einer sicheren politischen Stellung, die die Italie-ner genugend gewährleisten. Der Ackerbau ge-
winntan Ausdehnung, der Handel ans dem Sudan
und Abessinien nimmt gewaltig zu, besonders der
KaffeeaHandelz die Steuerkraft ist achtungsvoll,
obwohl »nur ein Zehntel von den Steuern bezahltwird, dte der frühere Negus Johannes dem Lande
auferlegt hatte. Redner meint, daß aus dem
weißen ·.Colonisationskern». und den Eingeborenen
allmahlich eine tüchtige Mischrace erwachsen werde.
Für den Europäer ist Abessinien besonders günstig-
weil er hier im Stande ist, als Viehzüchter und
Ackerbauer sich eine Existenz zu schaffen, wie er
sie daheim gewohnt war.

So Georg Schweinfurth Die Niederlage
von Aduahat vorläufig und wohl auf recht lange
Zeit hinaus die Aussicht auf eine friedliche Un-
terwerfung Nord-Abessiniens unter die europäische
Cultur zerstört. Die allzu expansive Baratierksche
Politik rächt sich bitter.

- Insecten.
Zu morgen, Donnerstag, ist eine Sitzung

der Stadtverordneten anberaumt worden,
auf welcher die- nachfolgende umfangreiche Tages-

ordnung Erledigung finden foll: · .

1) Rescript des Herrn Livländischen Gouver-
neurs betreffs des von der Stadtverordneten-Ver-
sammlung ausgearbeiteten Entwurfes einer Ge-
schäftsordnung für die Stadtverordneten-Verfamm-
lungen und die Executiv-Organe. —— 2) Gesnch
des Lehrer-Eollegiums der Graßschen privaten
Mädchenschule wegen unentgeltlicher Ueberlassung
des Schullocals und Gewährung einer jährlichen
Subvention. — Z) Gesnch-des Herrn G. Sachs
wegen Ermäßigung des Miethzinses für den La-
den im Rathhause und Erlaß der aus den Jah-
ren 1895 und 1896rückständigen Miethzahlungen
— 4) Gesuchder Bauern des Dorfes Wennigfer
betreffs Jnstandsetzung des von- der Station Laiwa
zum Dorfe Koginiführenden Weges. —— 5) Er-
gänzun-gs-Budget pro 1895. — 6) Wahl eines
Präfes der Gewerbe-Commission. —- 7) Gesnchvon 23 Handwerkern betxeffs Einrichtung neuer.
Zunstämter neben den bereits bestehenden sowie
eines Handwerk-Amtes. 8) Wahl zweier Stadt-
räthe. 9) Project der Feier der Krönung Jhrer
Majestäten hier am Ort. 10) Bericht des Stadt-
amts über die probeweise Umschätzung einer An-
zahl von Jmmobilien. U) Gesnch des Stadt-
verordneten Sturm, zuständigen Orts um die Auf-
nahme eines Morgenzuges für die Strecke Elwa-
Dorpat in den Sommerfahrplan 1896 nachzu-
suchen.- 12) Rückkauf der Lubja-Mühle. 13) An-
trag des Stadtverordneten Laakmann betreffs Ab-
änderung des Ortsstatuts über den Milchhandeb

Der ,,R»ish. Westn.« leitartikelt über den
Rückgang der gelehrten Gesellschas-
ten ——. namentlich der Gefellschaften, die »unter
dem Schutz der ,,vorresormirten Dorpater Univer-
sität« ins Leben gerufen sind, und ganz besonders
der,,GelehrtenestnischenGesellschaftQ
Er findet, daß diese Gesellschaften nach Einfüh-
rung der ,,Reformen« jetzt mit ihrer deutschen Ver-
handlungssprache ,,unnatürlich« geworden seien.
Das gelte in besonderem Maße von der ,,Gelehr-
ten estnischen Gesellschaft«, die, wie das Rigaer
rusfische Blatt an der einen Stelle sich ausdrückt,
,,im Grunde sehr wenig Estnisches an sich hat«
oder die, wie es später, hin mit noch größerem
Aplomb heißt, ,,ihrem Wesen naeh nichts Estni-
sches in sich fchließt«. ——— Auch mit einem zeitge-mäßeren Erfatz ist der ,,Rish. Westn.« bereits bei
der Hand: er berichtet von einer hier zu gründenden
neuenestnischen Gesellschaftmitrussi-
scher und estnischer Verhandlungs-
s p r a ch e, und zwar sei um derenBeftätigung bei der
Staatsregierung schon nachgesucht worden. Der
Zweck dieser neuen Gesellschaftbestehe »in der syste-
matischen Erforschung des Landes und Volkes in den
Grenzen der Verbreitung der estnischen Sprache
und Anwendung der aus diesem Wege gewonne-
nen Kenntnisse auf das Leben«. Die neue Ge-
fellschaft soll in 10 Seetionen zerfallen: für
Geologie, Hhdrographie Meteorologie, Pflanzen-
reich, —Thierreich, Wirthschaftsgeographie Wirth-
schastscultuu Archäologie Anthropologie, Ethno-
graphie und Ethnologie, Sprachkunde und Volks-
literatur. -

Was die Gelehrte estnische Gesellschaft anbe-
langt, so ist nicht in Abrede zu stellen, daß sie
unter ungünstigeren äußeren Bedingungen, als
früher jetzt ihren Ausgaben nachzugehen hat; es
ist aber zugleich zu betonen, daß sie während ihres
Bestehens kaum je ein so großes Maß von wissen-
schaftlicher Arbeit geleistet hat, wie gerade in den
letzten Jahren. Sie, die nach dem ,,Rish. Westn.«
,,nichts Estnisches in sich schließt«, hat übrigens,
um nur einiges Wenige in Erinnerung zu brin-
gen, das große estnische »Kalewipoeg«-Epos und
das unifangreiche älteste estnische Schristdenkmal
(die Müllerschen Predigten) im estnischen Origi-
ualtext herausgegeben, sie hat die weitaus größte
Sammlung estnischer prähistorischer Alterthümer
und die einzige vorhandene estnische ethnographi-
sche Sammlung zusammengebracht, sie hat die
reichste überhaupt vorhandene Sammlung estni-
scher Manuscripte und die vollständigste Biblio-
thek der älteren estnischen Drucksachen. Man
könnte nun, wenn dies Alles schon die ,,nichts
Estnisches in sich schließende« Gesellschaft zu
Stande gebracht hat, recht begierig fein, zu er-
leben, wie viel noch Estnischeres die neue Gesell-

schaft mit ihren 10 Sectionen für Geologie, Hy-
dtvgtaphie», Meteorologie, Pslanzenreickz Thierreich
U« stch leisten wird. — Seinen regen Eifer für
Das EstMjche möge der ,,Rish. Westn.« recht bald
AUch VCIUM bekunden, daß er die Wiederbelebung
des «Ees« Kktjam Selig« mit Wärme
befürwortet.

»

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-rrchter-Pl»enunis wurden fast alle Urtheileder respz Frtedensrichter bestätigt. Jn dek erstenSache, die zur Verhandlung gelangte, lautete die
Anklage auf Diebstahl. Der Angeklagte ließdie Sache garnicht zur Verhandlung kommen,
sondern zog seine Appellation zurück; so wurde
denn auch das schuldigsprechende Urtheil des Frie-
densrichters bestätigt.

Der Johann H» der des Betruges angeschul-
digt war, hatte einen 3-Nubelschein alten
Musters auszugeben versucht: er hatte in einer
Gewiirzbude Brod gekauft und der Brod-Verkäufer
hatte aus Unwissenheit den Schein auch gewechselt.
Jn der Folge wurde der Angeklagte ermittelt und
zur Verantwortung gezogen. Der Friedensrichter
hatte den Angeklagten zu 2 Monaten Gefängniß
verurtheilt. Auch dieser Angeklagte zog seine
Appellatton zurück und erklärte, sich mit dem Ur-
theil des Friedensrichters zufrieden geben zuwollen.

Der Anders W., welcher der Hehlerei an-
geschuldigt und vom Friedensrichter zu2Monaten
Gefängniß verurtheiltwar, kam auf eine ganz uner-
wartete Weise von seiner Strafe frei: beim Ver-
lesen der— Acten stellte sich heraus, daß der Diebstahl
im Juni 1893 ausgeführt war und erst im Sep-
tember 1895 hatte man das Gestohlenej nämlich
einen Bienenstock mit Bienen, ermittelt; es waren
somit mehr als 2 Jahre bis zur Ermittelung des
Gestohlenen verflossem Da die Verjährungszeit
nur 2 Jahre beträgt, so wurde der Angeklagte von
der Strafe befreit.

« Endlich hatte ein Holzverkäufey der wegen
schlechten Holzstapelns vom Friedensrichter zu 50
Rbl. oder 1 Monat Arrest verurtheilt war, sichzu verantworten. Nachdem alle Zeugen —- der
Re«vier-Aufseher Franell, der Marktvogt Sse-menow und ein Gorodowoi —- befragt waren
und ausgesagt hatten, daß 2 Worschok am Faden
gefehlt hatten, wurde das Urtheil des Friedens-
richters bestätigt.

·,

——i—

Der Candidat der Botanik der hiesigen Uni-
versität W. Plotnikow ist, den ,,Circ. fiir den
Rig. Lehrbez.« zufolge, temporär als stellv.
Lehrer der Naturgeschichte und Geographie an der
hiesigen Realschule zugelassen worden.

Jn der Nacht auf gestern wurden aus der
Wohnung des Docenten Arved T. (Carlowa-Straße
Nr. 25), verschiedene Herren-und-Dameukleider,
gegen 300 Nbl. an Werth, gestohlen. Wie der
Dieb in die Wohnung gelangt ist, kann man sich
schwer erklären, da nirgends irgend welche Spuren
darauf hindeuten, daß die Wohnung gewaltsam
geöffnet worden wäre. «

Den Residenzblättern zufolge ist dieser Tage
auf Verfügung des Finanzministeriums dem ge-
genwärtig tagenden Tarif-Congreß der Vertreter
russischer Eisenbahnen ein Project, betreffend die
Ermäßigung des Tarifs für den Trans -

port von Hunden auf den russischen Eisen-
bahnen vorgestellt worden.

« Waffen-stand des Emlmrlx
Dinstag 12. März, Morgens 6 Fuß.

137 « « 6-5 »:

Hirn-Ums Haupts-isten.
St. Marien-Kirche. .

Uskonnerstag estnischer Wochen-Gottesdienst. um
4 r. «

usonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 r. s

Beginn der privaten deutschen Conftrmandetp
lehre für die weibliche Jugend Montag den 8.
April. Näheres bei der Anmeldung im Pastoras

Gingegangene Liebesgabem
Stadtarmen 8 Rbl. 9 Kop.; Landarmen 3

Rbl. 10 Kop.; Kirche 30 Kop.; Mission 3 Rbl.
89 Kop.; Taubstummen 1 Rbl. 35 Kop.; Blinde
8 Rbl. 25 Kop. .

» Herzlichen Dank! Willigerode.
St. Petri-Kirche.

Am Donnerstage den 14. März: esinischer
Passions-Gottesdienst um 4 Uhr Nachmittags.

Eingegangene Liebesgabem
Jn der vergangenen Woche sind zum Besten

der Kirche eingegangen: Von J. Koppelmaun l
Rbl., Lisa Sang 1 Rbl., Jaan Amos 1 Rbl.
und Marie Kbk 2 Rbl.

Todtenliäh
Pastorin Lhdia Bloßfeldt, geb. Winkler,

i· im 25. Jahre am 10. März zu Pastorat Wolde
auf Oesel

Johann Friedrich M i r a m, Aeltester derGroßen
Gilde, s im 82. Jahre am 12. März zu Riga.

Verm. Hofräthin Charlotte v. T abeau, geb.
Stern, s!- 9. März zu Libau.

Baronin Wera v. Maydell, geb. v. Pat-
kull, -s- im 65. Jahre am 12. März zu»Reval.Frau Elisabeth Schulz, geb. Brugge, i 9s
März in Bethesda zu Strelna.

Pastorin Marie S chmidt, geb. v. Oldekofd
«;- 12. März zu Reval.

Fperiabälelegramm
der ,,Ykeuen Yörptschen Zeit-Arg«
Berlin, Mittwoch- 25i (13«) Mäkzs —G— De!

Reichstag Vektqgte sich gestern bis zum 16. April.

Gelegramme
der« Hin slilchen FecegrapHen-Zslgeniur.

St. Petersburgy Mittwoch, 13. März. Jhre
Mai. die Kaiserin Maria Feodorowna ist
gestern mit II. -KK. HH. dem Großfürsten
Michael Alexandrowitsch und der Großfiirstin
Olga Alexandrowna nach Süd-Frankreich abge-

reist, um Se. Kais Hoh. den Groszfürsten Thron-
folget wiederzusehen.

Jm Beisein St. Kaki. Hoh. des Großfürften
Wladimir Alexandrowitsch wurde gestern auf der
hiesigen Station der Warschauer Eisenbahn eine
Probe mit der Beförderung eines aus Kriegsfusz
gebrachten Truppen-Echelons gemacht. Die Probe
gelang bemerkenswerth gut: in 23 Minuten wur-
den 880 Mann und 18 Militärsuhren nebst
sämmtlichen Reit- Zund Zugpferden in den Wag-
gons des Militärzuges untergebracht.

Paris, Dinstag, 24. (12.) März. Bei Be-
rathung des EinkommensteuewGesetzes bekämpste
Meline die Regierungs-Vorlage. Die Radicalen
unterbrachen Meline wüthend, der trotz der Jn-
tervention Brisson’s die Tribune auf kurze Zeit
verlassen mußte.

Peking, Dinstag, 24. (12.) März. Einem
DVUck Frankreichs nachgebend, ordnete die chine-
sische Regierung den Bau einer Eisenbahn von
Lungtscheu an der tonkinesischen Grenze nach Nor-
den an. Dadurch soll der Handel nach Tonkin ab-
geleitet und die Engländer um den Vortheil ge-
bracht werden, der ihnen aus der Eröffnung
des Siliang für den Handel erwachsen sollte.

Yokohama, Dinstag, 24. (12.) März. Die
Jnsurgenten in Korea griffen« die japanischen
Truppen bei Fusan an, wurden aber nach län-
gerem Kampfe zurückgeschlagew An verschiedenen
Orten Koreas wurden Japaner ermordet. Jn
Folge dessen werden japanische Kriegsschifse nach
Korea gesandt. Der König vonKorea befindet
sich noch in der russischen Gesandtschast zu Stint.

Mussauah, Dinstag, 24. (12.) März. Die
Lage ist unverändert. Adigrat wird mit Lebens-
Mitteln, Wasser und allen Vertheidigungsmitteln
ausgerüstet. Jn das abessinische Lager ist eine be-
sondere Karawanemit Kleidern für die italienischen
Gefangenen gesandt worden. Jn den Hochebenen
macht sich Wassermangel fühlbar; Regen ·wird er-
sehnt. Einige zeitweilige Unterbrechungen abge-
rechnet, sungirt der Telegraph mit Kassala gut.

gdetterberichi «

des ·meteorolog. Univ.-Observatoriums
vom 13. März 1896. «»

r» l 7 uhk sue-g. I! Uhr zniitt

Barometer (Meeresnivean 76102 76709 7594

Thermometer(Centigrade) 429 -s-1s4 4509
Windrichd u. Geschwins "

digk. (Meter pro See) 00 SSWZ WZ
1. Minimum d. Temp. -f-0·() .
2. Maximum ,, —H3«0 «
Z. Vieljährig Tagesmitteb —2«0

Bemerkungen: Wasferstand des Embachs 200 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Niedriger

Druck über Skandinaviem erhöhter über Central-
Mnßland Temperatur über der normalen (in
Haparanda um 9 0C). ,
,.—..-.—..—-—-—

. .«......—....

Gflsertetpülonrse »
» der beiden hiesigen Banken

vom 13. März 1896.
Verkauf. · Kauf.

ZU» Livländ. Pfandbriefe . . 102 101V· «
W» Estlänin , . . 10284 10184
W, LidL Stadt-Hypth.-Pfdbr. Iosszz lot-J,
öoxo s » » »

«· loovt
ZU, Charkower Agrar-Pfdbr. . 10174 Los-J«
50,-» Pers-roh. Stadt-Ohr. .

. 102s-, mit-«
40-«., Staatsrente . . .

« 9814 97Vx
sWRXq Adels-Agrar-Pfandbr. . 101 100
4--.--» Metall Bod.-Ckd.-Pfdbk.156v, 154--«

Selegrapik Tour-beruht.
St. Petersburger Bbrse, U. März 1896-

Wemselscoursg
Lmdon 3 M. s. 10 Ohr. - 94,20—94,25,
Berlin » s. 100 Amt. 45,97
Praxis » f. 100 Ins. - s7,32

Hallvsmveriale neuer Prägung 7,60 "

Tendenz: still·
Fonds« rnrd Neuen-Tours»

«·"«-« Staat-teure . . . .
. . . . . 9814

its-»O« Udels-Igrard.-Psandbr. . « . . todt-«
i. Hex, Pkzyxixzspuytkipp sitze-r) . . . use-v,
s1.,, » usw) . . . 253 »

sxirämieniilnleihe der Udetebank . - « - 21772
4»,0-, Gegs. Bvdeneredit-"Psandbr. (Metall) löst-J, Mut.
5«,-·, Eisenbahnensiiiente .

.
. . 100 Uns.

5·-«, St. Peter« Stadt-Oblig. . .
. lot»-

504 Moskau« Stadt-Oblig. . . . . . Iow-
osxz Ehartower Lands(h.-Pfdbe. . . . tot-J,
sztien der Privatsbandelsdbank . . . 595

» » Disconto-Bank. .,. . . . 830
» » Jntem D;1nd».-«i;lrcx2:: . , . 983
» » Russ.Bank". . . . . . . 528
» » WolgailcammBank . . .

. 1340 Vers.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel , . 550 Käuf.
« » Eies. d. Putilow-Fabr. . · . 138V,
« » Brjanfker Schienenfabril . . . 535
« » Gesellschaft »Ssormowo«« . . 287
» ,, Ges. der Malzew-Werle . . . 731
» , «, Nuss. Gold-Jndustrie-Gef. . . 439
» » i. Feuerasser.sComru .

.
.1ö50 Käus

» » Z« « « · · - « 317 IMM-
» » Mosh » », .

.
. . 810- Vers.

» » Versich.-Grf. »Nvssjja« . . . 425 Läuf-
» » Russ. Transport-Ges.. . .

. «127« Bett.
» » Nvbinskssioloklvics Bahn . . 18314

Tendenz der Fonds-Börse: f: i i I.

Berliner Börse, 24. (12.) März 1896.
moNd1.pk.Cass«-. . .

. .
.

. 217 Nmr.eo Pf»
xooNd1.pr. uttimo . . . . . . 217 Nur-H- Pf
700 Bibl. pr. Ultimo nächsten Monate! 216 Breit. 76 Pf·

Allgemeine Tendenz : sti U.

Für die Reduktion verantwortlich?
oeae.st.hasfeldlqtt. graues-deines»-

Neue Dörptsche Zeitung» 1896M 60.
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-s «. » .-.- «- « « .
..

·· · · ·· · · · ·· ·· · Donnerstagk den 14. Marz
Ws«ßiigextr. z. Bereit. d. reinsten Essigs . , » . V« · . » . . I g d« klsstragonessigextn Citronensäure · s . . . « »· THO ···" a . i DE« · -

a l
.- Fagigeiilbbithenwassleark Rczenwasser · " Hm —— es » «

·» e« TO. bei 0ttho.

» »s»ls«kglsaxtxägkizso- sxsftsöoktkssvssv Beim Rigasclien Bezirks-geriet« werden am is. Mai-z o. . ·
·

———-—

» P. o. v. npymonkr
« I

«

s· ··
· « «

·-WYSU FOHASOIIV Hkrsohhornsalz um 10 Uhr Vormittags nachstehend aufgefuhrte Immobilien ollentlicll · HEXE« dls FISOVOVO ÄUZSISCI da« d« uberell he·
Gavdamom,sakran,Pomeranzenschalen Versen-Ue« werden? · · hebt« Insel« nekeltesze V

—.—.

«

ZEIT-Uns« VSUIIIEZUOIISD » 1) das· in Jurjew ini IIl. Stadtthejle sub Krepost-Nr. 157.b(c) an · tYs e · 15 MAPTA 1898 TCWI
sie-TM Her· Janriaschebn· Strasse belegena dem David Peterson ge— · - - »

- orige mmo i und .gez; sehote zu 8, 10-u. 15 Kop. u. 2 d .
.

«.
. s ·

» ». Hxxxspd» »1,- ..
) as in Jurjew im III. stadttheile sub Kre est-Nr. 442 ander - - .·»-»l!’s»,;-,;-;?. · «

HÄHWFOIFITETTI 2Eek·1·si·)·1?l·:·e?H-Fteewurze’ Ecke ·der Petristrasse und des Petrizlltlarktplketzes belegene dem · a« e «« · HCUFEFIIYJHYHISFEU.PS"SÄHTPPUOBU» Ist-Minister Saclepulvek v. 10 Gop. an Jegorow Becker gehörige lmmobii. - · »»

·····

»»

l» i: IX( llxle OPIIIT .»
·

«- Oksssslsttltskk v. Driessem Lehmann, . " · ». · « . . - . · »· .· . J H » OR« Izxonflspb no Penenenlkesnln
:-;;:Stude, Van Houtten · «« · · · · ·« - ·« ·« a» er« « e ·-- « IFFFIFFEF ·1"··0E0B·b· o MSCMMBhöeolade i. Tafeln in 7 Preislagen · ·.k--- »« z» » · - ·

«»
..

. » pl
·« « · BG Im» ospallklqeanaro YMIAUVCTY

Zuckerssyrup aus Königsdsaktirade ·-·««««···» ·— «sk«·«.-:-» «·JI«T«· - .« J welche von d. balt. Versuchspstation am Polyteehnikum ana- . z« UPOOHTG Jena«-THE' Hmlespaun Bannen«

Fkxiäxhtextnsyrupeu.Aromat.-Pastillen ··

· · · - · « « » ; · lysirt und auch aui d. vorigjähu Ausstellung in Mitau mit d. —-..
·— ·« I· Bereitung 7011 LFUIOVEUISU Ulle IT silbernen Medaille llrämiirt wurden sindzu haben bei

»» .
.. o .;·- «) - »«

·,·
«·«i·«.-.«-»3"f·· » ".-;;.-..;..·«·s'« ·-·«.—·-·-.-··"-·s··-»;«.F« --«’ .· »"·· J» »·'««—»""··««Hark9n Gemmkeln ocenrsz

··

- »·
·

! S· I· s den Herren: B. Fkedeklcinz sc. Iletktlety A. "- I ·
··"·

· «« · Ilolsting M »Hier« G s h b It, .·.-s·«9·-T- » »
THE« Markt-1- P « .· «.«·»J E· « empfehlen Unsere neuen ' O? » H squlcieseafitzlcy HIZsIIloWJFllIDaTl K« M·»·-z· . «. . s · ·- ·

. .

«

« ·
, ··

x-kiik--skszais , Papikos aus tukliisehem Tuba-l( Z Cz« 501111 Pksns Geht' S«""""' cs
Smpäng

»so« Hauses-iu-
«

·
----—---—- n» · · ·

«

·
«

AS« der
g H · · g· .j« ·jk2;«s.x.sssf·. «·;..-«·-3f·k-

······ ···
···

· . H ··

· · - 1lorion1ii. iipncniiin non-Im. . · .

« ««
« ’ " · , « «- - · · . . M) .-.«-:»«·O;—"««..«».»«..«..·'-· -«-s-?-··."--" -. .».«»·"-9I·"I"-:--"««· . «»dlllkfvkstlltklitstllstllfill .-.

- u» n rann«- «

III« an; · ,
100 St. 60 Vor» 10 St. 6 von. is§ Orest-users- emeårieisrio erst» 9——11 g.

. « »

HYOUUOIIZIQY Måkz J Welche an Güte theurere sorten jähem-offen, sowie In— Z» · is. xopbxzanpnf Fhsranestisrs Un» d hbkenssåessshfåilkek·Iskhsllgzszkcxsss k uigcixcji Abends I Uhr. . I . link von mildem und reinem Wohlgeschmack » Z . »— Rs UT ci IUTSIIIMT
·

Usämxzvkjgk Sonn·- UUFJTZTHZIJEHJIIIIszvitkikage dei- Hksp Dkci wen. Jan. I· « » · - s« « Rechxsauwans -Gehicfe 7 3 —3 Uns: Nach-n. in mein» weh— in gesohinaolivollen Einhänden
DIE-tells: »Ueber Thyrojodin« und Z a 3 2 ·

···«··« neu-g, Jakobsstrasse 52, zu sprechen. und »Wer»
Pgokj Dr. VIII: Ioåyeber Balantis « is« » · » , , . u. . - HJ « -« D. sTyJjgkshlzjyz

sie« « — ««
» — - . d, - » -E : ». ; ; empfankllåjdtaggkn sich« Cighsnds .

.»
.

»

» » » —- « « « »· «
·· · 9 .

.

»
chrikteth lkeligtose Bilder

· g H · 6 ·

· o ·
Innern, Ritter-Sinn· 8, He. Stamm.

·· Komplete · Rat. ans· wanaspriichsz
« - . s etc. etc.
»

s- Iss i! » W k k t smptiehit
«!

· « . · - z. 152, 128 u. 100 d. Pia. » T· «· » I « Es -I- Kslscls
- i. s— . — Niederlage und Engrosliokernngen sur l.iv- u. Ehstlasnd der Fa— Z· nfl«7«c"«a« Eil« llckhsehllltzekel Unsp«·B"«hh’

· S Ä I» a nkllänjlse Vnn · · · · F« · «« llnewsz ZHIEIBJZTTLTIFLBITFSZCKOH sowie direct auk Lindenholz
elegann gebunden « g« « ·« · E Es Ilpuuuuaerii oontsuuxii ori- 10—1 u uthogtmphjkte Es wäihzksngg· Besuch· ·s « « · eters uxsg « Znsp

·

·
·

« · « , » POIIIIvisit: 1 Inst. so on.an z,
· 3 LHLMLHLHHWL kk s Im; Mgkjagkn n-.ikis.-nsz-.w«pp.--i--2n.«s empfiehlt « I 0 W l · — , H» Gaknikte · Olkerten unter Preisangabe bittet man

- - I « »O l - o. P« in reicher Auswahl empfiehlt richte? adfa II. stillst-u, schloss-
« ·« « - « . « » .

.
« · rasse r. .. g

·

« »
—

- 13121» El E««««« VIII« Missis- Msss »Es-»Es« is« ««- .
· . 0 Wtsltswi

· Rjtt9kstkszsssz1qtsz1· · ·. · · · ······ ··
··

··

·· ·· · ·
«, -

» » » a . ·

»

·
»·

·· · · ·«

«

· « ·""" «« « W—·"·"«"4-«·«"««"«·« « « »» Von 75 Kost. an sraueszeiliiikstenZu coiiiirmastionsgesachenlren F» Aha-e . »; . z; zzzzizzssssss «
» . V J)

Gab! sub äznxkehle trneiJrosIs Lager in: · in do» neuesszeh Ipacohs e"mpäehlsz in
»

n E· ,, It! gllls Clsllzswlcllss
« « « - -, et· un kann sc u » - t

«
«

·

·"···,·· «. · · «· « . Goldenen und silbekttenslckceutzen mit Ketten, sowie Freie« Äuswenl ZU äusserst einige« omp e

G» esse« Znizgusszhsznä Fnskselgnä m
äjjis siegelktnge und· andere steinkinge in den neuesten hin— EIN«

P P l·
« empntiehllt slgizlkigextuc m· ·· ·· m er·

» stern zu soi en Preisen( B«'rstenmach e· t i· Joh ·

- .
» Z ekson u erm is e , annis « ·

· - 4
. .

'

-

’ .

n.- mann. J0uve110r— . - HEXE« PHORIDA-
»»,,sz,. Kkzhuehem · zspklsbw SSOSOGIÆDGSGSB
der, Wildungen, Vichy etc. etc. - - »; » ·

snpkskn di. Dksguskis
··

· kssog
··

0 0 ·

· « . · Morzugtichcn Ein Lebt-sing
. . riinn l.l W. Sud-siegt« », e s kann sieh meine» Deis« v« 0lmiitzergasse9——Kurfiirstenstirl22·—äussere Weitzn-erstr.70. - « Ins« C. Achills, Phocogkaph

» «« vollständige» Pläne· kiik Neuanlagen von -; U Gartenstrasse Z»

.
»

Ist-geleiten -
«» Sch»»»»» W S»·»»»»·, S»ck»· , Use« s spskk . .

« 77«·;«I·Z:·T.s’-L«·7«· 7- . so -

« · -

·

- -s« » »».kiigik·skk.rkkss.Erraiggzki«».-.13;i:;-.2.::«:i.:. sie zu« Osksssssin is: gis-se« Diese« Tssssjgk ZIUMJENU
· . llI1YH0t’·en·Ii. Brett-tiefen aller systema. liegst-Maschinen. FkrhasswkkkYHsiau Haxfskesskkkffxarikxs » « sufs Las-d gesucht «—- stsroste 25.

» » ospee e gis-i S un rat-vo- ss eigener: consiknetioin · -
»

. -
—

,»Bitte I« u« « z« i· « «« «

-.- « A bttt c« - , , «
·

»?
··

.
·· ·· ·

o ina e wi · ieg ibtreb i nitta praksh eusprbiet · ·· · IIMCU I e Um fteutlgelPeLkzloååljkgnch a StqpekStjz 13 zst em

»« erkor» » Abtseenung « Dis. otstm « Ists-stiegst«-
iirt mit dem .1. Preise (Grosse « -

·«

. » s» - III-te ..«

· ZU, Vermspkhens NAHMV daselbst
.

Meile-illa) auf der Landwirtn
. 7 ·

ne! -
. a . P9p19z-,.skk· 26 u» g» Mark; H» Dem! HaUebesItzek K« K—

Aus-tell. im J. 1895 sowie « ;
«

. Norcltsotieti Ierstohertiggsgesellssolsolst Lg.-...n.—ssssssssso«—
--

· ·
·· ·«

« ·« «« «· Einen! unvekheikatheten « « s ··
·· -. Fug: das Jahr: 1895 » sa « . H Eine icieinene« auf Lage! Und SEEBECK« Einnahme. · - · · · · · « · « I «Mo An Prämien-Reserve vom Jahre 1894 .

. .. . . . . . . 883 E·
«, pH II, stack im· l Bube. Bär« Ei« Plgszs im bmeoken llpsxkt ns;» - is.- - . .

Feuekpisaniie
. . . . . . . . 3 7oo«552 48 m e «« «« VY · Es« 39wj9«9"« e' · · « ·

X. — .
--

: «

. ·

' · ’
« ' ’

·
« s s O « heres durch A othek A RUtt -I. . - » ». . - , TransportÆramie . . . . . . . . .

. . . . . l,029,668 04 I g P ek s I en . . .

-—- - .
·

·

·
.- . dgl-g» dzzzjhw von 2 Zimmer-n nebst geräumigen. o 291111111881011 Nu« sbgsgebene ki»,1ickve1;s1chernngen. . . . 587,916 57 O . a Küche z» »« vszkmjszthon

— Fa·
« . g «« DIITTTIO·G« «·

« · ·
' « ' ' « ' 7 « « · «

« « 112087 645 Peplerstrasse 26, Grossesr Markt Pkovjsok odgk storabsttssse Nr. 10- Zu erfragen
von;2 Zimmern und Küche zu ver— « ewmnsz « · ' ' '

’ ' · · « ·— « Nr. l6. G - s— daselbst beim Haus-wachteniiiiszethen -·— Rosenstrasse 39. « A h
s,-R« 6,387,567 65 - .- » . »-

».

«· L d »He-dingte d h
is· ·:. ;:.

—···"····——"T"""'-·"—— tssga e. - « H! OW- sm spot e— e wir gesuc t-
. — » » .

·

. -- -

PS! ROSOIVSÅPrämien übertragen auf das Jahr 1896 . . . . 8900 000 --
nebst« be« Gebt· o' F« w« Stamm« Ome qmm . . - -

.
«« » -—7—-—-——-1 ««l) g : s isssskrkxpkxxikkxxkn : ssszgszgg g? READ-VII«

.

Es« »
. S U U! EUUIU IIUUs

vqg 6 Zjggggkg z» gez» skkzszY ,, Brandschaden nach Abzug der Riiekversicherungen . . 831:217 42
Um, w9hngug’ bestehend «« e« «— steht Zum Verkauf« beim POICTOI EIN«

mit; ans» Bgqugmhchkgjkgzxwjkd vom ,, Transportschäden nach Abzug der Riiekversicherungen . 175,·150 19 of« grosse« Fa· auf! 1··6 Neben· «« »« Universität«
Hpzzji mjgthfkgj igi dgk Ahskkzsgg U· », Oommission den Agenten und diverse Unkosten. . . . 921,753 99 lkåkunem da· ein Zereinslocal geizig— .· ·. . z— · · · ——llpi—-———-———kxa··an»lleTe—-—-—-——spöypl·anllpllllwaHkunkt wird daselbst ertheilt. ,, Dubioäen Schulden und von Total der Debitore abge- okkärtzsnxo JTIJ Exzxässjonszrgisnssgse IF« CFEUMXIVUHJVEZCHY mäclsneswläd irae-rn-

Jm von Zur-Mühlen,schen Hause schrie en. . . . . . . . , . , , ,
, » » · » 14»733 70 tu b 3 v· · d ·

·

u·r eine po e e einer« reisstatTeichstmße Nr· m· sind ,

-

,, Jahresgewinn pro 1895 . . . .
. . . . . . 369,43912 Fäsjkåds åtxslsiåusosdgkgsådgxå Hävxrxttkäsjr llIIITls IIJIATHL

båwcå gkpße Fgmgieuwzshnungeu ch
s.-R. 6,387,567 65 Apoiheixek H. sinkin in· Jnigjew · 3"7"«’«««« BOTIEWYJIÆ 14-

ne a! en Un eran a ev« an « « ’ — »
«»

-
«—

- ·
« -·-T'

»
.

«
»Skallmum z» verwahrt» Nahm; Aukder am 25·. Februar 1896 stattgekundenen General-Versammlung der

·Gkkde»str» J· part» V» 4·-5 Uhr N» äieerråetiitntctionare istlbeschlkgen worden, Tom Jahresgewinn, nach im § 51
·· Ftltll Jklllgerhtmsellslih l 2I· A U ZU Wkgsss Mel! Zügel« Mit etien eine Dividende von Rubel Mk Ssts St! sue tellung is S

« -0240 000 —- was einem Procentsatz v. 20 f O «t 1 · h(- —- - Diener, in d. st dt d. t’d.L de. .
»

»» kdlllik wcllllsllg zahjesp m» Dividende wir« ausgezahlt «H»T,Z;s zjusgso vokwsssju . · Nah. Ka1kstk. 1,··gzu.08. In« . III-old. Im Hoff, Hslssthus Neben der Pumpe
: U? zlmmszkn m« Kncne Hofe« ZU Ulld II! stgsPetersburg im Gomptoir der Gesellschaft;

· g« 1nach W« Vor
vermiethensss Ritter-us. 4. ’ ·

. « « « s- « «

M Nominalwerth jeder· Actie .
. . . . . .

. R« 100 6 . tägggcthekllI.- Börsenwerth Ins. 3l. December 1895 .
. . .

· 375 mit 1-—2 Jahr. Praxis und Kenntniss ·

zukisekntiethen szimmeis nrt Ve-
«

der rat-s. Sprache wird gesucht.
randa und Garten« vgxn 15. Juni. Nä- h · klglxkltäsärläiklcxhet u. alilen Wirtschafts— Zu erfragen — kmasehelätin Nr. 16, Fm kleiner weisser Pudelbei« Teehstrasse 4·, . 11——1 Uh ·

· o 0 U i ei en azu ge ·rig ein ' H— · K t— ärtner eelce .

« ". « " · « LICENSE· Gsktölh ist ksstokct—stk. hat sich vpklsllksld Gegen gute Be—Z« OBPMOBUOEU Agsent für Jurjew und Kreis. It· szwmb l' Fugu« a« z« WVDTV Du· wemg gomszauschszes loohnangxsnttszabzugobszn «· Rigesohe
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zssenilteroru Etwas über den Winterschlaf in der or-

ganischen Welt und aus der Praxis der indischen Fahre.
Ein Gefecht. ttiannigfa ltigeg.

Rnffifche Presse.
Das; die ,,St. Peterburgskija Wed o-

mosti« unter der Leitung des Fürsten Uchtomski
der in åliationalismus machenden ,,No woj e
Wremsa« ein Greuel ist, darüber kann für
Niemanden ein Zweifel bestehen, der das Ssuwos
rin’sche Tendenzblatt nur einigermaßen kennt. Jn
einer der letzten Zltummernzeigt nun die ,,Now. Wr.«
ganz unverhüllt, wie unangenehm ihr die freiere
Richtung der ,,St. Pet. Wed.« ist und wie sehr
ihr ein Mißerfolg zur Freude «— richtiger wohl
Schadeufreude —- gereiclsen würde. e «

Die ,,Now. Wr.«» erklärt·nämlich, es vollziehe
sich ein gewisser Umschlag bei den ,,fremdläirdische"n«
Publicisten in Bezug auf die neue ,,St. Pet.
Wed.«, was für die ,,Now. Wr.«, wie das Blatt
ausdrücklich erklärt, ein »techt ergötzlichcs Schau-
spiel bildet. Jm Januar und Februar hätten
nämlich »die .,,fen« Publicistety vor
Allem auch die baltisch-deutschen, dem Blatte des
Fürsten Uchtomski fast begeisterte Sympathien ent-
gegengebracht und ihre Organe seien mit Citaten
aus Artikeln der ,,St. Pet. Wed.«, die von dem
rus fischen Publicum garnicht« beachtet worden, ange-
füllt gewesen. Und plötzlich sei nun ein Umschlag ein-
getreten: Ueber baltische Angelegenheiten drucken
die ,,St. Bot. Wed.« Artikel Hm. Baschmakows
ab — »eines guten und conseqnenten Kenners
der baltifchen Sonderart«, wie die ,,Now. «Wr.«
ihn noch besonders mit ihrem empfehlenden Zei-

chen abstempelnd, hinzufiigt Darob zeige sisch bei
den baltischen Patrioten eine merkbare Abkiihlung
,,Jn der Perspective beginnt sich ein unwegfamer
Pfad abzuzeichnen und ein Platz zwischen zwei
Stühlen sichtbar zu werden.« «

Wie in Allem, was die Zustände und Stim-
mungen in den Ostseeprovinzen betrifft, so ist die
,,Now. We« auch dieses Mal falsch unterrichtet
oder entwirft aus eigener bewährter Kraft ein
verzerrtes Bild. Man hat hier seine Stellung zu«
den ,,St. Pet. Wed,.« durchaus nicht geändert.
Man ist hier in den Ostseeprovinzen seit sehr vie-
len Jahren durch die russische Presse nicht ver-
wöhnt und stellt daher in. dieser Hinsicht nicht sehr
große Anforderungen. . Es genügt hier schon, wenn
ein Blatt nicht den Standpunct unbedingter Feind-
fchaft vertritt und nicht die Anfeindung unserer
Provinzen durch jedes Mittel zu einem Princip
erhebt, von dem auch nicht die geringste Abweichung
zugelassen wird. Unsere Sympathien und unsere
Dankbarkeit aber gewinnt, wer, wie die« ,,St.
Pet. Web. «, das System der nationalen Mißgunst
verwirst, den guten Willen zeigt, scichlich und ge-
recht zu urtheilen, und das Odium auf sich nimmt,
gelegentlich die Art und Weise der gegen uns ge-
richteten Angriffe zu charakterisiren. Wir« fragen
dann nicht darnach, ob ein solches Organ nun
wie ein vereidigter Protector ebenso consequent
stets fiir uns eintritt, wie wir von der »New. Wr.«,
den Herren Baschmakoivs u. s. w. angegriffen
werden. Auch sehen wir nichts Besonderes darin,
wenn es Hm. Baschmalow gelungen ist, seiner
»Kenntniė hiesiger Verhältnisse auch in den
,,St. Pet. Wed.« Eingang zu verschaffen; einer-
seits können wir Es. einem Residenzblatt nicht ver-
argen, wenn es an der scheinbar sachlichen Dar-
stellung Hrn. Baschmakotvs nicht die erforderliche
Kritik zu iiben verniag, und andererseits glauben
wir, daß dadurch der gerade noch in letzter Zeit
sehr lebhaft bethätigte Standpunct der ,,St. Pet.»
Web« ——·die vornehme Abwendung von nationa-
listischer Hetze gegen Minoritäten — keine Aende-
rung erfahren wird. g

Jm Uebrigen bieten die ,,St. Pet. Wed.« noch
manches Andere, was ihre Lectiire anziehender und
lehrreicher macht, als diejenige anderer Blätter,

««
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vor Allem sachliche und ruhige Erörterungen der
verschiedensten Fragen statt sensationeller Tendenz-
artikel Daß die ,,St. Pet. Wed.« auch im raffi-
schen Publikum Beachtung finden, ja daß die
Mitarbeiterschaft an derselben gesucht ist und als
eine Art Auszeichnung zu« gelten scheint, das dürfte
doch w-ohl daraus hervorgehen, daß nicht nur der
langjährige Mitarbeiter der ,,Now. Wr.« für land-
wirthschaftliche und landische Fragen, Or. Romer,
zu den ,,St. Pet. Wed.« übergegangen zu sein
scheint, sondern daß gerade Hr."Basschmakow, dem
doch viele andere Blätter, vor Allem auch die
,,Now. Wr.« selbst, offen stehen, sich an die ,,St.
Pet. Wed.« herangedrängt hat,

-s Unterrikhtswefetn -

Ueber ein Project betreffs Ein sch ränkung
des classischen Unterrichts bringen die
,,Nowosti« eine Volks» die wohl Beachtung bean-
spruchen kann, wenn man berücksichtigt, daß der
classsische Unterricht schou lange in der russischen
Presse und Gesellschaft fast allgemeine Gegner-
schaft findet, wenn auch die erbitterten Kämpfe
für die reale Bildung in dem letzten Decenninm
verstummt sind. s

Die betreffende Mittheilung der ,,Now.« ist
in einer Notiz enthalten, welche sich auf die Be-
dingungen für den Eintritt in das weibliche me-
dicinische Institut bezieht. Wie nach den ,,Now.«
verlauteh dürften die Bestimmungen, welche den
Eintritt in das medicinischexsnstitut von— der
Kenntniß der lateinischen Sprache· abhängig machen,
abgeändert werden, da gegenwärtig das Ministe-
rium der Volksaufklärung im Begriff stehe, einen
Typus allgemein— bildender Lehranstalten zu schaffen,
nach welchem der Unterricht in der grie-
chischen Sprache ganz abgeschafft, in
der lateinischen sehr wesentlich ein-
ges chräiikt werden soll. Dem entsprechend
liege die Absicht vor, von den Besucherinnen des
medicinischen Instituts für Frauen die Kenntniß
der lateinischen Sprache nur im Umfange der 4
unteren Ghmnasialclassen zu verlan-
gen. Mit der definitiven Erledigung dieser Frage,
d. h. mit der Ausarbeitung» eines Programms für
die Prüfung in der lateinischen Sprache, sei der

St. Petersburger Bezirksinfpector Sangurfki. be-
auftragt worden.

Der Antheil derEltern und Gemeinden an der
Schulverlvaltungp

Unter vorstehender Ueberschrift schreibt die
,,Diina-Z.«: Bei Griechen und Römern war die
Schulung der Kinder alleinige Sache der Eltern,
die Schnle durchweg Privatschule Jm Mittel-
alter war sie Sache der Kirche oder der Gemeinde.
Jn neuerer Zeit ist sie immer mehr Staatssache
geworden. Wie auf anderen Gebieten ist hier
aus einer Sache der Familie oder der Gemeinde
oder der Kirche eine Angelegenheit des Staates
geworden und der Kirche, Genieinde oder Fami-
lie nur ein geringer oder gar kein Antheil auf
dem Gebiete des Schulwesens geblieben.

Bei uns ist die Rechtslage wohl folgender-
Maßen: Die Eltern sind nach dem Art. 198 des
Privatrechts verbunden und berechtigt, ihren Kin-
dern eine gute, christliche Erziehung zu geben.
Jrgend welchen Antheil an der Schulverwaltung
und der Wahl der Schullehrer haben sie nicht.
Nur beim Privatunterricht können sie die Lehrer
für ihre Kinder wählen. Der Gemeinde sind
alle Schulrechte entzogen, denn sie darf von sichaus Ekeine Unterrichtsanstalt nnd nicht einmal
eine Vrivatschule auf ihren Namen errichten.
Die Kirche hat am meisten von» ihren früheren
Schulrechten- behalten, da sie Kirchenschulen hat
und jden Religionsunterricht in den Schulen über-
wacht. «

So wie auf dem Gebiete der Schule sind
Publikum und Gemeinde nirgends zurückgedrängt
worden. Aerzie Richter,- Techniker » re» werden
von Communen gewählt, aber die Lehrer ihrer
Kinder können sie nicht wählen. Die Rechts-
pflege, welche doch unstrittig eine der ersten Staats-
fachen ist, zieht durch Geschworene und Schöffen das«
Publicum hinzu -— warum sollte letzteres ohne Ein-
fluß bleiben, wo es sich um die Wahl der Er-
zieher feiner Kinder, um die Erfüllung seiner
allerersten und wichtigsten Pflichten handelt?

Hier sollte Wandel geschafft werden, denn ge-
setzlich steht dem nichts im Wege, daß-bei jeder
Schule ein Schulcollegium gebildet wird, wel-

ches aus den Vertretern der Eltern und der Ge-
meinde zusammengesetzt ist und das Recht hat,
die Lehrer an der Schule der Schulobrigkeit in
Vorschlag zu bringen. Die Eltern oder ihre
Vertreter in der Gemeinde wollen auch dabei
1nitthun, daß die Lehrer ihren Kindern eine gute
chrisiliche Erziehung geben und ein Zusammen-
wirken Von Schulobrigkeit und Gemeinde, indem
letztere die Lehrer vorschlägt, erstere dieselben
bestätigt und beaufsichtigt, dürfte eine größere
Gewähr für die Thätigkeit und Zuverlässigkeit
der Lehrer bieten, als wo die Wahl, Bestätigung
und Beaufsichtigung« nur in einer Hand« liegt.
Theorie und Praxis dürften hierin zusammen-
stimmen und an Beispielen dafür fehlt es nicht

Das vom Livländischen Landmarfchall an
Allerhöchster Stelle eingereichte Gesuch « uim
Wiedereröffnung desLandesghmnw
siums zu Birkenruhe bei Wenden ist, wie
nach dem ,,Nig. -Tgbl.« aus sicherer Quelle ver-
lautet, ohne Folge belassen worden.

— Das soeben ausgegebene März-Heft der
»Mittheilungen und Nachrichten fiir
die evangelische Kirche in Rußland« bringt an
erster Stelle einen sehr beachtenswerthen Artikel
von- Pastor G. -.Hillner"-Kolenhusen über die
Mitarbeit unserer Landpastoren in
der communalenArmenpflege«; an den
Aufsatz schließen— sich Thesen über die kirchliche
Armenpflege von Paftor P. KüglenNoop und
Thesen über die Armenpflege »auf dem Lande von
Pasior R. Helft-Andern. Den weiteren Jn-
halt des vorliegenden Heftes bilden ein Aufsatz
von-Basler Alphons Meyer zu« Sarata über
einige Aufgaben des Religionsunterrichts und
zwei literarische Besprechungem einer Schrift von
J. Lemm, weil. Pastor zu Katharinenfelix und
einer Abhandlung von Friedn Le zi u s, Ue. theso1.,
Privatdocent der Theologie in Greifswald: ,,Zur
Charakteristik des religiösen Standpunctes des
Erasmus.« « .

»

"

Uiigm Ueber die Reorganisationdes
Rigaer Poly.technikums, enthält der Jah-
resbericht des BörsemComitiss pro 1895, wie wir
der ,,Düna-Z.« entnehmen, folgende Mittheilung :

Herrin-tun. ·

Etwas iiber den Wiuterschias in der organischen
Wie« und ans der Praxis der iudifsttett Fakire

Von J. R.
lSchlußJ »

Und nun in Anbetracht des Interesses, das
die eben besprochenen Erscheiuungen bieten, noch
ein zweites, ebenfalls verbürgtes Beispiel dieser
Art. Das Experiment wurde ebenfalls in Lahore
und aller Wahrscheitilichleit nach mit demselben
Falte vorgenommen, von dem bereits die Rede
war. Augenzeugen waren der schon erwähnte
Capitiin Weide, der französische General Ventotna
sowie noch der englische» politische Agent Mac
Gregor, der auch das von ihm Gesehene zur
Kenntniß des Publicums brachte. Jm Allgemei-
nen waren die Umstände beim zweiten Experi-
Mevt dieselben, nur daß jetzt noch größere Vor-
sichtsmaßregelii getroffen wurden, um etwaigem
VMUSE VVkzUVSUgEU— Das Grab wurde unter
der Diele eines einzeln im Felde stehenden Häus-
ehens gegraben, das Häuschen selbst vernagelh
versiegelt und mit einem hohen dichten Zaun
umgeben, vor. welchem zahlreiche Schildwachen
postirt wurden. — Unter solchen ’«Umständen ist
es schwer, der Vermuthung Raum zu geben, daßvon Seiten des begrabenen Fakirs oder seiner
geheimen Helfer, ein Betrug im Spiele sein
könnte.

Nach Verlauf von 40 Tagen wurde in Ge-
genwart des Maharadscha selbst und seiner An«-
sshbrigem sowie Mae Gregor’s, Ventoma’s und
Wades die Ausgrabungdes Fakirs vorgenommen.
VZMI fand ihn im Kasten in sitzender Stellung,
VIII sekreuzten Beinen und fest an die Seite ge-
dtUckten Armen, anscheinend völlig leblos. Um
ihn wieder ins Leben zueückzurufem wurde ihm
WCUMS Wasser in großer Menge auf den Kopf
sEsVssSU- dann wurde der Wachspfropfen aus dem
einst! Nasenloche entfernt, und gleich daraus-that
de! Fskir einen) tiefen Athemzug.- « Ferner wurde
ihm D« MUUD geöffnet, die Zunge in ihre nor-
MAIO ZEISS ssbtlscht und die Lippen wurden mit

Oel eingeriebem Nach den Worten Mac Gre-
go·r’s war um dies« Zeit der Pulsschlag beim
Fakir garnicht wahrnehmbar, obgleich die Körper-
temperatur bereits eine ziemlich hohe war. Als
die vorher mit Oel eiugeriebenen Augenlider ge-
öffnet wurden, erschien die Hornhaut des Auges
trübe wie bei einer Leiche. Nach und nach kehrte
beim Ausgegraberten das Leben zurück: der Puls-
schlag wurde allmählich immer stärker, das Athems
holen tief und regelmäßig. Auch die Thätigkeit
der Sinnesorganh sowie das Bewußtsein stellten
sich wieder ein. Das Sprechen war-anfangs un-
möglich, in Folge der großen Schwäche der
Stimme, doch allmählich kehrte auch letztere wie-
der zurück, so daß der Fakir mühelos und deut-
lich den Maharadschcy der vor, ihm saß und alle
seine Bewegungen aufmerksam verfolgte, begrüßen
konnte. «

Das sind nun zwei Fälle, deren Glaubwüw
digkeit, roir wiederholen es, durchaus achtungs-
tverthe Männer verbürgt haben. Zum größten
Bedauern Letzterer konnten keine Controlexpe-
rimente angestellt werden. Qsborne und· Cam-
tän Wade gaben sich große Mühe, den Fakir zur
Wiederholung des Experiments unter ihrer per-
sönlichen Controle zu bewegen und versprachen
ihm dafür eine große Belohnung. Nach langem
Hin- nnd Herreden nnd verschiedenen Ausflüchten
weigerte fich endlich der Fakir entschieden, fich
dem Experiment unter den gestellten Bedingungen
zu unterwerfen. Als Grund für seine Weigerung
gab er die Befürchtung an, die seiner Religion
feindlich gesinnten Europäer könnten ihn für im-
mer in der Erde lassen. «

,Diefe Verweigerung eines Experiments das
UUM V« PCkspUUchen Controle von Europäern
und nicht von Landsleuten und Glaubensgenossen
des Fakirs stattfinden sollte, könnte in uns den
Verdacht wachrufery daß der Fakir ein Betrüger
gewesen sei und bei den oben erwähnten Experi-
menten seine geheimen Helfer Mittel und Wege
gefunden hätten, die Aufmerksamkeit der Beobach-
ter zu täuschen und dem lebendig Begrabenen ir-
gendwie Speise, Trank sowie die zum Athmen
nöthige Luft« zukommen: zu« lassen; · Ganz« auffiel-ge«

lich wäre« es natürlich nicht; es könnte ja fein,
daß alle oben genannten Zeugen hinters Licht ge.-
führte Opfer eines Tascbenspielerstückchens waren.
Allein selbst bei dem größten Skepticismus kann
lange nicht Alles bei. den beschriebenen Fällen
auf diese Weise erklärt werden.

Gesetzt den Fall, die Helfer des Betriigers hät-
ten es möglich gemacht, denselben auf irgend eine
Weise während der ganzen Dauer seines Aufent-
haltes im Grabe, am Leben zu erhalten, so kann
dies in unseren Augen keineswegs die Wichtigkeit
vieler Erscheinungen verringerm welche bei der
Ausgrabung des Fakirsvon den genannten Au-
genzengen beobachtet worden sind. Wie wir wissen,
hatten sich dieselben persönlich davon überzeugt,
daß der Körper des Fakirs kalt war, die Herz-
thätigkeit eingestellt, die Hornhaut der Augen
trübe wie bei einer Leiche u. s. w. Was nun
diese charakteristischen Anzeichen anbetrifft, so kann
hier von keinem Betruge die Rede sein, denn alle
Erscheinungen dieser Art hängen nicht vom Willen
ab und« können folglich nicht simulirt werden,
selbst nicht »von dem geschicktesten Betrüger. Der
Fakir konnte gegessen, getrunken und frische Luft
geathmet haben — entweder in seinem Grabe
oder indem er dasselbe heimlichverließ — er
konnte vielleicht sogar den Athem eingehalten ha-
ben fiir die Zeit, wo man ihn aus seinem Grabe
nahm und Wiederbelebungsversuche mit ihm an-
stellte; mit keiner Willensanstrengung aber konnte
er seine Herzthätigkeit einstellen, die Körperwärme
vermindern, die Trübung der Hornhaut hervor-
rufen re. So haben wir denn hier etwas Ande-
res vor uns als ein bloßes Taschenspielerkunst-
stück, nämlich das fast völlige zeitweilige Abster-
ben aller organischer Functionen, das große Aehn-
lichkeit mit dem Winterschlaf der Thiere hat.

» Aus allem hier Gesagten folgt nun, daß ein mit
dem Winterschlaf der Thiere indentischer oder ihm
wenigstens analoger Zustand unter gewissen, uns
noch unbekannten Bedingungen, auch beim Men-
schen hervorgerufen werden kann und daß die
Idee, die vor etwa 5 Jahren-dem Dr. Tanner
zugeschrieben wnrdeYdurchaus nicht ins Bereich«
des Undenkbaren gehört. h

Jmmer tiefer dringen wir in das Wesen der
Phhsiologie ein und so liegt denn vielleicht die
Zeit nicht mehr allzu fern, wo auch diese wissen-
schaftlich hochiriteressante Frage ihre Lösung ge-
funden haben wird. Mögen diese Zeilen dazu
beitragen, das Jnteresse fiir dieselbe wieder wach-
zurufen und Fachleute zu veranlassen, sich dersel-
ben zu widmen. Fkkilich ist ungefähr ein halbes
Jahrhundert verflossen seit der Zeit, wo die hier
besprochenen rälhselhaften i Experimente vorgenom-
men wurden und wohl schwerlich wird Jemand
von den betheiligten Personen noch am Leben
sein. Doch verlohntees sich wohl der Mühe, in
Indien selbst der« Sarhe nachzuforschenz vielleicht
hat »sich das Geheimnis; des erwähnten Falirs aus
dessen Nachkommen vererbt und sind letzteres ge-
neigte« es gegen eine gute Entschädigung preis-
zugeben. -

Räthselhafte .und unaufgellärte Begebenheiten
giebt es ja manche in der Gegenwart wie in der
Vergangenheit, doch sind es eigentlich mehr ge-
schichtliche Räthseb die sich unserer Forschung ent-
ziehen und wohl für immer in Dunkel gehüllt
bleiben werden. Alles Unaufgellärte aus natur-
wissenschaftlichem Gebiet aber sieht wohl seiner
Lösung entgegen, denn die immer heller flammende
Fackel der Natnrwissenschasten leuchtet allmählich
auch in das geheimniszvolle, verborgenste Dunkel
hinein und der ewig nach Erkenntnis; dürstende
Menschengeist strebt unaufhaltsam vorwärts, und
zieht den Schleier von so manchem wissenschaft-
lichen Problem, das früher unauflbsbar schien.

»«
Ein Gefechks

Nach dem Mißgliicken der Flegekschen Expe-
dition 1885X86 blieb der Niger-Benue als Straße
in das Hinterland von Kamerun unbenutzt bis
zum Jahre 1891, wo Lieutenant Mizon Yola er-
reichte, um dann Gasa und den Sanga zu er-
reichen. Jm Jahre 1892 ging er von neuem mit
zwei» großen Schisfen den Niger und Benue hin-
auf und trat mit dem Sultan des Landes· in po-
litische«Perhandlungen. Es war kein Zweifel, daß
die ·"Erwerbun"g» von Yola das Hauptziel der franzö-
sischen Expedition war. Angesichts der Erfass-

das Hinterland von Kamerun zu verlieren, trat
in Berlin ein Comitö zusammen, welches durch
private Sammlungen eine Expedition ausriisten
sollte.

Jhre Führung übernahm v. Uechtritz, der
erst vor kurzem aus SüdweskAfrika heimgekehrt
war; Dr. Siegfried Passarge tratihr als
Arzt und wissenschaftlicher— Begleiter bei. Jn sei-
nem «Adamana«, Bericht über die Ex-
pedition des deutschen Ka—1nerun-
Comitös in den Jahren 1893X94, das von
der» Verlagshandlung Dietrich Reimer (Berlin)
prachtvoll ausgestattet worden ist, erzählt der Ver-
fasser den Hergang eines Gesechtes bei Dyrittm
am Benue: « s · »

Es war der 24. November. Die Sonne ging
an diesem verhängnißvollen -Tage so klar und
leuchtend aus, wie nie in den Tagen zuvor, an
welchen der Himmel meist bedeckt und wolkig ge-
wesen warx Wir nahmen es als ein gutes Omen
an, denn heute sollten wir ja die Hauptstadt des
Landes Rei-Buba kennen lernen, welche noch kein
Weißer betreten hatte. Da wir bereits seit 2
Tagen nur von Reis und Kartoffeln gelebt hatten,
gingich am Flusse entlang, um einige Wasserviv
gel zu schießen. Jch ·«erlegte mehrere der niedli-
chen blaugrauen Strandläuser mit weißem
schwarzgebänderten Hals, welche an allen Bächen
des Benue-Gebietes vorkommen, nebst einer roth-
braunen Ralle. Der Koch, der sie zum Mittag
braten sollte, wies diese Thiere als unwürdig zu-
rück, mußte sie aber doch braten, und sie schmeck-
ten uns später sehr gut

Wir saßen noch beim Essen »und ließen uns
die mit Reis gekochten Strandläuser gut schme-
cken, als unsere Leute das Herannahen einer
großen Truppenmacht aus Südosten meldeten.
Da kamen sie in der That indichten Massen
heran, an der Spitze eine Schaar Beritteney und
hinter ihnen das Fußvolt Es mochten reichlich
30 Reiter und 1500Mann sein —, mehr als ein
exercirendes Regiment in Deutschland. Wir wa-
ren natürlich sofort aus der Hut. Die Reiter
nahmen in dem hohen Hirsefekd ksstkkch de! Sksdk
Stellung und beobachteten uns« Lsssti Sie W«-



Die Delegirten des BörsemComites im Verwal-
tungsrath des Polytechnikums hatten- nach der
ersten Lesung des Projects zur Reorganisation des
Polhtechnikums sich eine Zwischenfrist ausgebetem
um die Stellungnahme ihres Auftraggebers zum
projectirten Entwursdes neuen Statuts zu erfahren.
Zu diesem Zweck fand am 2. Februar 1895 eine
außerordentliche Sitzung des BörsewComitskss statt,
in welcher beschlossen wurde, den Verwaltungsrath
des Polytechnikums zu ersuchen, die äußersten
Aüstrengungen zu machen, um bei der geplanten
Neorganisation die staatlichen Rechte fütDvkentett
und Studirende des Polhtechnilrcms die Aufrecht-
erhaltung des Wahlrechts des Verwaltungsraths
und die Leistung der Pensionszahlungen an die-
Docenten zu erlangen. Hiernach fand im Ver-
waltungsrath die zweiteLesung des Erttwrcrss statt,
worauf derselbe an die Commission nach Petersburg
zuriickging und hier nochmals durchberathen wurde.
Nach einer Mittheilung des Curaiors des Rigaschen
Lehrbezirks soll der Entwurf des neuen Statuts
noch im Laufe der-. bevorstehenden Frühlingssep
sion an den Reichsrath gebracht werden.

Ren-at. Der-Estlätidischeritterschast-
liche Ausschuß hat sich in einer soeben zum
Abschluß gelangten Session, wie wir dem ,,Rev.
Beob.« entnehmen, mit einer Reihe von Materien
beschäftigt, deren weitere Berathung ihm vom letz-
ten Landtag zugewiesen worden war. So war
ihm das Commissum zugefallen, auf Grund der
vom Landtage festgestellten Principien für eine zu
exportirende neue Kir eh spielsordnun g· die
Modalitäten der Neuerung festzusetzen Jn die-
ser Angelegenheit wurde nach der Berathnng der
allgemeineren Gesichtspuncte zur weiteren Ausar-
beitung einer Vorlage eine Commission eingesetzt
und zu Gliedern derselben die Herren Landrath
Baron Engelhardh Landrath v. Schubert"-Arknal,
Kreisdepntirter Cassapräsident F. V. zur Mühlen,
Ritterschastssecretär Baron H. Toll und Rechts-
anwalt G. Zoege von Manteussel designirt. —-

Jn Bezug aus die in. Aussichtgenommene Aus-
setzung einer Prämie von. 2000 Nbl. für eine Ab-
handlung über die Geschichte und das System«
desestländischen Agrarrechts wurde, ent-
sprechend dem Vorschlage des Aniragstellers Herrn
Baron H. T oll, hauptsächlich weil die Möglichkeit
der Acquisition einer competenten Jurh zweifel-
haft erscheinen mußte, »von einer öffentlichen Aus-
lobung Abstand genommen, dagegen aber die ge-
nauere Begrenzung des Themas sowie die Aus-
arbeitung der mit der Lösung dieser Aufgabe ver-
bundenen Detailsragen einer Commission über-
tragen. Dasselbe geschah in Bezug auf mehrere
Materien, die eingehendere Ausarbeitung erhei-
schen, wie beispielsweise die vom Landtage be-
schlossene sogenannte Cassentheyi-lung, wo-
runterspbekanntlichdie Befreiung des Kleingrund-
besitzes von den für die Bedürfnisse des Groß-
grnndbesitzeszu leistenden Zahlungen zu verstehen
ist. — Als Auscultant in der Ritterschafts-
kanzlei wurde Hr. Arwed v. Grün ewaldt an-
gestellt. — Für die Zeit der Abwesenheit des
Ritterschastshauptmanns während der Krönung
Ihrer Kaiserlichen Majestäten in Moskau wurde
mit derStellvertretung des Ritterschastshauptmanns
der Landrath Graf R e h b in d e r-Uddrich betraut.

St. Petersburg 13. März. Die ,,Mosk.
Wed«. bringen einen Artikel, der augenscheinlich
durch: die Abhandlungen der ,,St. Pet. Wed.«
hervorgerufen istund sich die—Glaubesns-
duldsamkeit zum Thema nimmt. Wie wir
dem Referat der ,,St. Pet. Z« entnehmen,
schreibt das Blatt unter Anderen» ,,Während
der letzten Jahre macht sich gleichzeitig mit der
fortdauernden Entwickelung grobmaterialistischer
Ansichten auch eine gewisse Belebung des reli-
giösen Gedankens bemerkbar. Ganz« von selbst
wirft sich dabei die Frage der Beziehungen zwischen
demStaat und der Religion und Kirche
immer häufiger auf. Solange es sich um die
Freiheit und Glaubensduldsamkeit im Allgemeinen
handelt, ist diese Frage verhältnißmäßig leicht zu
lösen, sie wird aber sehr schwer und verwickelrh
sobald man diese allgemeinen Begriffe auf das
praktische Leben anwenden muß, sobald mit den
religiösen Fragen nationale und fociale ver-
flochten sind. —— Man kann einen Menschen nicht
mit Gewalt zwingen, seine Ueberzeugung zu än-
dexn oder daran zu glauben, woran er zweifelt,
denn der bloße Versuch wird ihm ein Argument
gegen, nicht für den Glauben sein, welcher
ihm aufgedrängt werden soll. . . .

. Es wäre
aber äußerst unvorsichtig, wenn man die Ge-
wissensfreiheit mit der uncontrolirten Freiheit
der Propaganda religiöser, politischer und
sittlicher Lehren vermengen wollte. Nicht nur
auf dem Gebiete der Religion, sondern auch auf
jedem anderen ist es unmöglich, einem Menschen
zu verbieten, so zu denken, wie er denkt; hieraus
folgt aber nicht, daß es nothwendig wäre, ihm
das Recht einzuräumen, seine Gedanken zu ver-
breiten, wenn sie auch dem Staate oder der Ge-
sellschaft offenbaren Schaden zufügten. — Der
Staat ist nicht nur verpflichtet, die Gewissens-
freiheit seiner Bürger zu achten, er muß sie auch
vor jeglichen Angriffen schützenz ebenso ist er
nicht verpflichtet, sich völlig gleich zu
allen Confessionen zu Verhalten, ja
er kann es nicht einmal. Der Begriff der herr-
schenden Kirche widerfpricht daher dem Be-
griffe der Gewissensfreiheit durchaus nicht, wie
die Anhänger einer Trennung der Kirche und des
Staates beweisen wollen . Dieselben Confessio-
neu, welche jetzt amlautesten die Gleichberech-
tigung verlangen, würden von jdieser Forderung
abstehen, sobald sie zur herrschenden würden»
—— Die Staatsgewalt kann den Lehren, welche sie
nicht nur für« falsch, sondern auch für schädlich
erkennt, nicht dieselben Rechte. einräumen, wie
denen, welche sie für wahr und fruchtbar hält.
Noch weniger kann sie es zulassen, daß unter der
Flagge religiöser Ueberzeugungen fociale und politi-
sche Theorien eingefchmuggelt würden, welche nicht
nur m·it der Religion wenig gemeinsam haben,
sondern auch die äußere Sicherheit und die innere
Ordnung bedrohen. Sie kann es nicht dulden,
daß unter dem Vorwande der Glaubensunter
schiede die Stammeszwietracht aufrechterhalten
und Staatsfeindliche Bestrebungen erregt würden.
—- Natürlich ist die Frage der Collision religiöser
Ueberzeugungen mit den Forderungen des Staates
möglich; in einem solchen Falle bleibt aber dem,
welcher aufrichtig und tief von der Wahrheit feines

Glaubens überzeugt ist, nichts Anderes übrig, als
ohne Murren die Folgen einer solchen Collision
zu tragen, und zwar um so mehr als im Allge-
meinen gesagt, diese Folgen lange nichtso schwer sind, wie sie in den erstenZeiten des Christenthums waren. Es
versteht sich von selbst, daß die Staatsgewalt sich
möglichst selten inreligiöseDinge einmischen muß, sie
kann aber nicht umhin, darüber zu wachen, daß
in den Kirchen und Schulen, besonders in denen
der G r e n zg ebiete , unter dem Scheine religiö-
ser Predigt nicht separatistische Tendenzen einge-
schmuggelt würden. Natürlich wird eine jede Ein-
schränkungeiner solchen tendenziösen Predigt von
den Predigern als eine Bedrückung der Gewissens-
freiheit hingestellt werden. Es ist sehr möglich,
daß die Administration bisweilen Uebereifer zeigt.
Natürlich ist die Beseitigung solcher Fehler und
Mißverständnisse wünfchenswerth, zu den Beschul-
digungen religiöser Jntoleranz muß man sich aber
vorsichtig verhalten und noch vorsichtiger muß man
sein, wenn man sie verallgenreinerh dabei solchen
Verallgcmeinerungetr die Polikik weit mehr
als die Gewisfensfreiheit interessirt ist.« — Hier-
zu bemerkt rie ,,St. Bei. Z.«: ,,Einer ein-
gehenden Charakterisirung dieses wohlgesetzten
und wohldurchdachten Artikels bedarf es. wohl
nicht, besonders hervorheben wollen wir nur die
tröstende Bemerkung, daß die Folgen einer« Colli-
sion zwischen den religiösen Ueberzeugungen und
den Forderungen des Staates jetzt lange nicht so
schwer seien, wie in— den ersten Zeiten des Chri-
stenthumsl Wenn wir dennoch erklären miissen,
daß die vorstehenden Ausführungen das Objectivste
ist, was bisher von gegnerischer Seite in der
durch die slammenden Artikel der ,,St. Pe i.
Wed.« wieder brennend gewordenen Frage der
Toleranz gesagt worden, so tritt es in voller
Deutlichkeit hervor, wieviel die jetzige rufsische
Publicistik in dem Organ des Fürsten Uchtomski
besitzh und wie hoch speciell wir, die Organe der
»fremden« Nationalitäten des Reichs, es zu schätzen
haben. Vergleichen wir den Artikel der ,,Mosk.
Wed.«- mit denen der ,,St.»Pet. Wed."«, so fin-
den wir auf der einen Seite eine offene, muthige
Sprachek klares Nennen der Thatsachem die be-
kämpft werden, auf der anderen aber eine vor-
sichtige Verschwommenheih die nicht einmal die
Lehren und religiösen Ueberzeugungen mit Namen
nennt, die sie als falsch und schädlich bezeichnet,
die ihrer Ansicht nach die äußere Sicherheit und
die innere Ordnung des Staates bedrohen. Auf
der einen Seite einesedle Anerkennung des Nech-
tes der fremden Individualität, auf der. anderen
die allgemeine Verdächtigung daß in den »Ganz-
gebieten« separatistische Tendenzen unter dem
Deckmantel religiöser-z Predigt eingeschmuggelt
würden. .

».« —:. ; -"

———— Der Hofjuwelier K. Fabergå in Moskau,
hat, den ,,Nowosti« zufolge, von etwa 60 Städtem
Landschaften und Ständen den Auftrag erhalten,
goldene Schüsseln, die zur Ueberreichung
an Jhre Majestäten anläßlich der Krönung be-
stimmt sind, in kürzester Zeit fertig zustellen.

—- Die Frage güber die gegenseitige
Haftpflicht derGlieder einer Land-
gemeinde, sowohl in Bezug auf die Rückzah-

lang der Verpflegungsgeldey als auch hinsichtlich
de! Ktvttslekstultgem soll wieder, wie die ,,St.
Pet. Wen« erfahren, auf die Tagesordnung ge-
setzt fein. Bei der Entscheidung dieser Frage
wären die Meinungen auseinaudergegangen und
würden daher nochmals Gutachten der Gouverneure
und Landschaften eingefordert werden.

Itoltttsstier Gan-stimmt.
Den l4. (26.) März.

Eine italienische Kammer-Sitzung. «

Das heiße Blut der Jtaliener ist in der Sitzung
vom vorigen Freitag wieder einmal recht gehörig
ausgebraust. Ein, wegen Raummangels von uns
für die heutige Nummer zuriickgestellter sehr leben-
diger Bericht ist dem ,,Berl. Tgbl.« telegraphisch
zugegangen. Derselbe besagt:

»Die heutige Sitzung der italienischen Depa-
tirtenkammer, vermuthlich die letzte der A frita-
D ebatte, ließ sich der Abwechselung wegen
wieder einmal recht herzerfreulich an. Gleich zuBeginn der Sitzung erhob sich der frühereKrie g s-
minister General Mocenni und demen-
tirte kategorisch die Behauptung des Radicalen
Barzilai, er (Mocenni) habe ihm (Barzilai) an-
vertraut, daß er den General Baratieri nur sei-
ner parlamentarischen Stellung halber nicht vom
Commando abberufen habe. Dies sei von A bis
Z erfunden. (Lärm.) Allerdings entsinne er sich,
fährt der frühere Kriegsminister fort, den Besuch
des«Abgeordneten Barzilai erhalten zu haben.
Allem es handelte sich um ganz andere Dinge,
als um General Baratieri: Barzilai habe ihmnämlich einen Armeelieseranten empfohlen, der von
der Regierung die Ausbezahlung von 200,000
Francs Schadenersatz verlangte, um sich dann mit
1(),000 zufrieden zu geben (!). (Senfation im
ganzen Hause. Aus allen Bänken großer Lärm.)

Barzilai fährt, außer sich vor Wuth, vom
Fitznauf und ruft dem General zu: »Das ist eine

uge.«
General Mo cenni: »Nein, es ist die volle

Wahrheit! .(Die äußerste Linke tobt und heult)
Barzilai schreit: »Sie sind ein gemeiner

Lügner«
Inmitten» des allgemeinen Durcheinanders sus-

pendirt der Präsident die Kammer-Sitzung, und
man erfährt, daß General Mocenni dem Herrn
Barzilai seine Cartellträger geschickt hat.

Kaum ist dieser Zwischenfall erledigt und die
Sitzung wieder aufgenommen, so giebt es eine
neue liebliche Scene. Der Abgeordnete Mura-
tori von der früheren Regierungs-Partei verthei-
digt Crispks Asrika-Politik und ruft gegen die
äußerste Linte gewandt: »Auch wir, meine Herren,
wollen den Frieden, aber Fried en mit Ehren.
Das ist für das Land die Hauptfrage.«

Dieser Ausdruck wirkte wie der Funke, der in
ein Pulverfaß fliegt. Auf der äußersten Linken
erfolgt eine wahre Explosiom Der Abgeordnete
Engelschreih ,,Schweigen Sie, Sie haben kein
Recht, das Wort Moral im Munde zu führens«Muratori fährt trotz des Orkans ruhig fort:
,,Wollten wir hier von der sogenannten Moral-
frage sprechen, so kämen wohl nur Wenige von
Jhnen gut weg« (Halloh und» RadauJ —

Der bekannte socialistische Professor Enrico
Ferrischnellt in die Höhe und ruft: ,,Stil’l,
Ihr Spitzbuben Jhr Lumpen l« (Allgemeines
Chaos) Die Parteien drängen gegen einander
vor, und Muratori, bleich vor Wuth, schreit gegen
die äußerste Linie: »Die Lumpen und Spitzbuben
seid Ihr»

Ehe es zu einer allgemeinen Priigelei kommt,

hebt de! Ptäsidsllk schleunigst die Sitzungzum zweiten Mal auf. Auch auf der Jour-nalisten-Tribune haben wir unseren obligaten
Skandal. Der soctaltstische Abgeordnete Colajanni
kommt, um mit radiealen Journalisten zu sprechen.Ein Redakteur der ,,Tribuua« benutzt die Gelegen-
heit, um Colajanni feine Gehäffigkeit gegen die
ColonialkPolitik vorzumerken. Als der Abgeord-
nete erw1dert, überhäuft ihn der Redacteur mitEomplimenten ä la Ferri. Die anwesenden Jour-nalisten verhindern, daß es zu Thätlichkeitenkommt.

Nachdem in der·Folge Cavallotti unter
großer Aufmerksamkeit gesprochen und vorläufig
fem Vertrauen zum Cabinet ausgedrückt hatte,
ward die Kammer der Schauplatz einer so komi-
schen Scene, daß sich das hohe Haus 5 Mi-
nuten lang vor Lachen die verehrlichen Bäuchehielt. Plötzlich tauchte nämlich beim Minister-Tisch eine große graue Angoradiatze auf,
die ftch mit Grandezza neben dem Marchese di
Rudini niederließ. Kammer und Tribünen brechen
in ein wieherndes Gelächter aus. Man schreitiromfch »Mian, miau l« Parlaments-Diener machenauf das interessante· Vieh Jagd, während die
Sitznng wiederum unterbrochen wird. GelassenM« Hinz Unter fortwährendem Miau-Gefchrei der
Tribünen seinen Rückzug an, ohne daß es den
Häfcheru gelänge, seiner habhaft zu werden. Erstdem Socialiften Agnini gelingt es, Hinz zu arte-
tiren, und er setzt ihn unter dröhnendetn Beifallan die Lust, worauf die Sitzung wieder aufge-
nommen wird. —- Nunmehr sprechen unter großer
Unruhe mehrere Redner für und wider das Mi-
nisterium, aber das Haus ist ungeduldig und die
Abgeordneten wie die Tribünen unterbrechen die
Redner mit planmäßigem Gezische und Gebrummk
Man sammt, singt, heult, trillert, ulkt, miaut undvon allen Seiten fchallt es: ,,Abstimmen! Ab-
stimmen l« « »
« Um 728 Uhr erhebt sich der Kriegsminifter
Rieotti, um feierlich zu erklären, daß dieita-
lienische Waffenehre aus dem Afrika-Kriege
intact hervorgegangen sei. (Lebhafter, langanhal-
tender BeifallJ

Jhm folgt gegen 8 Uhr der Minifterprä-
sident Rudini. Nach einigen kategorischen
Bemerkungen gegen die Umfturz-Partei, gegen
welche er unnachfichtig vorgehen werde, kommt er
auf die äußere Politik zu sprechen und betont
das herzliche Verhältniß zu England (Beifall).
Alsdann geht er zur EoloniabPolitik über, wobei
er fortgesetzt durch Murren und Protest unterbrochen
wird, namentlich bei den naiven Worten: Wir
brauchen keine Einflußsphäre in Asrikal Was ist
überhaupt eine Einflußfphäre? Rudini erläutert
kurz fein Verhältniß zur äußersten Linken, das fürNiemand ein Geheimniß sei. Blos weil Eavallotti
den Frieden wolle, solle er Gegner des· Friedens
sein? sBeifalU Er wisse übrigens vorher, daß
dessen Anhänger nicht aus die Dauer mit ihm ge-
hen würden, und sehe dem Augenblick mit Ruheentgegen. (Beifall.)

Eine Reihe von Abgeordneten fprach darauf
unter anhaltendem großen Lärm zu verschiedenen
Tagesordnungem worauf um 729 Uhr die Abstim-
mung über eine von Sonnino vorgeschlagene, von
Rudini abgelehnte Motion erfolgt. Die Majori-
tät der Regierung betrug 217 gegen 122, doch
enthielten sich viele Deputirte ihrer Stimme. .-

Der deutsche Reichstag hat sich- wie gestern
telegraphifch gemeldet worden, bis zum 16. April
vertagt und nur noch in den Commifstonen geht
die parlamentarische Arbeit fort. Ueber den Stand
der Arbeiten der vom Reichstage eingesetzten wich-
tigsten Commiffiom derjenigen zur Vorbem-

ren nur u-ndeutlich zwischen den grünen Halmen
zu sehen, über— welche die Turbane und die mit
bunten Federn Igeschmückten Helme kaum hervor-
ragten. Die gelegentlich sichtbaren farbigen, bau-
schigen Gewänder verriethen aber» deutlich, daß
Jeder einen eisernen Brustharnisch unter den.Klei-
dern trug, daß sie also in wenig friedlicher Ab-
sicht gekommen waren. Besonders fiel ein Reiter
auf weißem Roß mit scharlachrother breiter Schärpe
auf. Neben den Reitern kribbelte in den Feldern
das Fußvolk umher, wie ein aufgestörter Ameisen-
hausen.

« Lange Zeit geschah nichts. Der Zuzug von
Kriegern hörte allmählich aus, aber in der Stadt
herrschte reges Leben. Da wimmelte es von
Männern und Weibern, welche Kalabassen kund
Krüge ans den Köpfen trugen, während ,andere
Schafe und Ziegen forttrieben. Man räumte die
Stadt’aus, um uns die Lebensmittel zu nehmen.
Sollten wir angreisen, um dieses zu hindern?
Denn auf Frieden war kanmnoch zu hoffen.
Aber an« der Grashütte saßen janoch die Leute
des Gesandten mit dessen Pferd und Brusthar-
nisch. Wir wollten nicht Jden Kampf beginnen,
lieber abwarten, vielleicht ging noch Alles gut.

Es war 11 Uhh als ein Gesandter mit eini-
gen Speerträgern kam, um einen Austrag des
Kronprinzen Yarima Ssille, auszurichten. Der-
selbe lassezfragem was wir im Lande wollten, er
werde unsere zAntwort dem König überbringen;
bis der Bote zurück wäre, sollten wir warten.
Uechtritz wiederholte den so oft gegebenen Be-
scheid, wir kämen als Freunde; zugleich verlangte
er» .»e«nsmittel für heute, da die gestrigen VorräthegaSunznreichend gewesen wären. Mit dieser Ant-
wo t kehrte. der Gesandte zurück, kam aber bald
wieder. Mit uns würde er nicht eher unter-
handeln, als bis wir den jetzigen Lagerplatz ver-
lassen und uns aus den von ihm bestimmten be-
geben hätten. Es war klar, man wollte den Krieg.
Uechtritz stellte 35 Mann in die Front, 10 Mann
wurden in unserem Rücken an dem Wege vorge-
schobem 5 Mann deckten die linke Flanke am
Sumpf. Kaum waren diese Vorbereitungen ge-
troffen, als eine neue Gesandtschast erschien, die-
fes Mal bestehend aus 10 bis an die Zähne Be-

waffneten. Der Führer verlangte in dreistem Tone,
wir sollten augenblicklich auf den angewiesenen
Platz -gehen oder uns aus dem Lande scheeren.
So frech hatte man noch nicht zu reden gewagt.
Uechtritz antwortete ruhig, wir würden hier blei-
ben. Als Freund des Königs sei er gekommen,
wenn dieser aber« durchaus den Krieg wolle, werde
er es schwer zu bereuen haben. Mit Drohungen
entfernte sich die Gesandtschaft.

Da standen wir nun! »Der Krieg war er-
klärt; umkehren, überhaupt zurück, konnten wir
nicht —- schon wegen der Esel nicht. Wir muß-
ten in .jedem Falle die günstige Stelle halten
oder selber angreifen. Doch wurden wir alles
Ueberlegens sehr fchnell enthoben. Mit dem Krim-
stechersp beobachtete ich die Reiter im Kornfelde
und bemerkte eine Bewegung unter denselben. Jch
rufe es den Anderen zu, stütze in das Zelt, das
dicht an der Schützenlinie stand, ergreife meinen
Karabiner und springe in die Schützenlitiie zurück.
Jn dicken Klumpen kamen die Reiter, wohl 30
an der Zahl, aus dem Kornfelde hervor —- augen-
scheinlich, um sich vor dem Dorf zum Angriff zu«
rangiren. Jn schwarzem Gewimmel, Kopf an
Kopf, quoll das Fußvolk neben und hinter ihnen
heraus aus den Hirsefeldern und den Straßen der
Stadt. «

Kein Warten länger! Uechtritz hob die Dop-
pelbüchse empor: ,,Legt an! Feuer« Die
Salve krachte und ging bald in ein Schnellfeuer
über. Die Kugeln pfiffen in die Massen des
Feindes hinein, Rosse und Reiter rollten zahlreich
zu Boden; aber auch in die Reihen des Fußvolkes,
das mit lautem Geschrei und mit geschwungeuen
Speeren anstürmtez riß das Blei tiefe Lücken
Vergebens suchten sie jetzt hinter den mächtiges?
Lederschilden Deckung, oder gedachten durch selt-same Luftsprünge die pfeifenden Kugeln zu ver-
meiden. Uechtritz schoß mit zwei Doppelbüchsen,
sein Bursche lud hinter ihm stets das abgeschosfene
Gewehr. Jch arbeitete abwechselnd mit einem Ka-
rabiner und einer Doppelbüchse. So konnten wir
sehr schnell schießen, und bei der geringen Ent-
fernung saß in; den Haufen wohl auch jede Kugel.
Jn einigen Minuten waren die Reiter vom Kampf-
platz verschwunden: was nicht gefallen, war in

die Stadt und aufs eigene Fußvolk zurückgegangen.
Nur noch Wenige hatten muthig ausgehalten und
trieben das Fußvolk in den Kampf. Auf seinem
schwarzen Hengst kommt unser Freund, der Ge-
sandte, trotz des Kugelregens in dem zweifelhaften
Schutze der "Grashütte angefprengt. Uechtritz
schießt auf ihn, das Pferd bricht zusammen. Der
Reiter rollt herab und verschwindet im hohen
Grase .des Flußufers. .

szZur Ehre unserer Feinde sei es gesagt, sie
schlugen sich -mit Löwenmuth Jmmer wieder
kamen sie, drangen heran im Grase und Schilf
des Sumpfes, einzeln, zu Zweien und Dreien,
Mancher brach zusammen, aber sie wichen und
wichen nicht. An der Grashütte tobte der« Kampf
am heftigsten. Dort knieten sie nieder und ver-
sandten Pfeil auf Pfeil. »Zwa«r flogen dieselben
noch nicht in unsere Reihen, aber kam der Feind
näher, es hätte bedenklich werden können. Als-
aber Einer nach dem Anderen zusammenbrach,
hielt Keiner länger Stand und sie flohen in flüch-
tigen Sätzen zur Stadt zurück.

Auf dem linken Flügel war damit der Kampf
entschieden: der Feind, längst in voller Flucht,
hatte die Stadt geräumt. Unsere Leute aber
feuerten, obwohl kein Feind mehr zu sehen war
noch immer darauf los, und ich mußte mit Faust-
schlägen und Kolbenstößen die vor Aufregung
rasend Gewordenen zur Vernunft bringen und das
unsinnige Feuer stoppen. Andere tanzten mit lau-
tem Siegesgeheul herum, schwangen die Büchsen
über »dem Kopf und setzten den· Fliehenden nach.
Eine wirkliche Verfolgung des Feindes wäre bei
unserer Minderzahl aber unser Verderben gewe-
sen; ich also hinter ihnen her, und jage sie
zurück.

unterdessen hatte Uechtritz auf dem rechten
Flügel am Fluß noch einen schweren Stand. Am
Ufer entlang, durch das hohe Gras und Gestrüpp
gedeckt, kamen sie bis auf 60 Meter herange-
schlichen Schon flogen die Pfeile bis in die
Linie hinein. Viele der Angreifer fielen, noch
mehr wurden verwundet, immer neue drängten
nach; sie, die noch niemals einen so ebenbürtigen
Gegner gefunden, glaubten, es müsse doch wohl
gehen. Vergeblich das Triumphgeschrei des tapfe-

ren Eselkönigs, der den Fall eines jeden Feindes,
wie die Homerischen Helden, mit Schimpfreden
begleitete. Der Kampf dauerte fort. Endlich
schoß Uechtritz den Führer, einen Großen in him-
melblauer Tobe und dunkelblauem Litham. Er
stürzte in den Fluß hinab. Noch einmal versuchte
er, sich am Gestrüpp« hinaufzugehen, er sank zu-
zück und verschwand in dem tiefen Wasser. Jetzt
hielt der Feind nicht länger Stand. Einige Ku-
geln pfiffen noch den Fliehenden nach. Einem,
der den steilen Uferrand emporklettern wollte,
schlug Uechtritz’ Kugel vor der Nase ein, daß die
Erde ihm ins Gesicht spritzte Hei, wie der
sprang! — Der Kampf war aus, der Sieg er-
fochten.

g trittst-ists«
Aus Friedrichsruh wird der ,,Augsb.

Abend-BE« berichtet: Das Geburtsfest des
Fürsten Bismarck wird am 1. April d. J.
im Gegensatz zu den früheren Jahren stiller gefeiert
werden. Der .Fackelzug, den die Hamburger dem
Fürsten in gewohnter Weise alljährlich bringen,
wurde auch diesmal angenommen, da der Fürst
dem Wunsche feiner Nachbarn nicht entgegentreteu
wollte; dagegen werden andere Deputationen
voraussichtlich nicht empfangen werden. ·Die
ganze Feier wird in diesem Jahre sich auf eine
Familienfeier beschränken, zu welcher nur einige
wenige intimereFreunde eingeladen werden. Das
Allgemeinbefinden des Fürsten Bismark ist nach
wie vor recht zufriedenstellendz allein man ist in
der Umgebung des Fürsten erklärlicher Weise darauf
bedacht, jede Anstrengung-von dem Fürsten fern-
zuhalten.

— Meister Lehr als Lehrmeister.
Ein Wunsch, der in den Kreisen der deutschen
Radfahrer seit langer Zeit gehegt wurde, ist
nun in Erfüllung gegangen: die deutschen Rad-
fahrer haben nun auch, wie die Engländer und
Franzosen, eine Trainirbahm auf welcher sienicht nur innerhalb der Saison, sondern auchJMzeitigen Frühjahr und sogar« im Winter trakMteU
können; sie brauchen zu dieser Zeit nicht Mehr«
wie es bisher nöthig war, die Traiuitbahn m
Paris aufzusuchen und dort gelegetltlkchs MU-
viuistische Bosheit» in de« nauf zu nehmen,
sondern können, noch dazu unter der Leitung von
August Lehy ohne Rücksicht auf die Jahreszeit
ihreVorbereitungen für die RennbcIhUeU bsgklmevs
Frankfurt, das für eine solche NadfahrewAkademie
prädestinirt erschien, hat seine Rennbahn vor kurzer

Zeit ausgegeben, und die führenden Männer unter
den deutschen Nennfahrern richteten daher ihrAugenmerk auf Br eslsau, dessen.in der ganzen
Radlerwelt wohlrenommirteBahn nun zur deutschen
Training-Centrale des Radfahwspo rts eingerichtet worden ist. Schon jetzt bietet
die Bahn während der Trainingftunden von 10

-—12 Uhr Vormittags nnd 4—6 Uhr Nachmittags
mit den 12 im Training befindlichen Herren und
den 8 Schrittmachern ein äußerst belebtes Bild,
und es ist iiberraschend, zu« beobachten, wie sich
fast von Tag zu Tag ein Fortschritt in der Form
erkennen läßt. Jn etwa 10 Tagen werden die
Schrittmacher auf mehrsitzigen Maschinen das
Training verschärfen.» Die ganze Einrichtung dieser
Schule ist so sorgfaltig getroffen, daß ficherlichalle Betheiligten durch den Cursus einen großen
Erfolg erzielen werden. Allerdings sind auch für
ein rationelles Trainsing gerade auf der dortigen
Bahn alle Vorbedingungen gegeben. Neben der
vor etwa 2 "Jahren neu erbauten Cementbahn in
Scheitnig-Grüneiche, welche von vielen Radfahrern
als die beste Rennbahn Deutschlands bezeichnetwird, befinden sich große Räumq in denen für
zweckentsprechende Mafsage, Douchen, An«kleide-
zimmer und bequemes billiges Quartier in bester
Weise gesorgt ist. August Lehr hat die Leitung
übernommen und betheiligt sich selbst an dem
Cnrsus. Die Nennen in diesem Jahre werden
den deutschen Meisterschaftsfahrer wieder auf dem
Plan erscheinen sehen, und es wird fiel) alsdann
wohl zeigen, daß Lehr nach dem TUIkUkUg- VOM
et sich jetzt uutekwikftz größere Erfolge erzielen
wird, als im vorigen Jahre- da es an Votbeteitukkg
vollständig fehlte. Die Zahl der Jahres, die» sur
die einzelne» Cursezugelassen werden, istbeschranktzes werden daher mehrere Curse neben einander in
Aussicht genommen. Durch diese Radfahr-Uni-
versität und ihren Leiter haben die für Breslau
in diesem Jahre ausgeschriebenen Rennen eine

koße Anziehungskraft gegenüber ausländischenFiadfahrern erlangt, und es haben sich für die
Rennen, deren erstes am 10. Mai stattsindet, ne-
ben der besten Classe Deutschlands auch zum Theil
jetzt schon die bekanntesten sranzösischecy belgischen
und amerikanischen Fahrer gemeldet.

— Zwei Concurrenten Aus Christiania
schreibt man den ,,M. N. NR: Zwei sehr humo-
ristische Barbiere wohnten inunserer Nachbarstadt
Gjövit Der Eine erläßtjeden Tag in den dortigen
Blättern die Anzeige, daß er der einzige Barbier
in Gjövik sei, welcher ausgelernt habe, und
der Zweite annoncirt jetzt minfetten Typen da-
runter: »Ich bin der einzige Barbier in Gjövih
der lernt, so lange er lebt.«g
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thung des bürgerlichen Gesetzbuches,
schreibt die ,,Köln. Z.«:«,,Die Eonfmission hat
bisher in 16 Sitzungen 617 Paragraphen des
Entwurfs berathen. Jn den letzten 3 Sitzungen
hat sie nur je 3 Paragraphen erledigt. Finden
fernerhin 4 Sitzungen wöchentlich statt, so können
bis Pfingsten noch 31 Sitzungen abgehalten wer-
den. Soll auch nur die erste Lesung des Ent-
wurfs in der Commission bis zu diesem Zeit-
punct beendigt sein — und das wäre das Min-
deste, was zu geschehen hätte, um die Verabschie-
dung des Gesetzbuchs in der gegenwärtigen Reichs-
tags-Tagung zu ermöglichen — so wären in je-
der Sitzung etwa 56 Paragraphen zu erledigen.
Bis heute aber ist nur eine Durchschnittszahl von
38 erzielt worden. Die Aenderungenz die die
Commission an dem Entwurf vorgenommen hat,
stehen, abgesehen von dem Vereinsrecht, der Zahl
und Bedeutung nach außer Verhältnis; zu der
darauszf verwandten Zeit. Bis jetzt besteht indessen
noch kein Anlaß, das bedauerlich langsame und
schlimme Befürchtungen hervorrufende Fortrücken
der Berathungen auf die Absicht der Verschlep-
pung oder aus grundsätzliche Abneigung ge-
gen den Entwurf zurückzuführen. Der Gesammt-
eindruck geht vielmehr zur— Zeit noch dahin, daß
die Commission den Wunsch-bat, das bürgerliche
Gesetzbuch zu Stande zu bringen. Leider werden
aber Fragen von geringer Bedeutung zum Gegen-
stande von Anträgen gemacht, und über wichtige
und unwichtige Dinge wird oft länger als noth-
wendig und ohne Rücksicht aus das schon sicher
vorauszusehende Ergebniß der Abstimmung gere-
det, wobei insbefonder die Ausführungen von so-
cialdemokratischer Seite manchmal ungebührlich
viel Raum beanspruchen. Damit verkennt -die
Commission ihre Aufgabe und bringt sich selbst
um die Anerkennung, die sonst ihrem Fleiße zu
zollen wäre. Es kann sich nicht darum handeln,
nachdem zwei Commissionen der auserlesensten
und hervorragendsten deutschen Sachverständigen
22 Jahre lang, darunter die letzten5 Jahre un-
ter Mitwirkung von Parlamentariern aus allen
größeren Parteien des Reichstages die 2359 Pa-

ragraphen des Entwurfs mit peinlichster Genauig-
keit durchberathen haben. nun in einer dritten
Commission möglichst viele Einzelheiten aufs neue
zu erörtern. Die Prüfung sollte sich vielmehr
auf politische und kwirthfchccftliche Fragen von
grundsätzlich erheblicherer Tragweite beschränken.
Diese Erkenntniß, die bei der Berathung des all-
gemeinen Theils in erfreulicher Weise hervortrat,
wird, wie noch immer gehofft werden darf, bei
den ferneren Verhandlungender Commission wie-
der zu ihrem Rechte kommen. Jn den juristi-
schen Einzelheiten, in der Einheitlichkeit des Ge-
dankenganges hat sieh der Entwurf. bisher so
widerstandsfähig gezeigt, daß die Mehrheit der
Commission sich nur ganz ausnahmeweise dazu
entschließen konnte, einem Abänderungsantrage
den Vorzug vor dem Entwurf zu geben. Man
darf erwarten, daß nach dieser Erfahrung Zeit
undMühe, die die Versuche, die Zahl dieser
Fälle zu- vermehren, in Anspruch genommen ha-
ben, künftig wichtigeren Dingen zu Gute kommen
werden» -

Wie über Paris gemeldet wird, hat nunmehr
das Eivilgericht von Touloufe in dem im vori-
gen Jahre vielfach besprochenen Proceß, welchen
der schneidige Director der Glashütten von Car-
maux, Resseguier, gegen den socialistischen
Abgeordneten Jaure s und die beiden socialisti-
schen Zeitungen ,,Petite Råpublique« in Paris
und »Der-sehe« in Toulouse auf einen Schaden-
ersatz von 100,000 »Frcs. angestrengt hatte, das
Urtheil gesprochen. Die Verlesung desselben dauerte
nicht weniger als 40 Minuten, woraus man fol-
gern könnte, daß es gründlich motivirt war. Herr
Nesseguier wurde mit seiner Klage abgewiesen
und zu den Kosten verurtheilt. Gleichwohl gab
der Gerichtshof zu, daß sich derselbe m it R echt
darüber beklagt habe. daß er als »Aus-
hungerer« behandelt worden sei. Dieser Umstand
hätte jedoch den Gegenstand einer besonderen
Klage bilden sollen, und die zur Einreichung ei-
ner solchen gesetzlich vorgeschriebene Frist habe
er verstreichen lassen. Andererseits glaube der«
Getkchtshod daß Herr Nesfeguier im Unrecht sei,
wenn er den streitigen Punkt für tiefer liegend
und den Proceß als einen Proceß der französi-
schen Industrie gegen den Socialismus erachte.
Auf diesem Wege könne ihm die Gerichtsbarkeit
nicht folgen. Der Ausstand sei gesetzmäßig Wenn
derjenige von Carmaux lange gedauert habe, so
sei nicht erwiesen, daß die Ursache hiervon einzig
und allein »in der Dazwischenkunft der Journa-
listen und socialistischen Deputirten besiehe —

eine Jnterventiom die überdies erlaubt sei. —

Dieses Urtheil kann einigermaßen überraschen, da
es mit den Ausführungen und Schlußfolgerungen
des Staatsanwalts in Widerspruch steht, Und Wkkd
voraussichtlich nicht verfehlen, seinen Rückfchlag
Auf das politische Gebiet in vielleicht absehbarer
Zeit zu äußern. «

Wie weit der Ton französischer Blät-
kst gelegentlich sich von den primitivsten An-
standsregeln zu entfernen vermag, wird von Ro-
chsfort in seinem »Jntransigeant« bewiesen. Die
Veranlassung zu feinem Artikel bot die Belassung
des Generals- Saussier im Oberfehl bis zum 70.
LEbeU3jAhte. Hier eine Blumenlese aus dem
fchCMlDfEU Artikel: ,,Saussier’s Bauch hat den
UMfCIUg einer Tonne, das Kreuz seines Reit-
Pspkdks Pkksk sich unter seinem Gewicht. Man
wird ihn auch nach 1898 behalten, da man ihn

jetzt behält; so wird unser Heer Methusalem an
seiner Spitze haben. Dabei war dieser übermä-
ßig langlebige Erzvater weniger fett als Saussier.
Das ist äußerst beunruhigend Elephanten leben
durchschnittlich 300 Jahre; das verspricht uns
einen Saussier bis zum 22. Jahrhundert. Saussier
verdankt es vermuthlich seiner erschreckenden Be-
leibtheit, daß er immer über Wasser bleibt. Wenn
dieses Schmalzmastodon nur der Republik jemals
einen Dienst geleistet hätte! Findet man wirklich
keinen General, der dieses Heidelberger Faß vor-
theilhaft ersehen könnte?« u. s. w.

Aus der DougolmDebaite im englischen Un-
terhaufe seien noch die Aus lassung en
Chamberlains des Staatssecretärs der Co-
lonien, hervorgehobem »Wenn es,« meinte er
u. A., »Unsere Pflicht wäre, Aegypteu sofort
zu verlassen — was hätte es da auf sich, ob
Aegypten sich in Gefahr besände oder nicht? Je-
der weiß, daß, wenn England jetzt Aegypten ver-
läßt, dort die friedliche, segensreiche Umgestaltung,
die wir uns brüsten vollzogen zu haben , zerstört
werden würde. Die überwältigende Majorität,
des englischen Volkes ist überzeugt, daß unser
Werk nicht vollendet ist, und daß es unehrenhaft
sein würde, Aegypten zu verlassen, ehe die Aufgabe
Englands vollendet ist. (Beifall auf den Bänken
der MinisteriellenJ eWas auch immer die Politik
Englands hinsichtlich einer eventuellen Räumung
sein mag, so wird sie von der seitens der Regie-
rung angekündigten Politik nicht im geringsten
Grade berührt. Die Regierung wird ebenso bereit
hernach sein, wie sie es zuvor gewesen war (Hei-
terkeit auf den Bänken sder Oppositionx jeden
Vorschlag zu erwägen, der. zu einer eventuellen
Räumung Aegyptens führen würde, und sie ist
nie von ihrem Versprechen in dieser Hinsicht zu-
rückgetretem obschon frühereRegierungen vielleicht
zu sanguinisch hinsichtlich der Zeit waren, zu
welcher diese Versprechen hätten weise durchge-
führt werden können. Wir geben zu, daß die
Schwierigkeiten der Räumung Aegyptens größer
sind, als wir erwartet hatten, daß es länger
dauern wird, Aegypten selbständig zu machen, als
wir geglaubt haben. — Was die Lasten betrifft,
welche Aeghpten durch dieExpedit ion aufge-
bürdet werden, so sollen dieselben aus dem Ueber-
schuß in der Staatsschuldencasse bestritten werden.
Die Zustimmung der Majorität der be-
theiligten Mächte ist bereits erfolgt, und wir ha-
ben keinen Grund anzunehmen, daß die übrigen
Mächte ihre Zustimmung nicht geben werden.
Die Hoffnung jedes patriotisch fühlenden aegypti-
schen Staatsmannes war die-Wiedererobe-
rung des S udans. Mit Aeghptens jetzigen
Hilfsquellen ist dies unmöglich; aber es ist aus-
führt-at, seine Grenzen auszudehnen. Die Wüste
von Wadi-Halfa ist unstreitig eine Schranke ge-
gen die Eroberung Aegyptens durch die Derwische
und zugleich ein Schutz gegen die Einfälle der-
selben. Die Situation hätte einige Jahre ertra-
gen werden können, wenn nicht die Nieder-
lage der Jtaliener gekommen wäre. Diese
Niederlage hat eine gefährliche Gährung unter
den Derwischen hervoigerufen Fiele Kassala, so
würde der Nachtheil für die aegyptischen Inter-
essen unberechenbar sein. Wir hoffen, daß durch
unsere Bewegung der Fall Kassalas verhindert
wird. Jn dieser Politik sind wir jedenfalls nicht
isolirtj Deutschland unterstützt und
Oesterreich billigt warm unser Vorgehen,
Italien dankt uns dafür. (Beifall.) Was
Frankreich und Rußland betrifft, so wartet
die Regierung es ab. (Heiterkeit auf den Oppo-
sitionsbänkeuJ Es wäre unweise, ihren Ent-
schlüssen vorzugreifen; es liegt aber kein Grund
zu der Annahme vor, daß sie sich nicht im Ein-
klang mit den anderen Großmächten befinden wer-
den.« (Beifall.)

Einer Wiener Meldung zufolge wird der
König von Serbien zu seinem längst beabsichtigten
Besuch beim König der Griechen die Zeit der
olhmpischen Spiele benutzen, für die er
sich selbst lebhaft interessirt. Das Gerücht von der
Verlobung des Königs von Serbien mit der
Prinzessin Marie ist gänzlich unbegründet.
Ein Cabinetswech sel in Serbien scheint
augenblicklich ausgeschlossen zu» sein. Die Ver-
handlungen über die Anleihe sind im besten Gange
und es ist nicht unmöglich, daß es auch der ge-
genwärtigen Regierung gelingt, die Parteien zum
gemeinsamen« Wirken für die Verfassungsrevision
zu vereinigen. .

Jm Senat zu Washingtonbrachte am Sonn-
abend der Senator Morgan den gemeinsamen Be-
schluß-Antrag der beiden Kammern ein, durch
welchen die Aufständischen auf Cuba als
kriegführende Partei anerkannt werden. Dieser
gemeinsame Beschluß-Antrag soll an Stelle des
gegenwärtig noch schwebenden besonderen Be-
fchluß-Antrages des Senats in dieser Angelegen-
heit treten. Nach der Verfassung muß ein ge-
MOTUTCMSV Vefchluß-Antrag dem Präsidenten un-
kekbkekkek Werken, was bei einem besonderen Be-
fchIUß-A11ttage ein-er der Kammern nicht der
Fall ist. Der Präsident hat sich übe: eine»
gemeinsamer! BeichluirAvttsgs binnen 10 Tage«
zu entscheiden.

Lokal-g.
Jn unserem JünglitjgwVerein hielt am

vorigen Sonntag der Bekeiirs-Curator, Pastor
einer. Th. Otth o einen Vortrag über das

Thema: ,,Der Apostel Paulus in Athen.«
Dieses Thema bot dem verehrten Redner Gelegen-
heit, vor seinen Zuhörern ein anschauliches und
farbenreiches Bild des antiken Athen zu entrollen
und ihnen die zahlreichen Prachtbanten und Kunst-
werke jenes Centrums der altgriechischen Kunstund Wissenschast in fesselnder Darstellung vorzu-
führen. Was den Hauptinhalt des Vortrages be-
trifft, so war die Behandlung der Wirksamkeit des
Heiden-Apostels in Athen wohl geeignet, den kur-
zen biblischen Bericht über dzeses Ereigniß zu ver-
anschaulichen und dem Verstandnisz nahezubkingekk

Es thut uns leid, im Anschluß daran mitthei-
len zu müssen, daß der bisherige Präses des
Vereins, Pastor V. Wittrochzin Folge seiner
bevorstehenden Uebersiedelung nach Oberpahlen
sein Amt niedergelegt hat. Jn der kurzen Zeit,
die er dem Verein angehörte, ist es ihm gelungen,
dank seiner unermüdlichen Energie, vielfach belebend
und fördernd auf das Vereinsleben einzuwirkenund auch in weiteren Kreisen das Interesse fürunsere Arbeit an den Jünglingen der Stadt zuwecken. Von der Liebe, die er sich hier durchseine Thätigkeit erworben- legte der vorige Sonn-
tag-Abend beredtesZeugniß ab, wo die Vereins-
Mitglieder bewegten Herzens von-ihrem PräsesAbschied nahmen. Die besten Wünsche geleiten
ihn an den Ort seiner neuen Wirksamkeit; möge
er auch dort in Segen wirken, wie er hier gewirkt
und- Liebe finden, wie er sie hier gefunden!

. P. R. .

Zu heute Vormittag waren in der Aula der
Universität 2 Do ctor-Prvmotionen ange-
sagt. Nach Vertheidigung der Jnaugukal-Disser-
tation über Materialien zur vergleichenden Unter-
suchung der Wirkung der Mineralwasser von Box-
shom und Vichh auf die Ausscheidung von Ma-
gensaft (aus der mediciriischen Klinik Professor
St. Wassiljew’s) wurde der Drd. Owssei Wol-
kowitsch zum Doctor der Medicin pro-
mov.irt. Als Censoren der Dissertation hatten
fungirt Professor W. A. Afanassjew, Professor
K. Dehio und Professor St. Wassiljetv ·-— Fer-
ner wurde der Drd. S. Zaborowski aus
Warschau nach Vertheidigung der Jnaugural-
Dissertation ,,Ueber den Einfluß des Borshomer
Wassers auf die Ausscheidung derHarnsäure und
über die therapeutische Anwendung dieser Wasser
bei Nierenssteinen« zum Doctor der Medi-
cin promovirt Als ordentliche Opponenten fun-
girten Prosector Dr. H. Adolphi, Professor Dr.
K. Dehio und Professor Dr. St. Wassiljem

Unser Concertlocal ,,Bürgermusse« hat wohl
nicht oft solch einen Beifallssturm .und solch eine
Begeisterung der Hörer erlebt, wie im gestrigen
Conce-rt, das die Mitglieder der Kais. russp
schen Oper in St. Petersburg, Frau M. D.
Kamenskaja und Herr L. G. Jakowlew,
veranstalteten. Wenngleich wir diese Begeisterung
bei den Leistungen keines der beiden Künstler
ganz zu theilen vermochten, so fanden wir sie bei
den Vorträgen der Frau Kamenskaja wenig-
stens begreiflich. Frau Kamenskaja verfügt über
einen umfangreichen, kräftigen, vorzüglich geschul-
ten Mezzo-Sopran, der in früheren Jahren an-
ßerdem noch den Vorzug großer Klangschönheit
gehabt haben muß. Dabei besitzt die Künstlerin
ein nicht gewöhnliches Vortragstalent, das sie
leider fast nur an Opera-Arten documentirte —

einem Genre, das für den Concertsaalim Grunde
doch nicht recht geeignet ist und für diesen daher
nur bedingte Berechtigung hat.

Auch Herr Jakowlew ist im Besitze eines
schönen, umfangreichen Organs (hoher Bariton)
mit guter Schule. Jm Gegensatze zu Frau Ka-
menskaja sind das aber auch die einzigen Vorzüge,
deren Herr Jakowlew sich rühmen kann. Trotz
besten Willens vermochten wir bei Herrn Jakow-
lew keine edle Künstlerschaft zu entdecken. Gleich-sam als wollte er jede Regung einer Kritik über
seine Künstlerschaft ersticken, suchte er die Hörervom Beginn bis zum Schluß seines Gesanges nurvon der Kraft seines Organs zu überzeugen.
Das Gros der Hörer freilich schien gerade dadurchzu stürmischester Begeisterung sich angeregt zu fuh-len. Unseres Erachtens hätte Frau Kamenskaxa
auf Grund ihres maßvollen, gescbmackvollen Vor-
trages Anspruch auf bei Weitem mehr Applaus
gehabt- tvie er Herrn Jakowlew zufiel.

Wir verließen das Concert vor der achten
Programm-Nummer, nachdem wir statt 7 Piecen
deren 19 angehört hatten. A. W.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
ri ch t er-Pl.enums hatte sich der Gesindeswirth
Peter K. wegen H eudiebstahls zu verantwor-
te«n. Beim Friedensrichter war durch Zeugen er-
mittelt worden, daß der Angeklagte das Heu des
Bestohlenen zu sich nach Hause gebracht hatte, wo
es bei der Haussuchung gefunden worden war.
Der Friedensrichter hatte dafür den Angeklagten
zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt. Jm Ple-
num aber stellte sich beim Befragen der Zeugen
heraus, daß der Bestohlene der Arrendator des
Gesindes des Angeklagten war und daß es laut
Contract dem Arrendator nicht gestattet war, Heuvon den Heuschlägen des Gesindeseigenthümers, also
des Angeklagtem zu verkaufen oder anderweitig zu
verfüttern. Der Kläger aber wohnte damals in
einem anderen Gesinde und hatte dort auch sein
Vieh, so daß der angeklagte Gesindeseigenthümer
besorgt hatte, der Kläger werde das Heu von sei-
nen Heuschlägen ins fremde Gesinde bringen und
dort verfütternz der Letztere hatte daher das Heu
in sein Gesinde gebracht. Das Plenum sprach
darauf den Angeklagten, der seit mehreren Wochen
in Haft gewesen war, frei. .

·

—

Aus dem Kr onswalde hatte der Maddis
P. V, Fuder Reisig und einen kleinen Grähen-
baum d efr a u d ir t; dafür war er vomFriedens-
richtet insgesammt zu 10 Tagen Arrest und 16
Rbl. zum Besten der Krone verurtheilt worden.
Vom Plenum wurde dieses Urtheil bestätigt.

De: TracteuwJnhaber aus der Nisu-
schen Straße Nr. 72 war vom Friedensrichter zu
2 Wochen Arrest verurtheilt worden, weil er in
seinemLocalwährend des Gottesdienstes
Gäste zugelassen und, als die Polizei dort er-
schien, den Gorodowoi geschimpft hatte. Die
Zeugen sagten aus, daß die von der Straße in
das Local führende Thür geschlossen gewesen sei,
aber durch die Hinterthür seien sie ins Local ge-
langt und hätten dort gegen 10 Personen, die
theils schon angetrunken gewesen seien, angetroffen.
Da auch die Anklage wegen Beleidigung des

Gorodowois Bestätigung fand, wurde das Urtheildes Friedensrichters bestätigt.
Wegen Störung der öffentlichen

NUHS LWAPEU 2 Personen, darunter auch ein be-
kannter Winkeladvocah angeschuldigt. Die An-
geklagten waren» eines Abends in einem Vereins-
local in Begleitung eines Frauenzimmers, das
keinen guten ·Rufes sich erfreut, erschienen und
hatten, als die Musik zu spielen begann, Tänzeauszuführen begonnen, an denen die übrigen Be-
sucher des Vereins Anstoß genommen hatten.Statt dem herbeigeholten Gorodowoi Folge zuleisten und das Local zu verlassen, hatten die
Angeklagten ihn geschimpft und hinausgeschickt
Fur alle Vergehen zusammen waren sie vom
Friedensrichter zu 2 Wochen Arrest verurtheilt,
welches Urtheil vom Plenum nicht umgeändert
wurde.

Der Fuhrmann Hendrik L. war wegen
Störung der öffentlichen Ruhe zu 7
Tagen Arrest verurtheilt worden. Nach der Aus-sage des Gorodowois sollte er während des Fah-rens durch die Straßen eine Flasche aus dem Ge-
fährtgeworfen und dabei gesungen haben. ——— Beim
Plenum waren 2 Studirende, die damals alsPassagiere in seinem Gefährt gesessen hatten, frei-
willig erschienen, und erklärten, daß der Angeklagte
eine Flasche nicht geworfen habe — es seien da-
mals mehrere Fuhrleute an dieser Stelle gewesen
und so sei es sehr leicht möglich, daß aus einem
anderen Gefährt die Flasche geworfen sei. Ge-sungen habe der Angeklagte auch nicht, nur habe
er laut die Worte gesagt: »Mir ist es einerlei,
ob ich Geld hab’ oder keins« —- Das Plenum
bestätigte gleichwohl das Urtheil des Friedensrichters

Wie die ,,Rig. Rdsch.« erfährt, wird die Er-
richtung einer telephonischen Magistral-
Leitung zwischen Riga und unserer
Stadt von der Regierung geplant. —- Es
würde sich in dem Falle fragen, wann das Pro-
ject verwirklicht wird und welcher Tarif in An-
wendung kommt. Das von Graf«Berg-Schloß
Sagnitz angeregte Project wurde bekanntlich auf
dem Landtage berathen, der seinen Beschluß auf-
schieben mußte, da noch Verhandlungen mit der
Staatsregierung im Gange waren.

Wie dem ,,Eesti Post« zu entnehmen, gedenkt
Pastor M. J. Eis en, wenn sich die erforderliche
Zahl von Subscribenten findet, eine Auswahl von
Grimm’s M ärchen in estnischer Ueber-
tragung herauszugeben.

In. der neuesten Nummer des ,,Post.« begegnen
wir folgender Notiz: ,,Jnnerhalb des Vereins«
,,«Wanemuine« hat sich eine kleine Partie
von Männern zusammengethan, um diesem Verein
den Garaus zu machen, da ihre ehrgeizigen Ab-
sichten nicht Verwirklichung gefunden haben. Das
sind solche Männer, die niemals damit zufrieden
sind, was die Majorität der Mitglieder thut. . .

Hoffen wir, daß ihre bösen Absichten ihnen selbst
allein Schaden bringen werden.«

Beim Friedensrichter des 2. Districts ge-
langte am Sonnabend eine Sache zur Verhand-
lung, die in der Praxis des täglichen Lebens oft
genug auftauchen mag. Bekanntlich werden die
Eitationen sdes Gerichts durch einen Po-
lizeidiener ins Haus gebracht und, falls der
Cifirte nicht zu Hause ist, wird die Citation dem
Hauswirth oder dem Hauswächter behufs Ueber-
gabe an den Adressaten eingehändigt. Ein Haus-
wächter, resp. dessen-Weib hatte sich nun gewei-
gert,« die Citation entgegenzunehmen, obwohl der
Citirte im Hause wohnhaft war. Der Friedens-
richtet verurtheilte die Angeklagte wegen dieser
Weigerung zu 10 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest.

Der Friedensrichter des 2. Districts ver-
urtheilte vor kurzem den hiesigen Kaufmann Ernst
H. zu 37 Rbl. 50 Kopn weil in seiner Hand-
lung russischer Cognac gefunden war, der
nicht die vorgeschriebene Stärke in Graden (450)
aufwies. Der Angeklagte hatte den Cognac aus
der Fabrik in Flaschen bezogen und als die
Accise-Beamten die Flasche zum Untersuchen öff-
neten, waren die Banderole und das, Siegel der
Fabrik unversehrt, d. h. die Flasche war in dem
Zustande, wie der Kaufmann sie aus der Fabrik
erhalten hatte. Trotzdem erfolgte die Verurtheilung;
unsere Kaufleute sind also in Bezug auf einhei-
mischen Eognac in seine recht heikle Lage ver-
seht.

Wie das ,,Lib. Tgbl.« berichtet, bringt Herr
Julius Baehr, Mühlenbesitzer in Tuckum, seit
einiger Zeit verschiedene von ihm hergestellte Pro-
ducte in den Handel, welche einer Empfehlung
durchaus « werth sind. »Als besonders empfeh-
lenswerth- wird uns ein feines schottisches
H «a s e r m e h l bezeichnet, aus welchem sich
recht schmackhafte und nährende Bisquits her-
stellen lassen; der Hausfrau diirfte indeß die-
ses Product auch zu anderen Zwecken in
der Wirthschaft von Nutzen sein, da es sich,
dank seines reichen Mehlgehalts und seiner Schmuck-
haftigkeit bei der Zubereitung von Speisen gut
verwenden läßt. Ferner ist das A. B. 0.-Mehl,
ein grützartiges Product, ebenfalls aus Hafer-
mehl hergestellt, ein Präparat, dasKranken
und schwächlichen Personen als leichtverdauli-
ches und nahrhaftes Mittel zu empfehlen ist.
Beide Producte sind von der chemischen Ver-
suchsstation des Ri gaer Polhtechnikums unter-
sucht worden und ergaben sehr günstige Analhsen
Diese Producte, welche schon mehrfach auf in-
ländischen Ansstellungen prämiirt wurden- er-
freuen sich eines immer steigenden Absatzes.«

Lirthltkhk Nachrichten.
Katholische Kirche.

Freitag, den 15. März: deutscher Passions-Got-
tesdienst um 7 Uhr Abends. .

Sodteuliliik
Ehem. Eisenbahnäseankter Christoph Carl

Exil-riß, st- 8. März zu N1ga.

R»
Edith Rosenthah Kind, sk 11. März zu

1 a.gFrau Mathilde Hentiette M e n is, geb. Klemtz
f 12. März zu Rigm

Eduard Scht amm, i— 12. März zu St.
Peter8burg. ·

Carl August Müller, s:- 11. Mär; zu St.
Petersbutg

Gelegramme
der Yussischen Feke·graptzert-Ygentur.

Genua, Mittwoch, 27. (13.) März. Das
deutsche Kaiserpaar mit dem Kronprinzenspund
dem Prinzen Eitelfritz traf um 6 Uhr Abends.
im besten Wohlsein ein und wurde vom Herzog
von Genua, den Spitzen der Behörden, der Ge-
neralität und der deutschen Colonie empfangen.
Dichtgedrängte Volksmengen begrüßten lebhaft
die hohen Gäste, die sich alsbald auf die Yacht
»Hohenzollern« begaben. Um 728 Uhr Abends
ging die kaiserliche Yacht in See. Die Schiffe
im Hafen waren festlich geschmückt: Bei der
Ausfahrt aus dem Hafen rief der Kaiser von der
Commandobrücku ,,Viva il re!«, worauf die
Menge begeistert »Viva imperadoreN antwortete.

Newport, Mittwoch, 27. (13.) März. Nach
einem Telegramm aus Havannah wurden
heute Mittag auf einer Zuckerplantage zwischen
zwei spanischen Abtheilungen unter General Gody
UND Obstst Holquicy welche einander für Auf-
skätldkfchs hielten, Schüss e gewechselt. Ein Oberst-
lieutenant und 16 Mann wurden getödtet, 5
Officiere und 84 Mann verwundet. Dies ist
schon der zweite derartige Fall in den letzten drei
Wochen.

St. Petersburfp Donnerstag, 14. März.
Gestern stellten sich St. Mai. dem Kaiser im
Winterpalais der Secretär des Sultans, Kin-
mil-Beh, und der Flügeladjutant KemiwBey vor.

Paris, Mittwoch, 25. (13.) März. Der raffi-
sche Botschaster hatte eine längere Conferenz mit
dem Minister des Auswärtigem «

Das Urtheil im Proceß Lebaudy lautet für
U. Civry und Cesti aus 13 Monate Gefängniß
und 500 Fres. Strafe, während die übrigen Au-
geklagten freigesprochen wurden.

London, Mittwoch, -25. (13.) März. Curzon
erklärte, der-Botschaft» in Paris sei beauftragt,
sich an die französische Regierung zu wenden be·
züglich der Bedeutung der in der französischen
Note vom 11. Februar enthaltenen Phrasq das;
Frankreich Madagaskar besetzt und in Besitz ge-
nommen habe. Eine Besprechuug dieser Angele-
genheit müsse übrigens aufgeschoben-werden, bis
Frankreich sich über die zwischen Madagaslar
und auswärtigen Mächten abgeschlossenen Verträge
erklärt habe. · z

Spät, Mittwoch, 25. (13.) März. Zwischen
der russischen und bulgarischen Regierung hat
man sich betreffs Ernennung» eines bulgarischen
diplomatischen Agenten für Petersburg verständigt

Konftautiuaveh Mittwoch, 25. (13.) März.
Auf den Sultan nnd die Pforte machte es einen
ungünstigen Eindruck, daß sieswegen der Dongola-
Expedition ohne Kenntniß gelassen worden. Die
Pforte hat die Vermittelung Rußlands und Frank-
reichs behufs Regelung der Stellung Aegyptens
angerufen. .

-

Pekinip Mittwoch, 25. «(13.) März. Der
Vertrag mit dem deutsch-englischen Shndicat be-
treffs Emission der neuen chinesischen Anleihe ist
definitiv unterzeichnet.

« Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Obfervatoriums

vom 14. März 1896.

I« ZEIT-get«- I - »s- siisiis Its us» Dis«

Barometer (Meereöniveau 757s5 757-0 7567
Thermometer(Centigrade) -s..5«6 -s.1«0 -I.7·0
Ws23-Tk;kT—-E--chwi«. -—·E -—--"-«

»Es- kspkkssspssesssi .-sJYg-.nr wsw4 Ws
1. Minimum d. Temp. -f-0«3
2. Maximum » -F7«5
3. Vieljährig. Tagesmitteh ——1«6 »

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 200 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Minima in Notd-Rußland und West-Skandina-
vien. Temperatur über der normalen (in Stock-
holm um 9 0C). ·

Gourølierirljt
St. PetershurgerBdrfe,12. März 1896.

· Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Satfontcy hohe Sorte "

für 10 Pud . . 7,50
Tendenz für Weizen: fe h: still.

Regen, Gewicht 9 Pud .
;

. .
. . 4,80

Tendenz für Roggenr still.
Hafer, Gewicht 6 Pud for. Kull . . . s,3) 3,60

Tendenz für Hafer: fest.
Schlags-rat, hohe Sorte, pr. 9 Pud .

. 10,76
Tendenz für Schlagfaats ruhig.

Noggenmehh Moskowifcheh pr. 9 Pud . 6,40-5,65
,, von der unteren Wolga . . 5,35-—5,50

Tendenz für Roggenmehls still. -

Grützy großtörnigtz pr. Kull . . . . . 10,50-1l,25
Petroleuny Nobel'sches, pp. Pud . . . 1,s2
Zucker, Königsscher Rafsin.l. Sorte, or. Pud 6,25 -

Welt« pr.Pud . . . . . . . . . 5,40

scharen-h. Gouv-betteln.
Berliner Börse, 25. (13.) März 1896.

100 sieht. pk. Cassa . . . . . . . 216 Nun. 65 Pl«
100 NbL for. Ultimo .

.
. . . 216 Ratt. sc Pf

200 Rbb pr. llltimo nächften Monat« 216 Nat. 50 Pf«
Allgemeine Tendenze matt.

Für die Redaction verantwortlich:
ou« m H«ss-1b1«tt. s »Frau e. Nara-is«-

Reue Dörptsche Zeitung»»Es! 1896.



loprexzcnan Poponcrcan Ynpakza ira-
110nnna«q,« qsro or. 731 Yoxagasztzppzz
sieäkraro nagt. 1892«1«o;xa Bo spann!
ennxxenin Bcmciå ar- orxyqasb normie-
Hin m) ero xcnaprnprb sapasnsrenhnoå
ooribgkkn oöasariæ nenexuektkro coo6-
Innrh 065 Drom- nonnnin mir! x0-
sntjgy Jena, Ha. Icoroparo Bagno-

wenn. oöasagnocrh nonocnrh osrons
Haar-Hin, onna» oösimixriersgicro via-anpr-
1’. Gar-scr- kscnslrnorizie cornamenix or,
Poponcnora Ynpagoro npnkrnnaesræ sa-
Icashr nat« nponskzoncrna no onpexxsksp
Ixekmokt Takte-I; nesnnchekcnin Konkurre-
niå, m» Icorophrxæ onasarxnch gnäd-
uslzrzanin sapnsnrerrhkroå Sande-km n
III-o öslzxxnhre uoryrs nonhsognsrhog

nesnnckercrxieko Ha. cqersh ropozxa m,
Tom, ers-kratz, ecnn onn npencrasnsrrp
Poporxckcokr Ynpaxzslr coosrrzslzrcrgykonxee
cxznxxcbrerrhorizo oTZ ropoxrokzoro spann
n-pa.. Illrpenöepra nnn our-h report-
onoro cannirapnaro Irr-Hosianna xkpa
Ikn8epn1xnaro. -

P. I0phe13-h, Popoztonaa Japaner,
8. May-ra- 1896 v.

Popononoü Vorrat-a: O. Zorns.
Popononoii Cenpesrsapru

Æ 373.
——

first-natur.

Jndem das Stadtamt in- Erin-
nerung bringt, daß in Gemäßheit
des« Arts731 des Medicinal-Ustarvs,
Ausg v. J. 1892 beim Auftreten
einer Epidemie Jedermann verpflich-
tet ist, die in seiner Wohnung statt-
habenden Erkrankungen an der herr-
schenden epidemischen Krankheit sofort
der Polizei oder dem Hauswirthen
abznzeigem welch letzterem es zur
Pflicht gemacht ist, darüber unver-
züglich der Polizei zu berichten, machtes bekannt, daßder Maler G. Sarhs
sich dem Stadtamt gegenüber ver-
pflichtet— hat, die Desinfection von
Wohnräumen nach einer bestimmten
Taxe auszuführen, sowie, daß die
Wohnräume Mittelloser auf Kosten
der Stadt desinficirt werden können,
wenn die in Frage kommenden Per-sonen— dem Stadtamt ein Zeugniß
des Stadtarztes Herrn DrxStröhnp
berg oder des städtischen Sanitäts-
beanrten Herrn« Dr. Kieseritzkh dar-
über vorweisen, daß in ihren Woh-nungen- Fålle einer ansteckenden Krank-
heit aufgetreten sind. s

M Cl. Reue Dörptschc Zeitung; 1896,
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Vom Landtage.
Ueber die Verhandlungen des Landtages wäh-

rend der letzten Woche trägt das ,,Rig. Tgbl.«
Folgendes nach: "

Die am Sonnabend, den 2. März begouueue
Debatte über die projectirte G r un d st e u e r -

Reform und die betreffenden, von einer ritter-
schaftlichen Commission ausgearbeiteteu Vorschläge
füllte den größten Theil der Sitzungen vom 4. und
5. März aus. Erst am 7. wurde dieser Gegen-
stand erledigt, doch kames zunächst nicht zu einer
materiellen Beschlußfassung, sondern zur weiteren
Bearbeitung des schwierigen und sprbden Stoffes
wurde wiederum eine Couunission unter dem Vor-
sitz des residirenden Laudraths creirt, deren Arbei-
ten einem außerordentlichen Landtage
vorgelegt werden sollen. «

Am 6. März wurde für den Bau der lu-
thierischen Kirche im BadeorteKemmern
ein Beitrag von 1(’00 Rbl. aus der Rittercasse
bewilligt

Auf derselben Sitzung wurde, einein Vom
Präsidenten des Generalconsistoriums eingegan-
genen Gesuche entsprechend, eine J a hr e s s u« b -

v en tion von 300 Rbl. zur Förderung der
Seelsorge unter den in Westsibirien
lebenden Esten und Le tten, gleichfalls aus
der Nittercasse, gewährt.

Aus derselben Casse wurde die bisherige J ah-
ressubvention von 3000 Rbl. zum Besten
des Pfarr theilungs-Capit-als prolongirt
Dieses so bezeichnete ,,PfarrtheilitiigssCapital« hat

denZwech dieTheilung übermäßig großerKirchspiele,
resp. die Gründung neuer Pfarren zu ermöglichen.
Dasselbe wirdvon dem süd- und dem nordlivländischen
Bezirksconiitå der evang.-lutherischenUnterstützuugs-
casse verwaltet«

Am 9. März wurde zum Bau der Mehi-
kormschen Filialkirche des Rappinschen
Kirchspiels die Summe von 2000 Rbl. aus der
Rittercasse bewilligt s

,,Nowoje Was-»ja« nnd St. Petersburgskic
WedomostiM

Die gestern berücksichtigte Auslassung der
»Now. Wr.« über die ,,St. Pet. Wed.« und die
Sympathien für dieselbe in den Grenzgebieten ent-
hielt eine so scrupellose Jnsinuatiom daß wir auf
eine Wiedergabe derselben verzichtetem Die ,,St.
P et. W ed.« nehmen nun von dieser Jnsinuation
in einer Weise Notiz, welche die ,,Now. Wr.«
vielleicht auf den Gedanken bringen wird, in der
Wahl ihrer Angriffsmittel etwas weniger wähle-
risch zu sein. An hervorragender Stelle und in
größerem Druck bringen nämlich die ,,St. Bei.
Wed.« folgende Anfrage »An den Hm. Re-
dactenr der ,,Nowoje Wremja«:

,,Jn der heutigen Nr. 7197 der ,,Nowoje
Wremja« war in der Rubrik ,,Rev«ne der Presse«
gesagt: ,,Jn,baltischen Blättern lasen wir,
daß der Bevollmächtigte des nengeborenen Blattes,
Baron F.,. ins Gebiet gereist sei, um Sympathie-
beweise und nebenbei auch Annoncen zu sam-
melu.« Da wirin keinem baltischen Blatt das
Original dieser Mittheilung finden, so bitten wir
die Redaction der ,,Nowoje Wremja« dringend,
dieAngabevon wo dieseverleumderischeMit-
theilnng entnommen ist, nicht zu versagen. Wir
sind überzeugt, daß es für die Redactiom die sich
eben erst aus eine uns unbekannte Quelle berufen
hat, nicht die geringste Schwierigkeit machen«wird,
dieselbe anzugeben, und daß sie uns helfen wird,
die erforderlichen, im Gesetz vorgesehenen Maß-
nahmen zur Aufdeckung der Erfindung zu er-
greifen« .

Dieser Versuch, das Auftreten der ,,St. Pet.
Wed.« gegen die Anfeindung der Greuzgebiete als
ein Geschäftsinteresse darzustellem charak-

1896.
Aboauemeuts nnd Juferate vermitteln: ·

in Riss- Q LangewiZuAnnoncen-Vuteau; in Fellim E. J. Karonkg Buchhx in Werts; W. v. Gaffrotkg u. Ist. VielroseW Bucht» inWall: M. Rudolkfz chh.; in Revalt Bachs. v. Kluge ä- Ströhmz in St. Ljzeteröbutw N. Mattisetks CentralsAnnoncen-Agentttr.

terisirt die ,,Now. We« um so schärfer, als die-
ses Blatt unzweifelhaftgenau weiß, daß sogar die
Grundlage fehlt, die ein solches Jnteresse hervor-
rufen könnte, d. h. daß die spcsörenzgebiete für ein
Residenzblatt nicht sehr einträglich sein können.

In der Volkssrhul-Frage
veröffentlicht die ,,Diina-Z.« von Pastor Dr. A.
Bielenstein ein Schreiben, das ebenso warm-
herzig wie objectiv gehalten ist. Das Schreiben
lautet:

»Sie haben, hochgeehrte Redactiory Jhren
Lesern Kunde gegeben von den in hohem Grade
dankenswerthen Aeußerungen und Bemühungen
der livländischen Ritterschast zu Gunsten »der
V olks s p rathe, i daß dieselbe in den Element«-
schulen zu ihrem Rechte käme, und Sie erwarten,
daß alle diejenigen, welche der Volksschule und
dem Volksleben nahe stehen, Stellung nehmen zu
der hochwichtigen Frage. Gestatten Sie mir einige
Worte.

Die Frage hat eine Politische, eine na-
tionale, eine hädagogische Seite. Der
Staat hat s ein Interesse daran; die unter der
Staatsgewalt lebenden Nationen haben das ibr e;
das pädagogische Interesse muß beiden gleich-
erweise ajn Herzen liegen. f «DeFStaat hat ein Recht von seinen Unter-
thanen eine Bekanntschaft oder unter Umständen
eine Vertrautheit mit der Reichssprache zu fordern
je nach dem Maße, wie der Einzelne am öffent-
lichen Leben oder am Staatsdienst sich betheili-
gen will oder muß. Der Staat wird wohl nicht
ohne Weiteres verpflichtet sein, die verschiedenen
Nationalitäten in seinen Grenzen besonders zu
pflegen oder zu fördern, namentlich nichtvhne zu
erwägen, wieviel dieselben befähigt und Willens
sind, ihre besonderen Gaben und Kräfte, in den
Dienst des Ganzen zu stellen. Denn es ist eine
unzweifelhafte Thatsachq daß es in der Natur
des Staates liegt, heterogene Elemente unter der
Herrschaft höherer Jdcen ·zu einer Einheit zu Ver-
binden. .

Wennaber diese berechtigten Ziele bei eini-
germaßen oder Vielleicht recht sehr in der Cultur
vorgeschrittenen Nationalitäten dadurch erreicht

werden sollen, -daß die erste, allgemeinfte und
wichtigste Menschenbildung den Kindern nicht
durch das Vehikel der Muttersprache, sondern mit
Hilfe einer anderen Sprache rnitgetheilt wird, so
wird das nicht erreicht und kann das- nicht er-
reicht werden, was der Staat zu erreichen streben
darf und streben muß. -

Das ganze geistige Leben des Menschen findet
seine Form und Gestalt in der Sprache. Der
Unterricht, namentlich der Elementarunterrichh
soll nicht blos den Verstand bilden, sondern Herz,
Gesinnung, Charakter, den Kern des Menschen.
Diesen Theil des inwendigen Lebens berührt die«
dem Kinde fremde Unterrichtssprache, mit der zu-
nächst das Gedächtniß allein sich abquälen muß,
gar nicht. Das Kind lernt bei ganz oder zum
Theil noch nnverstandener Unterrichtssprache gar
nichts fühlen oder empfinden als nur eine Last,
oder es wird stumpf und fühlt gar nichts in sei-
nem Gemiithr. Es ist ein Ding der Unmöglich-
keit, daß einem Kinde mit einer fremden Sprache
Gefühl und Empfindung für etwas Schönes und
Edles, Gesinnung und Streben zu etwas Gutem
und Heiligem, wirkliches Verständnis; von etwas
Wahrem eingeflößt wird. Das ist nur möglich
mittelst einerszSprache, die der Schüler einiger-
maßen beherrschh «»rvo der Geist zum Geist nnd
das Herz zum Herzen spricht. Die Volksschule
kann in wenigen Wintern das, nicht erreichen.
Die Familie vermag hier, im baltischen Lande,
nicht nachzuhelfem «Die kostbaren kurzen Schul-
jahre gehen verloren und das Kind gewinnt aus
de; Vorrsschule wenig oder nichts für das Höchste,
was zur Menschenbildung gehört«

Der ,,Sfwet« über die Rnfsificirung der«
Ostseeprovinzen. s

Ein aufrichtiges Wort über die Rufst-
ficirung der baltischen Provinzen hat dieser Tage
der ,,Sswet« gesprochen. — Die ,,Now. Wr.«
hatte neulich eiiien Brief erhalten, in dem die
Stellung, welche der verstorbene Gouverneur von
Livland, Generallieutenant Sinowjew, während
der letzten Jahre seiner Amtsfiihrung in den bal-
tifchen Landen eingenommen hat, auf das» schärf-
ste verurtheilt wurde. Wie die ,,2)iow.,Wr.« und

Leute ihres Schlages über den verstorbenen Gou-
verneur denken und gedacht haben, ist ja nicht
neu, die Wiedergabe jener Correspondenz

,

der
,,Now. Wr.« schenkten· wir uns daher« Wir er-
wähnen sie jetzt nur deshalb, weil der ,,Sstv.et«
durch sie zu einigen Aeußerungen über die balti-
sche Frage veranlaßt wird, die um ihrer Aufrich-
tigkeit willen einen Platz wohl verdienen.

»Die Fragen der Grenzgebiete«, läßt sich der
,,Sswet« vernehmen, ,,besonders diebaltische Frage,
find ein ewig offenes und zugleich mit einem
Zeichen versehenes Buch, welches bis zu Ende zu
lesen wir dem Anscheine nach nicht so bald den
Muth haben werden» .

- Der Hauptgrund der Unverständlichkeit dieses
Buches beruhe darauf, daß die russische Gesell-
schaft sich selbst in ihren gebildeten Elementen
nicht immer klar darüber sei, worin die baltische
Frage bestehe. Wenn man mit« den Angehörigen
dieser Gefellschaft z. B. über die orientalifche
Frage spreche, so wüßten sie wohl, was sie hier
wollten, welches Ziel aber in der Ostsee-Frage
verfolgt werde, sei ihnen nicht vollkommen klar.

,,Viele russische Culturmenschen Verwirrt »ge-
rade der Umstand, das Roland, welches zur
Zeit seiner Vereinigung mit Nußland, im Jahre
1723 (!) culturell unverhältnismäßig viel höher-
stand als Rußland, auch jetzt auf jeden Fall
nicht niedriger steht, was wir durchaus ,nicht in
Abrede stellen wollen. Culturelle Absichten können
wir also durchaus nicht zur Grundlage der Rufst«-
ficirung des baltischen Gebietes machen. Nein,
wir müssen aufrichtiger urtheilen: wir wollen
das baltische Gebiet nur deshalb russisch machen,
weil es mit unserem Blut erworben ist und uns
gehört, weil wir das russische Staatsprincip schon
für so stark halten, daß es alle uns gehörenden
Länder und Völker ergreifen und in seiner Macht
halten kann« .

Hierzu bemerkt die ,,St. Bei. Z.«, der wir
vorstehendes Referat entnommen haben: »Das ist
wirklich anerkennenswerth aufrichtig; um die Ye-
rechtigung feiner Wünsche nachzuweisen, nennt der
,,Sswet« nur die einfachften Motive — Wille und
Macht— alle gesuchten Scheingründe läßt er
fallen. Die sublimere Ethik, die ueulich W. J.

Zentner-m.
späte Diese.

Von Ethel Jrel«and.
Aus dem Eitglischen siik die ,,N. Dörpt Ztg.·«

sz

— übetsetzt von C. J. K. «

» « 1. CapiteL
. ,,Sabina, ich glaube, ich muß Dir Etwas

mittheilem das seit einiger Zeit alle meine Ge-
danken in Anspruch nimmt. Wenn Du in den
Garten gehen wolltest, so würde ich Dir sogleich
dahin folgen« Und die Sprecheriry Miß Elisa-
beth Powery eilte mit ungewöhnlicher und, wie
lhte Schwester dachte, höchst unschicklicher Hast aus
dem Zimmer.

Miß Sabina und Miß Elisabeth Power waren
alte unverheirathete Damen. Jch gebrauche das
Wort ,,alte«, um das ein wenig Veraltete auszu-
dkückEU- das M! ihnen haftete, denn an Jahren
WMU sie eigentlich vvch nicht so alt, hatten aber
veraltete Anschauungen, veraltete Gewohnheiten
und veraltcte Umgangsforntem

Obgleich Miß Sabina erst 40 und Miß Eli-
sabcth nicht mehr als 35 Jahre zählte, so schie-
nen doch beide Schwestern einer längst ausge-
storbenen Generation anzugehbrem Sie paßten
nicht in die ewig hastende und eilende Menschheit
der Jetztzeit hinein. Ueber SunnhbatibCottage
und dem alten Garten, der es umgab, lag jener
Friede, der nur dort herrscht, wo Ruhe nnd Ein-
lachheit ihren Wohnsitz aufgeschlagen haben. —-

Es war wirklich ein alter Garten. in welchen sich
Mlß Sabina an jenem Abend mit langsamen,
Wsltdigen Schritten begab, der wortlos ausdrückte
wie sehr sie ihrer Schwester eiligen Gang miß-
billigie

Eine Hecke Von Geisblatt begrenzte den Gar-
ten von einer Seite; die andere war gegen neu-
gleklgs Blicke Vorübergehender durch einen hohen

tepheuvbsriogenen War! gesetzt-et. Misß Sabina
kvmste sich npch de: Zeit. entsinnen, wo die
Bäume, die jetzt mit ihren Wipsein var Haue
TIVØVVCSML junge Schbßlinge waren; aber das

war lange her. Dreifaltigkeitsblumem Levkohen,
Nelkem Mohn und andere Blumen bedeckten die
unregelmäßigen Beete und Gänseblümchen wuchsen
hier und dort zerstreut auf dem länglichen Gras-
platz, der sich gegenüber dem Balcon aus-
breitete.

Der Garten war an dem Abhange eines Hit-
gels gelegen. Unterhalb erstreckte sich das Dorf.
Grau und friedlich sah es aus und lehnte sich
an den Fuß der hohen Berge, welche von allen
Seiten hersteil zu ihm abfielen und es von der
Außenwelt abschlossen. Purpursarbig und grau
erhoben sie sich, ein Abhang über dem anderen,
bis sie sich fast in den Wolken verloren. Nur
nach Westen hin war eine Sendung, durch welche
hindurch man das Wasser des fernen Grahmere-
Sees funkeln sah. Und jetzt eben erfüllte die
Sonne in ihrem Purpurglanze das Thal mit ihrem
goldigen Lichte. -

Miß Sabina stand an einen Baum gelehnt
nnd erwartete das Kommen ihrer Schwester. Sie
hatte ein friedvolles, gerade geschnittenes Gesicht,
blaß wie Elfenbein; ihr graues Haar war iiber
der Stirn schlicht gescheitelt und darüber trug sie
eine mit Band verzierte Spitzenhaube Als sie
so dastand, die Hände gefaltet, stellte sie ein Bild
derRuhe dar — nicht der Ruhe Desjenigeiy der nie
gekämpft hat, sondern des Friedens, welcher nur
nach manchem harten Streit errungen wird.

Seit dem Tode ihrer Eltern und der Heirath
ihrer zweiten Schwester hatte Miß Sabina nur
immer mit der jüngsten, Elisabeth, zusammen ge-
lebt und niemals bis zum heutigen Abend hatte
auch nur ein Schatten eines Geheimnisses oder
gar einer Verheimliäpung zwischen ihnen geschwebt.
Miß Elisabetlys Gedanken und Wünsche hatten
immer offen vor ihrer Schwester Augen dagelegen
und Miß Sabina hatte sich dieses Vertrauens
würdig gezeigt. Und jetzt zu finden, daß Elisa-
beth Etwas vor ihr verborgen gehalten hatte und
zwar, nach ihrem Benehmen zu urtheilen, etwas
Wichtiges —— das verursachte ihr einen tieferen
Schmerz, als fte es sich eingestehen wollte. Sie
wischte sich verstohlen eine Zhrifne aus dem Auge,

als sie sich umwandte, um ihrer Schwester ent-
gegsvzugeheir ,

Das schwarzseidene Kleid leicht schützend,
näherte sie sich jetzt Miß Elisabeth auf dem lies-
bestreuten Pfade ——. mit langsamen trippelnden
Schritten dem Orte, wo ihre Schwester stand,
indem sie dadurch ihr vorheriges, nicht würdevolles
Benehmen schweigend entschuldigte. Es lag ein
reizender Gegensatz in der Erscheinung der kleinen
Dame, der schwer zu beschreiben wäre, wenn er
nicht durch den Widerspruch zwischen dem jugend-
lichen Aussehen des Gesichtsund der veralteten
Art, sich zu kleiden, hervorgerufen wurde. Sicher-
lich paßten die beiden Seitenlbckchen von glänzen-
dem braunen Haar nicht zu den frischen Wangen,
und das dunkle Kleid in seiner ernsten Einfach-
heit schien auch nicht mit der schlanken Gestalt
in Einklang zu stehen. Niemals später habe ich
ein junges Mädchen oder eine Frau mit einem
aufrichtigeren Ausdruck gesehen, und wahrschein-
lich weiß heutzutage jedes junge Mädchen unter
20 Jahren mehr von der Welt als jene zierliche
Dame von bald 40 Jahren. —— An diesem Abend
schlug Miß Elisabeth ihre Augen nieder, als sie
denen ihrer Schwester mit ihrer verwunderten Frage
begegneten. "

»Was für einen schönen Abend wir haben,
nicht wahr, Sabina ?« begann sie, nicht
ganz wahrheitsgetrem denn dunkle Wolken stiegen
um die Sonne umher auf. ,,Sollen wir etwas
gehen oder würdest Du lieber sitzen?«

,,Danke, Schwester, ich ziehe es vor zu sitzen.
Jch werde dannfähig sein, demjenigen mehr Auf-
merksamkeit widmen zu können, was Du mir mit-
zutheilen hast,« antwortete Miß Sabina, ihre
Schwester ernst auf den Grund ihres Rendezvous
hinleitend .

,,Schbn,« stimmte jene mit einem kleinen
Seufzer bei. So gingen sie denn zusammen in
das kleine Gartenhauskdas in einer schattigen
Ecke stand, und fetzten sich schweigend auf die vor
demselben stehenden Gartenstühle

« »Nun, Elisabeth s« begann Miß Sabina in
einem etwas kühlen Ton, nachdem das Stillschwek
gen mehrere Minuten gewährt hatte.

»Ja, ja, liebe Sabina, nur dränge mich nicht
so,« bat ihre»Schwester uervös. ,,Siehst Du,
Sabina, ich konnte Dir früher wirklich noch nichts
mittheilen, denn ich hätte mich leicht versehen
können und das hätte mich dann in eine höchst
peinliche Lage versetztz aber heute fühle ich wirk-
lich, daß ich länger keinen Zweifel hegen kann,
denn er —-« aber sich« vergeg-enwärtigend, daß sie
ein wenig unzusammenhängend sprach, stockte sie
nnd wandte sich erröthend, um eine weiße Rose
zu pflücken, die sich durch das Gitterfenster ge-
drängt hatte. Pathos und Komik waren im Lie-
besgeständniß dieses ältlichen Mädchens vermischt ;

aber Miß Sabina sah nichts Erheiterndes in
den Worten ihrer Schwester. In ihrem Charak-
ter war viel Zärtlichkeit vorhanden, aber diese
lag unter einer« gewissen Kühle des Beuehmens
verborgen, so daß ein Fremder sich leicht durch sie
abgestoßen fühlen konnte. Aber wer sie näher
kannte, verstand sie. » ·

Jn nicht. gerade gewinnendem Tone bat sie
ihre Schwester, sich klarer auszudrücken.

« »Ja, Sabina, ich will es versuchen,« sagte·
Miß Elisabeth gehorsam. ,,Also, seit einiger
Zeit kommt es mir vor, als ob Dr. Medows
seht -·»«

,,Sehr —- was ?« fragte Sabina scharf.
,,Sehr freundlich gegen mich ist, Schwester.«
»Ob« — scharf undgedehnt - »« ist CUch

gegen mich stets sehr freundlich gewesen, Glis«-
beth, aber ich kann deswegen doch nicht sagen,
daß er alle meine Gedanken in AUfpkUch Nimmt«

Sie war entschlossen, ihre Schwester zu klarer
Rede zu veranlassen, so schwet es det auch fallen·
mochte.

»Nein, natürlich nicht«, und Miß Elisabeth
lachte gezwungen aus. »Aber, liebe Sabina, ich
glaube, ich kann wirklich sagen, daß ich weiß-
daß seine Freundlichkeit gegen mich anderer Art
ist. Er ist so auffallend freundlich. Als ich
heute aus dem Dorfe heraufkany begegnete ich
Ljhm gerade an der Ecke der Wirth-Gasse. Er
kehrte um, begleitete mich herauf nnd bestand
darauf-meinen Kerl» er! trug-Its« ,

»Wie überwältigend freundlich!«« bemerkte
Miß Sabina sarkastisch. ,,Sonst noch etwas?«

»Ja, ja, ich komme schon dazu, aber gieb· mir
ein wenig Zeit« sagte die Schwester flehentlicl).
»Wie ich also sagte, er trug meinen Korb,"und,
Sabina, er« zwang mich geradezu, seinen Arm
zu nehmen. Jch war wirklich nicht sicher, ob
das auch am hellen, lichten Tage passend war,
und dabei noch alle Nachbarn rund um uns
her; aber ich konnte esihm nicht abschlagen.
Als wir den Gipfel des Hügels erreicht hatten,
fragte er mich, ob ich einen kleinen Gang in den
Wald machen wolle. Jch fiirchte, Du wirst es
nicht bjlligen«, fügte sie ängstlich hinzu, als sie
ein mißbilligendes Husten vernahm, »aber weißt
Du, ich konnte doch nicht sagen: nein, danke
sehr, ich fürchte, Sabina würde es nicht gern se-
hen, obgleich es ganz wahr gewesen wäre; was
sollte ich also thun ?« »

Miß Sabina gab keine Antworts so fuhr
Miß Elisabeth hastig fort: »Als wir nun eine
kleine Strecke gegangen waren, meinte er, wir
sollten uns ein wenig sehen. Bielleicht entsinnst
Du Dich dessen, Sabina —- doch ich kann es
mir kaum denken — daß ich mir eine Nelke aus
Kleid gesteckt hatte. Nun, Dr. Meadows bat
mich, sie ihm zu geben. ,,Gern Dr. Meadows«,
sagte ich, »wenn Sie sie haben wollen; aber Sie
wissen ja, Sie haben eine Menge von derselben
Art in Jhrem eigenen Garten-«. «Ja«, sagte er,
»aber ich würde diese ganz besonders gern haben,
Miß Elisabeth«, und wirklich, Sabina, er sah
dabei so hübsch aus, und Du weißt, daß er das
doch eigentlich nicht ist. So löste ich denn die
Nelke nnd gab sie ihm» und ich fürchte, es war
sehr, sehr Unschicklich, aber er hielt meine Hand
in der seinen und sagte: Miß Elisabeth, Elisa-
beth ——« s «

,,War das Alles s« fragte Miß Sabina noch
immer sehr kühl, " »« -

»Ja, das war Alles, denn gerade in diesem
Augenblick näher-ten sich Mr..und Mrs Birken
und wir standen natürlich auf; und. da. fle den
gener« Weg nach Hause hist« Uns hsssivssnx



Lamanski entwickelte, ist freilich spurlos an ihm
vorübergegangen.« c -

Se. Excellenz der Livländische Gouverneuy
Generalmaior Ssurowzew, hat sich vor-
gestern wie« die ,,Livl. Gouv-ZU« mittheilt, um
727 Uhr Abends von Niga auf eine Urlaubsreise
nach St. Petersburg begeben, wobei er die Ver-
waltung» des Gouvernements dem Dirigirenden
des Livländischen «Cameralhofs, Wirkl. Staats-
rath Manjos, bis zur Rückkehr des Vice-Gou-
verneurs Wirkl Staatsraths A. N. Bulygin
von seiner Urlaubsreise, übergeben hat.

. Der bekannte x-Mitarbeiter der ,,Düna-
«Z.« unterzieht den ersten Artikel des Hm. B a s eh«-
makow einer ebenso eingehenden und exacten,
wie vernichtenden Kritik. Zum Schluß wird auch
die erste Fortsetzung des Baschmakolvsschen Ar-
tikels ·"kurz « berührt und zwar mit folgenden
Worten:

,,Die Fortsetzung ist weit zahmer als der
erste Artikel; sie behandelt das Besteuerungswe-
sen in Livland ——i natürlich wieder mit vielen
Ungenauigkeiten und Fehlern, von welchen wir
den einen nur deswegen hervorheben, weil er
mehrfach die falsche Behauptung anfstellh die
Naturalpräsianden ruhten allein auf dem »fteuer-
pflichtigen« Lande. Wenn er sich das ihm schon
früher empfohlene Werk: Materialien zur Kenntniß
der bäuerlichen und— agraren Verhältnisse in Liv-
land. Ausgabe des livländischen Landrathscolle-
giurns, 1883, S. 31 — 35, angesehen hätte,
so würde er, gesunden haben, daß das sogen.
,,steuerfreie« Hofsland sämmtliche Naturallastem
bis auf die Schießstellung mitzutragen hat,
wenn auch in besonderer Art und in geringerer
Belastung. Wir- hoffen, daß wir auf die noch
ausstehendenFortsetzungen nicht werden einzuge-
hen haben. Die Nachlässigkeit, Flüchtigkeiy Kri-
tiklosigkeit des Herrn A. Baschmakow ist, wie
der Leser nach den mitgetheilten Proben aus
seinen Arbeiten uns zugestehen wird, so groß,
daß das Widerlegen, « Zurechtstellen re. langwei-
lig wird —·auch einem geduldigen und an solche
Arbeiten gewöhnten Manne« . "

« Von einer vorbereitenden Maßregel zur Ein-
führung der Goldwährung handelt ein
Eircular des Ministers des Innern an den
Gouverneur VonEstlaUd vom 23. Februar, in dem
es U. A. heißt: » « ·

««-8um Zweck der Wiederherstellung der in
unserem inneren Handel und« inmitten des Publi-
cums schon lange geschwundenen Gewohnheit,
Rechnungen und Zahlungen in Gold zu effectuiå
ten, stellt sich die Nothwendigkeit heraus, die An-
ordnung - zu treffen, daß Goldmiinze auf-gleicher
Stufe mit den Creditbilleten nacheinem für die
Goldmünze festgesetzten ständigen Cours in allge-
meinen Umlauf gesetzt wird.

Vom Finanzministerium sind bereits Anord-
nungen getroffen worden, daß von den Institu-
tionen der Reichsbank und von den Renteien
Goldmünze nach dem festgesetzten Course allen de-
neu, die solche an Stelle von Creditscheinen zu
erhalten wünschen, ungehindert ausgereicht und
aufs-denselben Grundlagen» von allen Cassen un-
beanstandet entgegengenommen « werden. Diese

so hatte Dr. Meadows auch keine Gelegenheit,
Alleszu sagen, was er auf dem Herzen hatte«.

,,Gingen Mr. und Mrs. Birkett so dicht hin-

FekEuclYkdaß Er. Meadowsßsexxciszespräch nicht
ortsetzen onnte.« fragte Mi ab na, noch im-

rsrtter Hntsxhkossen nicht zu sehen, woraus ihre Schwe-
er nz e te. «

» «

»Nein, nein, Sabina«, erwiderte die kleine
Dame, »aber er konnte kaum etwas sehr Ver-
trazrligesl scggemi xiiixlhrend siedsig incåhef wägen;un 1 gauewr —«un e een or-
ten erröthete sie — »daß er im Begriff war, et-
was sehr Wichtiges zu sagen« ·

,,Glaubst Du wirklich, daß Dr. Meadows Dir
einen Antrag machen wollte Z«

»Ja, Sabina ich glaube es.«
»Dann laß mich Dir sagen, liebe Schwesier«

—- und Miß Sabina erhob sich von ihrem Stuhl
—»—,,ich l b,d D Di ’ i
Jrrthum Yglveclfitndkest aßDenxn erikensn istnekyjtngsifecxj
dows erst seit 3 Jahren Wittwer, und zweitens
ist er ein Mann von Welt und außerordentlich
reich, und« diese Factxr machen es sehr unwahr-
scheinlich, nein, unm’glich,- daß er auch nur da-
von träumen sollte, ein verhältnißmäßig armes,
ältliches Mädchen zu heirathen« —— Miß Sa-
bina legte einen grausamen Nachdruck auf die
letzten Worte und Elisabeth knickte bei diesemgrausamen Ausspruch zusammen.·«

z. Capiter
L« Miß Power wollte keineswegs grausam sein,
aber sie hatte auch solche Träume gekannt, wie
Elisabeth sich ihnen jetzt hingab, und obwohl diese

flriäume rxiitulxrttetic ihirier Terwirklichung sehr nahe» even-· P a en e chdoch immer nur as
solche erwiesen unddas Erwachen war dann wie
von einem schweren Alpdruck gewesen. Indem
ste jetzt so sprach, waren ihre Beweggründe dazu
die, ihrer Schwester weiteren Kummer zu ersparen,
denn es war, wie· sie sagte, sehr unwahrscheinliclz
das; der reiche« Doctor an eine Dame von mittle-
rem Alter, altsränkisch und einfach dazu, denken
sollte, während er alle Aussicht hatte, eine junge

Maßregeln können nur dann zum beabsichtigten
Ziel führen, wenn in der besonders wichtigen er-
sten Zeit wenigstens der aufgeklärtere Theil der
Gesellschaft seine Theilnahme hierbei nicht ver-
sagt. ;

Der Finanzministerist der Ansichh daß eine
derartige» Theilnahme am ehesten von den im
Staatsdienst stehenden Personen, die ihre
Gage aus den Summen der Reichsrentei erhal-
ten, erwiesen werden könnte und sucht darum
nach, daß in den Resforts des Ministeriums des
Jnnekn dahin Anordnungen getroffen werden,
Amtspersonen einen Theil des ihnen zukommen-
den Gehalts in Goldmünze aus den Renteien
auszuzahlen.

St. Petersburg 14. März. Der Zufluß
ausländischer Capitalien nach Rußland
bildet gegenwärtig einen Gegenstand der Erörte-
rungen in der Presse. Der ,,Kiewljanin«, der
einen verstärkten Zufluß ausländischer Capitalien
voraussieht, erhofft davon eine Belebung der Jn-
dustrie. Der einzige dunkle Punct sei, daß man
den ausländischen Capitalisten übermäßig großen
Gewinn zugestehen müsse. — Ein Mitarbeiter der
,,Nowosti«, der unlängst den Süden Rußlands
besucht hat, constatirt, daß der Zufluß ausländi-
schen, besonders belgischen Capitals das Wirth-
schaftliche Leben Süd-Rußlands in ungewöhnlicher
Weise belebt hat. Die Eulenrufe, der Zufluß
ausländischen Capitals sei mit einer friedlichen
,,Eroberung« gleichbedeutend, habe keinerlei Be-
rechtigung, und man müsse blos wünschen, daß
die Bedeutung ausländischer Capitalien in Nuß-
land nicht auf die Gründung neuer industrieller
Unternehmungen beschränkt bleibe, sondern auch
für die- Landwirthschaft und den Handel als spei-
sende Quellen diene.

-—— An eine Nachricht des ,,Temps«, daß
Fürst Ferdinand von Bulgarien und Fürst Niko-
lai von Montenegro im bevorstehenden Sommer
dem König Alexander in Belgrad einen gemein-
samen Besuch abstatten würden, knüpst der
,,Sswet« nachstehende gewichtige Bemerkung:
Aus zuverlässiger Quelle stammenden Nachrichten
zufolge wird zwischen den drei Herrschern eine
Vereinbarung zu Stande kommen, betreffend das
Bündniß aller slavischen Völker der
Vulkan-Halbinsel untermoralischem
Protectorat Rnßlands zum Zweck der·
Wahrung des Friedens in der europäischen Tür-
kei nnd besonders in Macedonien. — König
Alexander wird die Visite in Sofia und Cetinje
erwidern. -

s— Vollständig betrunken sind in«der
Woche vom Z. bis ·11." März in den Straßen
und an öffentlichen Orten der Residenz 834
Personen Von der Polizei aufgegriffen und
zur Ernüchterung in die Arrestkammern der Po-
lizeihäuser gebracht worden. -

politische» Gesondert-ist.
« Den II. (27-) März.

Eine SoeialiftemDebatte irn deutschen Reichs-
«

lage.
Am vorigen Montag kam es im deutschen

Reichstage zu einer äußerst stürmischen Debatte.

schöne Braut gewinnen zu können, wenn er -nur
wollte. — That es ihr aber selbst nicht weh, ihre
liebe kleine Schwester unter der harten nackten
Wahrheit so erbleichen zu sehen? Hättest Du,
Leser, ihr Gesicht gesehen, als sie jetzt vor jener
stand und das schwarzgelbe Licht der Sonne, welche
von dichten dunklen Wolken umgeben war, den
Schatten ihrer hohen Gestalt aus demselben Grunde
scharf abgrenzte, so hättest Du« einen Ausdruck
von Angst in demselben wahrgenommen — zu
groß für Thränem von Trauer, tiefer als um die
betrogenen eigenen Hoffnungen. Der Schmerz,
den wir verursachen, um Anderen wohlzuthum
thut demjenigen, der ihn hervorruft, weher, als
demxden er trifft, und es ist keine Rolle schwerer
zu spielen, als die der irdischen Vorsehung.

Thränen glänzten in Miß Elisabeth’s Augen,
als sie mitleiderregend aufbliclte »Aber, Sabina,
was Anderes konnte er meinen ?«

,,Garnichts Anderes. Der Fehler, den Du
machst, ist eben der, daß Du glaubst, er habe
überhaupt etwas gemeint. Jch frage Dich, ob
Du allen Ernstes der Ansicht sein kannst, Du
habest genug Anziehungskrash um eine solche An-
nahme zu rechtfertigen?« ·

»Aber, Sabina, man pflegte mich für hübsch
zu halten«, schluchzte Miß Elisabeth

,,Hübsch sein mit 20 Jahren schließt nicht in
ssckh daß Man es mit 35 Jahren ist, Elisabeth.
Glaube mir, Du irrst Dich, -und sei dankbar,
daß Du Dich nicht irgendwie compromittirt
hast««

So schwer« auch Miß Sabincks Ausgabe war,
sie mußte sie ersiillen ohne zu wanken, obgleich
sie in diesem Augenblicke ihre kleine Schwester
am liebsten in die Arme geschlossen und geweint
hätte.

»Dann glaubst Du, Sabina, daß wir besser
thaten, unseren Umgang mit ihm abzubrechen s«

»Nein, nein, Elisabeth, nichts Derartiges
Er ist uns stets ein guter Freund gewesen und
ich mbchte seine Freundschaft nicht gern missen.
Alles, was »Du jetzt zu thun hast, ist, ein wenig
zurückhaltend gegen ihn zu fein. Männer sind

Bei Berathung des Etats der Militär-Ver-
waltung richtete der Abgeord. v. Massow (con-
serv.) an den preußischen Kriegsminister die An-
frage, ob und welche Anordnungen derselbe treffen
werde, damit Vorkommnisse wie die vorzeitig e
Veröffentlichung des kaiserlichen Gna-
den erlas Fes vom 18. Februar im socialdemo-
kratischen »Vorwärts« sich nicht wiederholen.

Der preußische Kriegsminister Dr. v. Bron-s art antwortete: Jch bin gern zu einer Auskunftbereit. Niemandem kann die vorzeitige Veröffent-
lichung des Allerhöchsten Gnadenerlasfes unange-
nehmer gewesen sein, als mir- selbst. Nachdem
Se. Maj. der Kaiser den Erlaß unterzeichnet und
mir eingehändigt hatte, war ich dafür verantwort-
lich, daß er, nicht vor dem 18. an die Oeffent-lichkeit kam. Wenn trotzdem der Erlaß schon am
16. oder 17. im »Vorwärts« erschienen ist, so
muß ich die Schuld auf mich nehmen, und da ich
nicht geneigt bin, unliebsame Vorkommnisse zu be-
schbnigem zu vertuschen oder zu bemänteln, sosage ich kein Wort zu meiner Vertheidigung. Jch
habe aber Maßnahmen getroffen, wonach nachmenschlicher Voraussicht ein solcher Skandal nicht
mehr vorkommen kann. (Beifall.) Wenn ich
heute ganz objectiv und ruhig auf den Fall zu-rückblickt» so finde ich, daß er viel weniger auffäl-lig, als thpisch ist, denn auch» er zeigt, wie schäd-
lich und verderblich die Socialdemokratie auf ge-
wisse Elemente unserer Bevölkerung wirkt. (Sehr
richtig! Lachen bei den Socialdemokraten.) Was
Sie euphemistisch als eine harmlose Verwerthung
eines harmlosen Blattes bezeichnen, das kennzeich-
net.sich als ein ganz gemeiner Diebstahl,
als eine Unterschlagung, als Hehlerei. (,,Sehr
richtig l« rechts. Große Unruhe bei den Social-
demokratew Ruf von socialistischer Seite: ,,Ge-
radezu lächerlich!«) Und wenn so Etwas von der
Partei als eine wohlgefällige Handlung bezeichnet
wird, wenn es sich z. B. darum handelt, geheime
Erlasse der Regierung zu stehlen, wie kann man
sich da wundern, daß «der Diebstahl auch zu groß-
gewerblichen Zwecken ausgebeutet wird und daß
man womöglich die Gemeinheit der Gesinnung
noch als einen Culturfortschritt bezeichnet. (,,Sehr
wahrt« rechts, Lärm bei den Socialdemokraten.)
Die ersten Versuche, den Thäter zu ermitteln, wur-
den von den« socialdemokratischen Blättern mit
Hohn und Spott begrüßt, und als dererste Ver.-
such mißlang- habe ich selbst im »Vorwärts« die
stolze Zuversicht und Hoffnung gelesen, daß es
nicht gelingen werde, den Dieb zu ermitteln.
Thatsächlich hat die Zeitung einen politischen
Zweck mit der Veröffentlichung nicht verfolgt; es
hat sich also nurum ein Geschäft, um eine Re-
clame gehandelt, um die Absicht, bei dem einfäl-
tigen Theile der Leser den Glauben zu erwecken,
die Zeitung hätte Verbindungen in« den höchsten
Kreisen. (Großes Gelächter bei den Socialdemo-
kraten.) Das geht auch aus dem »Vorwärts«
selbst hervor. Dort heißt es: ,,Dem »Vorwärts«gbnnt man seine bevorzugte Stellung in der deut-
schen Presse nicht!« (Große Heiterkeit) Nun
führte uns nach dtn angestellten Erhebungen die
Vernehmung des socialdemokratischen Zeitungs-
Redacteurs auf dieSpur der Thäten und. es ge-
lang sehr bald festzustellem daß eine kleine -Diebs-
und Hehlerbande besteht, die gewisse Arbeiten fürdie Socialdemokraten besorgt und die hier den
»Vorwärts« bedient hat. (Lärm bei den Social-
demokraten.) Diese Leute mögen früher ganz
rechtschaffen gewesen sein; « jetzt sind sie es nichtmehr und die Verantwortung dafür trägt die So-
cialdemokratir. tmSehr richtig!«) Das bleibt an
Jhnen hängen. (Lachen und Beifall bei den So-
cialdemokraten.) Jch habe schon heute in der
Zeitung gelesen, die Leute haben alle Aussicht, zuHeiligen und Märthrern erklärt zu werden. (Un-
ruhe bei den Socialdemokraten.) Als die Leute
in der Voruntersuchung vernommen wurden, ha-ben sie ein reumiithiges und offenes Geständniß

wie Bienen, Schwesten sie fliegen von einer
Blume zur anderen und sangen aus jeder ein
wenig Honig; aber wenn sie einmal beständig
werden, so kannst Du sicher fein, daß es einer
prachtvollen Blume wegen ist. - Bedenke das im-
mer, meine Liebe, und laß Dich nie wieder
zu einer so unverständigen Sentimentalität ver-
leiten«.

»Ich glaube, Du hast Recht, Sabina. Jch
will versuchem nicht mehr daran zu denken, wenn
Dumir versichern kannst, daß Du nicht glaubst,
ich hätte ihn verleitet, mehr zu sagen, als er be-
absichtigte —— Jch könnte es nicht ertragen, für
unbescheiden gehalten zu werden,« schloß Miß
Elisabeih unter Thränenp

,,Nein«, wiederholte Miß Sabina, während
ein leichtes Lächeln ihrem Gesicht-einen fansteren
Ausdruck verlieh, ,,nein, Schwesten ich glaube
nichts Derartiges. Jch glaube nur, daß Du Dich
geirrt hast, und das kann uns Allen widerfahren.
Laß uns nicht mehr darüber sprechen« Und sich
abwendend wandelte sie langsam den Gartenweg
hinab und trat ins Haus, indem sie, dabei stehen
bleibend, ins Thal hinabschaute, wo blaue Rauch-
Wölkchen durch die stille Luft emporsiiegem

,,Grausam sein, nur um Gutes zu thunl«
diese Worte klangen in ihren Ohren, aber sie
brachten ihrem Herzen wenig Trost und die Er-
innerung an ihrer Schwester thränenübersirömtes
Gesicht verfolgte sie bis in ihr Schlafzimmen

Als Miß Elifabeth sich allein sah, zerdrückte
sie die Rose, die sie kürzlich gepflückt hatte, und
ließ sie zu Boden fallen. Ihre Hoffnungen, ihr
spät begonneuer Roman, ihre Träume von häus-
lichem Glück, die einem jeden weiblichen Wesenso natürlich sind —- alles dieses war zu Ende.
Sie war keine Heldim nur ein einfaches altes
Mädchen; aber als sie jetzt in dem hereinbrechen-
den Zwielicht dasaß und über den Schisfbruch
ihrer schönen Träume sanft weinte, bot sie ein
Bild von unendlichem Schmerze dar, vollkommen
natürlichin seiner ruhigen Resignation, ohne jede
Beimischung von jugendlicher Leidenschaft und
Widerfetzlichkeit e »

abgelegt und dadurch zu erkennen gegeben, daß
sie erstens mit großer Raffinirtheit bei dem Dieb-
stahl zu Werke gegangen sind, und zweitens, daß
sie sich auch vollkommen ihrer Schuld bewußt
waren. Jnzwischen haben sie dann Privatunter-
richt genommen oder bekommen und haben sich
dann angestellt gleich den Lämmlein weiß wie
Schnee, nnd haben in einer Weise plaidirt, daßes selbst dem Gericht auffällig war. Das Ge-
richt hat sich aber nicht durch die Angabe der Leute
irre führen lassen, sondern dieRichter haben wohl
erkannt, daß ein schweres Vergehen vorlag und
haben zum Ausdruck gebracht, daß Niemandem
ein Berechtigungsschein zum Stehlen zusteht. Mö-
gen Sie bestreiten, daß ein Diebstahl vorliegt ———

nach den Begriffen unserer Gesetze ist es ein
Diebstahl und die Leute sind auch deswegen zu
6, 4, bezw. 1 Monat Gefängniß verurtheilt.

Hieraus beleuchtete der Kriegsminister mehrere
vom Abg. Bebel in vorangegangener zweiter Le-
sung des Etats zur Sprache gebrachte Fälle von
SoldatensMißhandlung und legte dar, daß Bebel
sich dabei unbewußt zum Sprachrohr grober Un-
wahrheiten gemacht habe. Redner schließh »Ich
hoffe, Sie werden mir beistimmen, wenn ich sage:
die Armee ist erhaben über die-s Angriffe des Abg.
Bebel und auch über die Vorwürfe, die von so-
cialdemokratischer Seite alljährlich gegen die Armee
und zum Theil gegen meine Person hier im deut-
schen Reichstag stattfinden« (Lebhaster Beifall)

Abg. Liebknecht (Socialdem.): seht, wo
ich sehe, welche Wirkung die Veröffentlichung des
geheimen Erlasses gehabt hat, muß ich sagen: Der
Streich hat doch getroffen. Man trägt hier eine
große Entrüstung zur Schau, weil einige junge
Leute, wahrscheinlich im Jnteresse ihrer Partei
zu handeln glaubend, dem »Vorwärts«« den Er-
laß verschafft haben. Dieiunglücklichen jungen
Leute (Lachen rechts) stellen wir höher als Peters
z. B. Jm Vergleich zu solchen Männern sind sie
Männer von Ehre. (Lachen rechts) Nur bei
deutschen Gerichten sei das Urtheil möglich. (Großer
Lärm rechts.) .

Präsident V. Buol: Ich muß die deutschen
Gerichte gegen solche Angriffe in Schuh nehmen.

Abg. Liebknecht (fortfahrend): Der Erlaß
ist uns ohne unser Zuthuir gebracht worden. Auch
andere Zeitungen, auch conservative und national-
liberale, bringen nicht selten Artikel und sogar
ganze Gesetzentwürfh die nur durch Vertrauens-
mißbrauch in ihre Hände gekommen sein können!
Unter dem Socialistengesetz find zu Hunderten
Diebstähle seitens Beamter bei unseren Genossen
an Actenstücken und sonstigen Dbcumenten vorge-
kommen und der WelfewFonds wurde doch zu ähn-
lichen Zwecken häufig benutzt Wir stehen thurm-
hoch über allen Angriffen. Der Minister meinte,
die 3 Verurtheilten blieben uns an den Rockschö-
ßen hängen. Ja, an Ihren Rockschößen hängen
Peters, Leist, Wehlau und Hammerstein und die
werden sie nicht wieder los.

Abg. B e b el : Eine Regierung, die Hundert-tausende für Bestechungen ausgiebh sollte sich
hier nicht hinstellen und uns solche Vorhaltungen
machen, wie es der Kriegsminister gethan hat.tGroße Unruhe.)

Präsident Freiherr v. Bu ol: Es ist nicht
parlamentarisih von der Regierung zu sagen, daß
sie Bestechungen verübt und betrieben habe. (Bei-
fall. Lärm bei den Soc.).

Abg. B e b el (fortfahrend): Selbstverständlich,es ist doch ein Fonds dafür da, die im Jn- und
Auslande geführten Procesfe beweisen das. Jchmöchte dem Kriegsminister den Rath geben, wenn
er künftig etwas berichtigen will, erst meine Aus-
führungen genau durch zulesen. sRednersucht dann
den Kriegsminister in Bezug auf einzelne der be-
sprochenen Fälle von Soldaten-Mißhandlungenzu
widerlegen, und schließt: »Im Uebrigen werde ich

Eine oder zwei Stunden später saßen die
Schwestern an ihrer altgewohnten Partie Piqnet
in dem altmodischen Salon mit feinen hochlehnk
gen Stühlen und dunklen Fischen. Kein Zeichen
Verrieth, daß sie des eben gefiihrten schmerzlichen
Gesprächs gedachten, aber es war Beiden eine
Erleichterung, als Miß Elisabeth das Spiel
glänzend gewann. »

»Wie, seltsam-«, sprach Miß Sabina müde,
als sie die Karten in ihre Schachtel zurücklegte,
»ich hatte nicht ein einziges Bild beim letzten
Spiel«.

»Nein, nicht ein einziges Bild, Sabina-«, ent-
gegnete Miß Elisabeth traurig.

Und: ,,Ach, wie schwer ist doch das Leben«,
dachte Miß Sabina und: ,,Aeh, wie sehr, sehr
schwer ist doch das Leben» dachte auch Miß
Elisabeth. ,

»Ich werde den Cacao im Schlafzimmer trin-
ken, Elisabeth,« sagte Miß Sabina nach einer
kleinen Pause, während welcher das friedliche
Ticken der Uhr auf dem Kaminsims deutlich ver-
nehmbar war. ,,Gute Nacht, meine Liebe; Du
kannst den Deinigen hier oder ebenfalls in Dei-
nem Zimmer haben, ganz wie Du willst«, und
ihre Schwester küssend, verließ sie das Zimmer.

Als Miß Elisabeth Sabincks Thür sich schlie-
ßen hörte, löschte sie die Lampe aus und zog sich
ebenfalls zuriick und empfand jetzt ein ihr bisher
unbekanntes Gefühl der Beklommenheit. Keine
der beiden Schwestern nahm diesen Abend etwas
zu sah, aber jede dachte, daß die andere ihren
Cacao im bequemen Negligö genieße.

(Forts. folgt)

s einigt-Mk»

Jn Riga wird, was unsere Nadfahtet
interessiren dürfte, in der Werkstakt VVU A. G.
Sitm ein Vicksitzek auf 2 Rädern voll-
ständig neu hergestellt. »Es ist dies, wie die
,,Sport-Nachr.« der ,,Dnna-Z.« bemerken, die
erste Maschine dieser Art, die in Riga, resp.
Rußland hergestellt wird. «

auch in Zukunft solche Fälle hier vorbringen und
dem Vaterlande gegenüber damit meine Schul-digkeit thun.« lGroßer Lärm rechts.)

Abg. Graf Limburg-Stirum (c,onserv.)
greift Bebel in scharfer Weise an, der Wahres
mit Falschen1 vermische und es dann in großen
Tiraden Vorb«ringe.

Abg. Frhn v. Stumm (Reichsp.) richtetnoch
schärfere Angriffe gegen Bebel: Leute, die wegen
Diebstahl mit Gefängniß bestraft sind, werden
hier von den Socialdemokraten als ganz unschul-dige Leute hingestellt. Das möchte ich vor dem
Lande feststelletd Es giebt verbrecherische und un-
sittliche Menschen in allen Ständen, nur ist der
Unterschied der: Sie (zu den Soc.) vertheidigen,
rechtfertigen, javerherrlichen sie, wenn sie Ihre; Par-
tei angehören. Wer von uns hat den Frhrn. v.
Hammerstein vertheidigts (Lacben bei den So-
cialdemokratenJ Wer Wehlau und LeistZ (Zuruf
bei den Soeialdemokraten: PetersO Ueber den
Fall Peters ist die Untersuchung eingeleitet, deren
Ergebniß wir doch erst abwarten müssen. Bisher
hat sich nicht nachweisen lassen, daß der Brief an
den Bischof Tucker echt ist. . Herr Bebel hat sich
hier·zum Sprachrohr offenbarer Lügen gemacht.
(Be1fall. Unruhe bei den SocialdeniokrateuJ

Abg. B ebel antwortet mit rein persönlichen
Jnvectiven gegen den Frhrn. v. Stumm, erklärtes für noch sehr zweifelhaft, daß die Fortnahme
seines werthlosen Stückes Papier, wieder Gnaden-
erlaß doch gewesen, ein Diebstahl sei und sagt,
daß man das Urtheil der höheren Instanz abzu-warten habe, da 6 Monate Gefängniß dafür nur
bei einem Gericht möglich sei, das Ipolitische Vor-
eingenommenheit und politischen Haß gegen die
Angellagten habe.

Präsident v. Buol: Jch muß das Gericht
gegen einen solchen Vorwurf in Schutz nehmen.
(Rufe rechts: Zur Ordnung l) —

Abg. Bebel (fortfahrend) :Wie kann man
überhaupt einen solchen Staudpunct auf jener
Seite einnehmen in" dieser geringfügigen Angelegen-
heit, angesichts der Thatsache, daß die Schurkereien
des Frhrn. v. Hammerstein Monate lang Ihnen
bekannt waren, ehe sie an die Oeffentlichleit kamen.
(Lebhafte Zustimmung links. — Große Unruhe.
rechts.)

Präsident v. B u ol: Jch muß die rechte Seite
wieder gegen den Abg. Bebel in Schutz nehmen.
sLachen links.) Wegen seiner letzten Bemerkung
rufe ich ihn zur Ordnung. lBeifall rechts.)

Durch Schluß-Antrag wurde die Debatte hier-
auf beendigt.

Zu dem Bismarck-Toast des Für-
sten Hohenlohe beim Reichstags-Jubiläum
bringt die »No«rdd. Allg. Ztg.« einen Com-
mentar, in dem es zum Schluß in Bezug auf den
Fürsten Bismarck heißt: ,,Nur die Partei der Re-
volution hat sich von dieser Huldigung ausge-
schlossen, die dem großem Manne galt, dem,
solange noch ein Herz beim Namen des deutschen
Vaterlandes höher schlägt, dankbarste Verehrung
verbleiben wird, aber auch seinem Werke, das,
wie wir hoffen und zu Gott bitten, Aeonen über-
dauern soll. Fest ruhend auf demnationalen
Grunde und allen Stürmen Trotz bietend, steht
der Bau des Reiches. So auch über jede An-
tastung durch den Haß der Feinde oder
durch den Neid der Kleinen und Klein-
lichen hoch erhaben steht der Name des Für-«
steu Bismarck.« — Jn diesen Worten liegt
ein ganz interessanter Beitrag zur Geschichte der
Haltung der ,,Nordd. Allg. Z.« in den letzten 6
Jahren.

« Der »Vorwärts« erläßt eine Einladung
andieUmsturkElemente Deutschlands

—- Ferida Emin, die Tochter Emin
Pascha’s, wird, wie dem »Hamb. Corresp.« mit-
getheilt wird, nunmehr in aller rechtlichen Form
in den Besitz des väterlichen Vermögens gelangen.
Durch Jepson, den treuen Gefährten des Ver-
storhenen, ist dem Reichskanzler das Testament
Emin’s zugegangen. Daraus geht hervor, daßsich das Baarvermhgen auf 6500 Lstr. belaust.
Alleinige Erbin ist seine Tochter Ferida und zumTestamentsvollstrecker der inzwischen verstorbene
Khedive TewfibPascha ernannt. Ferner enthält
das Testament die Bestimmung, daß alle bewegliche
Habe und sein Haus verkauft werden sollen, um
die- Gläubiger zu befriedigen. Ein etwaiger
Ueberschuß solle seiner Tochter vermacht werden,
während ein Deficit aus ihrem Baarvermögen
zu sdeclen sei. Bücher und wissenschaftliche Ju-
strumente werden einem Freunde vermacht.

— Ballington B oo th hat, wie aus Newhork
gemeldet wird, seine neue Heilsarmee »Die
amerikanischen Freiwilligen Gottes« getauft. Sie
führt eine weiße Flagge, in deren Mitte sich ein
großer blauer Stern befindet, der umgeben ist von
45 kleinen, die Staaten der Union darstellend.
Das Losungswort des neuen Gottesheeres ist:
»Der Herr sei mein Banner l« Auch die» neue
Organisation besitzti eine militärische Verfassung.
.- Bqllington Booth und Gemahlin bilden das
doppelköpfige Präsidium Ballingtvn Booth er-
klärt, daß er die amtlichen Beziehungen zu seinem
Vater, dem alten General, gelöst habe.

— Eine Mitgift-Steuer . Die Ame-
rikaner verdrießt es sehr, daß so manche reiche,
unter dem Sternenbanner geborene Erbin Europas
übertünchte Höflichkeit den theilweise recht unge-
hobelten Sitten ihres Heimathlandes vorzieht und
einen armen, aber hohen eur opäischen Ade-
li gen heirathet. Es sind schon allerhand Vor-
schläge aufgetaucht, um das zu verhindern. Der
neueste ist die Bill, welche jetzt der Legislatur des
Staates Newhork vorliegt. Nach dieser soll eine
Steuer auf die Mitgift derjenigen Damen gelegt
werden, welche europäische Adelige heirathen oder
deren Mitgift aus den Einnahmen ihres ameri-
kanischen Eigenthums fließt. ZweiProcentsollenvon der Mitgift erhoben werden. Das auf diese
Weise in die Staatscasse fließende Geld soll zur
Gründung von Handarbeitsschulen für Mädchen
und zu Ashlen für alte und gebrechliche Frauen
verwandt werden. ——· Der Antragsteller meint, daß
dem Staat auf diese Weise 10,000,000 (l) Dollar
jährlich zufließen werden. - -

Neue Dörptsche Zeitung. 1896.M M.



zu zahlreicher Betheiligung an dem Montag, den
11. Juli, in London zu eröffnenden intern ati o-
nalen socialistischen Arbeiter- und
Gewexkschafts-Cougre× Zulaßfindennur
solche Körperschafteiy ,,welche die Nothwendigkeit
der Arbeiter-Organisation Und der p oliii s chen
Action anerkennen« Unter ,,politischer Action«
ab» Vkxsteheu die Congreß-Einberufer, »daß die
AkheitexeParteien die politischen Rechte und die
Gesetzgebungs-Maschinerie nach Kräften benutzen
oder zu erobern suchten, zur Förderung der Inter-
essen des Proletariates und zur Eroberung der
politischen Macht» — Der directe Appell an die
rohe Gewalt, sagt die ,,Post«, wird zwar aus
taktischen Gründen behutsamst vermiedenz aber
wer zwischen den Zeilen zu lesen weiß, wird sich
seinen Commentar zu der vorstehend angedeuteten
»EtobexUugs«-Politik selbst machen können. «

Aus Paris Ineldet eine Depesche der ,,Russ.
Tel.-Ag.« unterm 24. März: Der Präsident der
Republik ernannte zu seinen Vertretern bei-den Kr ö -

nungs-Feierl·ichkeiten in Moskau Ge-
neral Tournier und den Oberstlieutenant Mentrez
Zum Bestände der außerordentlichen Gesandtschaft
gehören ferner: der Generalstabs-Chef, General
de Boisdeffre, dessen Adjutant Major Pauffin de
St.Morel, der Chef des Cabinets des Kriegsministers
General Jeannerot und Capitän Carnot, Sohn
des ehemaligen Präsidenten. Vertreter des Mi-
nisters des Auswärtigen werden sein Graf Monte-
bello und die Glieder der französischen Botschaft
in St. Petersburg

In Rom ist in Bezug auf die italienisch-
nbessiuischcn Friedensverhandluugem der ,,Jtalie«
zufolge, ein Telegramm des Generals Baldissera
eingetroffen, nach welchem bisher keine Beweise
vorliegen, daß der Friede nicht unter ehrenvollen
Bedingungen abgeschlossen werden könnte: allein es
beständen Schwierigkeiten, die den Abschluß
des Friedens weniger wahrscheinlich erscheinen
ließen. Die ,,Jtalie« fügt hinzu: Das Ministe-
rium ist, getreu dem Friedens-Programm, ent-
schlossen, den entschiedenstenWiderstand
gewissen Forderungen des Negus ent-
g egen zusehen, von denen bisher nie gespro-
chen worden sei und deren Quelle die Regierung
kenne. — Ein soeben veröffentlichtes Grünbuch
enthält den Schristwefhsel zwischen der italienischen
Regierung und dem Gouverneur von Erythräa
vom s. März bis zum 87 März und umfaßt 8
Schriftstücke. « -

—

Der König von Serbien wird, wie man un-
term 25. März aus Belgrad meidet, nach den
bisherigen Bestimmungen am 1. April incognito
über Salonichi nach dem Athos abreisen, um im
dortigen alten serbischen Kloster Hilindar seine
Andacht zu verrichten. Dort wird der König das
Osterfest verbringen; später erfolgt der Besuch des
russischen Panteleimon-Klosters. Am 7.April reist
der König nach Athen ab, wo er Aufenthalt nimmt;
von hier aus begiebt er sich später über das Ad-
riatische Meer nach Trieft ' e

Ueber die Derwiskhe schreibt S l a ti n P a sch a,
der als langjähriger Gefangener desMahdi genugsam
Gelegenheit hatte, sie und ihre Streitmachtkennen
zu lernen, in seinem Werk ,,Feuer und Schwert
im Sudan« u. A. das Nachstehend« »Im Sudan
ist der Khalifa allmächtig, aber äußeren Fein-
den gegenüber kann. er nicht viel «ausrichten.
Seine Anführer sind weder fähig noch unterrichtet.
Seine Soldaten sinds nicht anhänglich genug und
den früheren Fanatismus haben sie verloren.
Sie glauben wenig oder garnicht an die Sache,
für welche sie kämpfen sollen. Es unterliegt· ge-
ringem Zweifel, daß das Heer des Khalifa dem
Angriff einer auswärtigen Macht auf den Sudan
nicht widerstehenkönnte. Von -den 40,000Remingtow
Gewehren des Heeres desKhalifen sind nur 22,000
in brauchbarem Zustande. Die» übrigen sind
glattläusige Gewehre von den verschiedensten Mo-
dellen. Von den 64,000 Schwert- Uns, Lanzen-
känipsern ist ein Viertel zu , alt oder zu jung.
Unter den 75 Kanonen des Khalifen befinden sich
6 neuppssche von großem Kanne; es ist cihee
wenig Munition für diese da; 8 Kanonen sind
Maschinengeschütze und 61 bronzene Vorderlader.
Für diese wird die Munition hauptsächlich in
Qmdurman angefertigt. Sie ist von schlechter
Qualität— — Nach Slatin besitzt die Armee des
KhalifcU»34-000 Jehadiakz 6000Reiter und 64,000
Lanzenträger.

r Lokal-g.
Sitzung der Stadtverordneteu-Ver-

s ammlung
Vom«14. März 1896.

(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimelfterU
Nach Verlefung und Uuterzeichnungdes Pro-

tocolles der vorigen Sitzung vom 29. Februar
legte -das der Versammlung präsidirende Stadt-
Haupt, Dr. W. v. Bock, ein Rescript des Herrn
Livländischen Gouverneurs betreffs des .von der
StV.-Verf. ausgearbeiteten Entwurfs einer G e-
fchäftsordnung für die StadtV.-Verf.
Und die Executiv -Organe vor. Angesichts
der dort geltend gemachten Einwände und vorge-schlagenen Modificationen wurde das Stadtamt
Damit betraut, den in Rede stehenden EntwurfIIUch den in Betracht gezogenen Gefichtspuncten
KUM Neuredigirung zu unterwerfen.Seitens des Lehrer-Collegiums der Graf;-schev private» Mävcheuschure Iag dasYrinsende Gsfuch vor, das bisher von der SchuleMUESCHAVU städtifehe Jmmobil an der Jakobs-Sckkklßs CUch fernerhin unentgeltlich zu überlass en
und) außerdem yie Schule durch eiaeu Gen-zu-fchUß ZU fttbventtpnirew Es war darauf hinge-

Wiesen, daß ohne Unterstützung die Schule nicht
fortbestehen könne, da die Lehrergehälter weiter
nicht herabgedrückt und die Schulgelder nicht er-
höht werden könnten; überdies stehe die Schule
durch die Nothwendigkeit der Einrichtung einer
Parallel- und Vorbereitungs Classe vor gesteiger-
teneMehrausgaben. — Das Stadtamt war der
Ansicht, daß die Stadt mit Ueberlassung des
recht großenJmmobils zu Gunsten der Schule
schon Erhebliches leiste; dem entsprechend wurde
beschlossen: das in Rede stehende Jmmobil fürs ein weiteres Jahr, vom Juni 1896 bis Juni

; 1»897, der Anstalt unentgeltlich zu überlassen,
l eine daruber hinausgehende Subventionirung aber

» abzulehnen. .
! Dem Gesuch des Malermeisters G. Sachs um
;Ermäßigung des Miethpreises für
zden Laden im Rathhause hon 700 auf
s500 Rbl. und um »Erlaß der aus den Jahren

« 1895 und 1896 ruckständigen Miethzahlungen
wurde nicht Folge gegeben. Der betreffende
Contract läuft bis zum Januar 1897.

Ebenso wurde das Gesuch der Bauern
,des Dorfes Wennigser um Beihilfe zur

! Instandsetzuiig des von der Station Laiwa zuui
T Dorf Kogini führenden Weges- abschlägig beschie-

den. Es handelt sich nicht um einen öffentlichen,
sondern privaten Weg, der ausschließlich durch
Bäuerländereien führt.

Die Aufstellung einesErgänzungs-Bud-
gets pro 1895 wurde einstimmig genehmigt.
Nach Abschluß der Rechnungen für das verflossene
Jahr hat sich erfreulicher, Weise herausgestellt,
daß durch Mehreinnahmen aus Conto des Jahres
1895 und durch eingeflossene Restanzien ein Plus
von 10,313 Rbl. gegenüber den Ausgaben erzielt
worden. Nachdem nun die Stadt die Be-
gleichung aller alten Schulden des
Ho spitals iin Betrage von 9475 Rbl. über-
nommen hat, deren Bestreitung aus dem städti-

; schen Reserve-Fonds aber seitens der Gouv.-Be-s hörde für städtische Angelegenheiten abgelehnts worden ist, beantragte das Stadtamt diese Summe
aus dem aufgestellten Ergänzungs-Budget zu be-igleichen Es wurde beschlossen, die Bestätigung

sder Gouv-Obrigkeit hierfür zu«erbitten; zugleich
zwurden im Hinblick auf die Dringlichkeit dieser
Ibis spätestens zum 1. April zu erledigenden An-

gelegenheit der Stadtsecretär V. v. Grewingk
und der Stadtarzt Dr. Chr. Strö hmberg nach
Riga delegirt.

Auf Antrag des StV. Franz Fischer wurde
die auf der Tagesordnung stehende Wahl ei-
n es Präses der Gewerb e-Commission
auf die nächste Sitzung vertagt.

Eine von 23 nichtzzünftigen Hund-
w e rk ern eingereichte Eingabe betreffs Einrich-
tung neuer Zun f täm ter neben den bereits
bestehenden sowie eines besonderen Handwerk-
Amtes wurde —— nachdem das Stadthaupt die in

» der Eingabe gezogenen Analogien und die Unver-
einbarkeit der gewünschten Organisation mit der
bestehenden Ordnung beleuchtet hatte — abgelehnt.

Die durchs Loos ausgeschiedenen beiden Stadt-
räthe E. Bokownew und W. Müller wur-
den durch Ballotement fast einstimmig in ihre
Aemter wiedergewählt, der Erstere zugleich zum
stellvertretenden Stadthaupt

Seitens des durch Cooptations erweiterten
Stadtamtes lag ein Entwurf zur festlichen
Feier der Krönung II. MM.des Kai-
sers und der Kaiserin vor. Danach sind
für den hochfestlichen Tag in Aussicht genommen:
die Schmückung des Rathhauses und anderer
ftädtischer Gebäudezsim Einvernehmen mit der
geistlichenOberbehörde Läuten aller Kirchenglocken
und Böllerschüssez corporative Theilnahme der
Stadtverordneten an den Festgottesdiensten; um
1 Uhr Mittags Versammlung der Stadtverordne-
ten« im Gildensaale des Nathhauses, Vortreten
auf den Großen Markt, wo diestädtische Freiwil-
lige Feuerwehr Aufstellung genommen, Hoch auf
Ihre Majestäten und das Kaiserhaus mit dem
Gesang der Kaiser-Hymne; Speisung der Gefan-
genen, . der Jnsassen des Arbeitshauses, der Armen-
Ashle und anderer Wohlthäiigkeits-Anstalten;
Abends Jllumination und Festvorstellnng im Som-
mertheater. — Dieses Programm fand einmüthige
Zustimmung. Zu seiner Durchführung wurde ein.
Eredit bis zu 1600 Rbl. aus dem Reserve-Fonds
bewilligt. ,

Die s. Z. beschlossene probeweise Um-
schätzung einer Anzahl von Immobilien — es
wurden deren 46 taxirt — hat, wie seitens des

,Stadtamtes berichtet wurde, das Ergebniß gelie-
fert, daß es wünschenswerth erschiene, eine all-
gemeine Umschätzung aller städtischen
Immobilien in Bezug auf ihren Revenuen-
werth vorzunehmen. Dem gemäß sprach« sich auch
die StV.-Vers. aus. Die Umschätzung soll im
Laufe eines Jahres von der zu erweiternden Taxa-
tions-Eommission bewerkstelligt werden; die zur
Bestreitung der anzufertigenden Blankette und zur
Anstellung eines Kanzlisten M hoc erforderlichen
Mittel wurden bewilligt

Ein Gesuch des StV. Sturm, beider Haupt-
verwaltung der Eisenbahnen um die Einstel-
lung eine-s Morgenzuges von Elwa
hierher zu petitioniren, wurde einstimmig an-
genommen. Das Bedürfniß darnach ist ein seh!
lebhaftes : nicht nur die auf den häusigen Tages-
aufenthalt in der Stadt angewiesene Geschästswelt,

« sondern auch zahlreiche andere Besucher dieser stark
; srequentirten Sommerfrische, wie z. B. Alle, die mit
"Behörden und Gerichten zu thun haben, haben

das lebhafteste Interesse an der nachgesuchten
Neuerung. · -

Der Eigenthümer der Lubja-Mühle,
welche im Jahre 1886 von der Stadt für den
Kaufschilling von 13,000 Rbl, verkauft war, hat
»in den letzten Jahren seinen Verpflichtungen nicht
Uachkvmziien können und darum selbst der Stadt
den Ru ckkauf dieser Mühle, und zwar für11-000 NO» ungetragen. Seitens der StV.-
VZTL wurde der auf dieser Basis entworfene
NUckkAUFContract tin die Summe von 11,000
Rbl. sind auch die restirenden Kaufschillings-Zin-sen einbegriffen) genehmigt.

Der Antrag des StV. Laakmann auf
Abänderung des Ortsstatuts über den
M ilchhandel wurde dem Stadtamt überwie-
sen, welches eine Neuredaction der nächsten StV.-
Vers. vorlegen soll. H.

Auf der gestrigen Sitzung der Natur-
forscher-Gesellschaftberichtete zunächst der
.Secretär, Professor Dr. J. v. Kennel, über die
eingegangenen Schriften und- Drucksachen und

legte mehrere Geschenke vor, darunter eine werth-
volle Büchergabe von der Gemahlin des weil.
Professors Carl Schmidt und eine Abhandlung
über transkaspische Reptilien von Dr. A. Zander
in Riga. Ferner überreichte Professor Or. J.K o -

bert die erste Hälfte (Lieferung 1 und Z) seines
Lehrbuchs der Pharmako-Therapie
und den 13. Band der von ihm herausgegebenen
Arbeiten des pharmakologischen Instituts unserer
Universität, an seine mit Dank aufgenommene
Darbringung einige Bemerkungen über die neue-
sten Arbeiten seines Jnstituts knüpfend.

Der13.Band der Arbeiten des Phar-
makologischen Instituts umfaßt wie alle
vorhergehenden 10 Bogen GroßoctawText und ist
mit 9 Figuren im Text und 2 farbigen Tafeln
versehen. Diese Tafeln beziehen sich auf den
mikroskopischen Nachweis des Quecksilbers in den
Organen nach verschiedener Art der Ouecksil-
ber-Vergiftung und gehören zu einer Ar-
beit von Dr. Louis Eckmann aus Kurland,
welche unter Professor Thoma begonnen und unter
Professor Kobert weiter geführt wurde. Eine zweite
Arbeit bezieht fich auf die Beeinflussung über-
lebender Organe warmb lütiger Thiere
durch pharmokologische Agentien und umfaßt 122
Seiten engen Druckes. Sie hat den Arzt Alex.
Paldrock, jetzigen Asststenten der Frauenklinih
zum Verfassen wurde auf Veranlassung und un-
ter Leitung von Professor Kobert ausgeführt und
von der medicinischen Facultät mit der goldenen
Medaille gekrönt. Der Jnhalt derselbenist in sofern
auch für Laien interessant, als es sich darum handelt,
eine Reihe sehr grausamer Thierversuche durch neue
Untersuchungsmethoden zu ersetzenzwelche sich der aus
dem Schlachthause derFleischer bezogenenOrganebø
dienen und diese vermittelst Durchströmen mit le-
benswarmem Blute für ein bis zwei Stunden bis zu
einem gewissen Grade wieder beleben. Von Pro-
fessor Kobert und Dr. Tshomson (jetzt Direc-
tor eines- Gebärhauses in Odesfa) sind zuerst nach
dieser Methode größere Versuchsreihenangestellt
worden. Hn Paldrock hat die sehr zerstteute Lit-
teratur, deren Aufzählung allein 135 Nummern
umfaßt, mühsam gesammelt, kritisch gesichtet und
die auf die Prüfung einzelner Arzneimittel an
solchen Überlebenden Organen gemachten Erfah-
rungen in vier große Tabellen, welche 30 Seiten
umfassen, zusammengestellt. Eine Reihe von Fra-
gen hat er sodann durch eigene Versuche geklärt.

Der vorliegende Band der werthvollen Arbei-
ten des Professor Koberkschen Jnstituts ist der
anerkannt ersten Autorität auf dem Gebiet der ge-
richtlichen Chemie, dem vormaligen Präsidenten
und jetzigen Ehrenmitgliede der Naturforscher Ge-
sellschafh Professor Dr. G. Dragendorsf, ge-
widmet. »

Zu neuen Mitgliedern wurden gestern aufge-
nommen: Professor Dr. S. Bubnow, Kunstgärt-
ner Daugull und Drd. J. Bartelt.

Jn längerem Vortrage berichtete sodann« Drei.
J. Bart e lt über seine im Institut Professor
Kobert’s ausgeführten Versuche betreffs der Wir-
kung desThyrojod-in. Redner gab einleitend eine
Uebersicht über die bisherige Verwerthung der
S eh i l d d r ü s e als Arzneimittel, zunächst die innere
Verabreichung von frischen und gekochten Schilddrü-sen, sodann die Darstellung haltbarer, trockener Prä-
parate und Verwendung auch bei solchen Krankheiten,
die, wie z. B. Hautkrankheitem Tuberculose, Ra-
chitis, Epilepsie und Geisteskrankheiten, scheinbar
in keinem directen Zusammenhange mit der Schild-
drüfe stehen. Eingehend· behandelte Vortragen-
der dann die Arbeiten zur Gewinnung des This-
rojodins, eines. Präparats, das den wirksamen
Bestandtheil der Schilddrüse darstellt. Dadurch,
daß dieser wirksame Bestandtheil rein dargestellt
wird, können die mitunter sogar gefährlichen Ne-
benwirkungen ausgeschlossen werden, welche Vor-her bei der SchilddrüsemTherapie fich bemerkbar
machten. .

Redner ging sodann auf seine eigenen Versuche
mit einem neuen. Thyrojod-in-Präparat (von der
Firma Farbenfahriken, vormals Bager u. Co. in
Elberselds über. Die Versuche hatten fich auf die
physiologische Wirkung des Präparats beim Men-
schen, bei-m Hunde, bei der Katze nnd dem Frosch
erstreckt. »Die Versuche beim Menschen ergaben,
daß das Thhrojodin den Stoffwechsel sehr bedeu-
tend steigert,« ohne daß eine üble Nebenwirkung
eintritt; bei« den Thieren ließ fich dagegen irgend
eine— Wirkung des Mittels nicht beobachten —-

Zum Schluß äußerte fich Redner über die theras
peutische Verwendung des Präparats und bei
welchen Krankheiten noch Versuche mit demselben
anzustellen wären.

Nach einer Discussiou über die von Drd. Bar-
telt» gewonnenen Resultate hielt einen zweiten
Vortrag Professor Dr. K. Dehio; er sprach über
Balantidium eoli und machte interessante Mit-
theilungen über einen von ihm beobachteten sel-
tenen Krankheitsfalh bei dem jener Parasyt im
menschlichen Darm festgestellt werden konnte. «

Tro

Zu Ehren des von hier» scheidenden Präfes
des Friedensrichter-Plenums, Wirkü Staatsrathes
N. D. Archang elf ki, fand gestern ein von den
hiesigen Justizbeamten und Advocateu veranstal-
tetes Diner statt. Zum Andenken an seine hie-
sige Thätigkeit wurde dem Scheidenden ein pracht-
volles, von einer hiesigen Firma kunstvoll herge-
stelltes Album überreicht. Während seiner kurzen
Thätigkeih vom Jahre 1893 an, hat Hu Archangelski
fich hier berechtigte Anerkennung durch die Art
und Weise seiner Amtsführung erworben, die
stets daraus gerichtet war, aufs correcteste und
schnellste alle Obliegenheiten eines Präfes des
Plenums und der KreposkBehörde zu erfüllen.
Als ein unparteiischer Richter und gewissenhafter
Arbeiter hinterläßt er hier bei Allen, die mit ihm
in Berührung traten, den besten Ruf.

Jn der vorigen Nacht, kurz nach 723 Uhr
Morgens, verkündeten die Alarm-Signale ein
Schadenfeuer im 1. Stadttheil. Aus bisher
unaufgeklärter Ursache war in der Beeren-Straße
ein kleines hölzernes Haus in Brand gerathen»
Da die Meldung des Feuers untarlassen worden
war, erfolgte die Alarmirung der Feuerwehr
erst auf den hellen Feuerschein hin. Beim Ein-
treffen der ersten Spritze war das in Rede stehende
Häuschen vollends von Flammen ergriffen; die
Arbeit der Feuerwehr konnte sich deshalb haupt-
sächlich nur auf das Beschützen der benachbarten
Häuser nnd des reichlich angeführten Bauma-
terials beschränken, während das Brandobject fast

ganz den Flammen preisgegeben werden mußte.
— Da der Besitzer des abgebraiintctiHäuschens
zur Zeit in Elwa weilt, konnte vorab nichtcönsta-
litt werden, Wie hvch und in welcher Versicherungs-
Gesellschaft es versichert ist. Der durchs FeUek
verursachte Schaden dürfte etwa 800 Rbl. betragen.

- K. L.

Das FriedensrichtevPlenum hattegestern u. A. eine Anklage auf Vers ch1eu-
d erun g anvertrauten Eigenthums zu verhandeln.
Der Angeklagte, ein junger Mensch von 21 Jah-
ren, der wegen Diebstahls vorbestraft ist und eben
eine 8-monatige Gefängnißhaft verbüßt, hielt sichaus dem Grunde für schuldlos, weil der Kläger
selbst das verschleuderte Gut, nämlich ein Pferd,
ihm anvertraut hatte. Durch Zeugen war beim
Friedensrichter nachgewiesen worden, daß der An-
geklagte vom Kläger ein Pferd gemiethet hatte
und ohne Pferd zurückgekehrt war. Der Frie-
densrichter hatte den Angeklagten zu 6 Monaten
Gefängniß verurtheilt. Die gestern vom Ange-
klagten mitgebrachte Zeugin bestätigte im vollen
Umfange die Schuld des Angeklagten und so blieb
es beim urspriinglichen Urtheil.

Der Aneign ung nnd Verschwendung
aus Leichts inn war vom Friedensrichter der
Johann K. schuldig befunden und zu 1 Monat
Arrest verurtheilt worden. Der Angeklagte war
mit demZKläger in einem Hellenormschen Kruge gewe-
sen; da derKläger stark angetrunken war, so hatte ihm
fein Begleiter den Geldbeutel aus der Tasche gezogen
und die Zeche bezahlt, ohne daß dieser dagegen Ein-
wendungen gemacht hätte. Zeugen sagten aus, daß
der Angeklagte den Beutel wieder in die Tasche
zurückgelegt hätte. Darauf war der Kläger auf
seinem Gefährt eingeschlafen, worauf nach etwa
einer Stunde sowohl der Kläger als auch der
Begleiter nach Hause gefahren waren. Zu
Hause hatte der Kläger bemerkt, daß sein
Geldbeutel mit 25 Rubel verschwunden sei.
Der Beutel war etwa 2 Tage nach dem Vor-
fall im Krugsgarten ohne Geld gefunden wor-
den. »Das Plenum verhörte alle schon-beim Frie-
densrichter vernommenen Zeugen, die ihre frü-
heren Aussagen bestätigten, und decretirte dann
die völlige Freisprechung des Angeklagten

DerHansLwarwegen scbnellenFahrens
und weil er dabei einen Menschen überfahren
hatte, zu 7 Tagen Arrest verurtheilt worden.
Der als Zeuge befragte Gorodowoi sagte aus,
daß der Angeklagte auf die nach geschehenem Un-

lück an ihn gerichtete Aufforderung hin, anzu-Falten, erst recht auf sein Pferd losgeschlagen
habe- und weitergejagt sei, so daß er ihn durch
4 Straßen hindurch habe verfolgen müssen. Das
Plenum bestätigte das Urtheil des Friedensrichters

Nntizen uns den Kirchenixiichrrn
Unlvetsitäts-Gemeinde. Getantte des Dr. Wol-

demar Kieferitzkh Sohn Wolfgang. G e fi o r b e n:
des Schuldireetors in Werro Alexander Juergenfon
Sohn Alexis Otto, 5 Mon alt.

St. Marien-Gemeinde. Getaufte des Bärlei-
meifters Friedrich« Jalobson Sohn Arnold August;
des Dieners Ftis Grordmann Tochter Olga Antonig

- P: oel a mir t- Goldarbeiter Heinrich Magnus Her-
« mann Berg" mit. Jda Emilie Eliiabeth Müh. G e-

ftor b en: Wittwe Jnlle Jücgenfohm 75 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. G e tauftx des Tischler-

Karl Peddajat Sohn Joseph Johann; des Peter Hol-wason Sohn Arthur Johannes; des Michel Tütn
Sohn End-l; des Johann Tiit Tochter Hildegard
Wilhelminez des Johann Ramm Tochter: Alidez des
Mihkel Tedder Tochter Matthm Proclamirte
Michel Lomp Matt) mit Anna Näätz Karl Kovpel

« mit Anna Purmalz MärtLillimägi mit Anna Freyz
Jüri Niit mit Liisa Miit; Ludwig Nigola mit Pau-
line Anierz Georg Ernst Ohle mit Dora Tritt; Mi-
chel Jatobson mit Lena Stall. Gestorbens des
Hans Mekmik Tochtekoepia1ie, 2 »» nah: an; Ank-

i andrine Katharina T·eisenroth, 22»,, Jahr alt; Anna
Rest, ZZIA Jahr alt; Lena Luüxh Jofephs Wittwe,
60722 Jahr alt; Jnla Körwh Elias« Wittwe, 63
sah: alt; Lila Matheh spie» Wittwe, 71 Jahr
alt; Jaat Sand, e. 65 Jahr alt; Lena Wär, seh.
Wittwe EIN» Jahr alt; Kadri Miit-c, Saat«
Witwe, Alter unbekannt.

Godtenlitie
Frau Marie Christine Br anfing, geb.

Hafenfusz i— im 54. Jahre am 11. März zu Riga.
Frl. Agnes Sieg ert, i— 10. März zu Niga.

« Hugo Altfchwagey Kind, Hm s. Jahre
am 1«2. März zu St. Petersburgp » z

Friedrich Schwarz, i— 12. März zu St.
Petersbura ·

Heinrich Wilhelmy, sk 14. März zu RevaL

Gelegramme
der Yuslischen Fekegraphen-,xigentur.

Kaina, Donnerstag, 26. (14.) März. Bei
der Vorbereitung der Dongola-Expedition entstand
in Folge der unfertigen Ausrüstung Getümmel
und Unordnung auf den Schiffen.

Massaualh Donnerstag, 26. (14.) März. Die
Lage im Sudan ist unverändert. Oberst Ste-
vani ists in Elatial angekommen und machte Halt-
um seine Truppen zusammenzuziehew Stevaui
telegraphirte mittelst optischer-Telegraphen. Die
Verbindung zwischen Sabderat und Kassala ist
gestern Abend in Folge von Nebel unterbrochen.
Heute früh wurde bei Sabderat Kanonendonner
gehört. Wahrscheiurich ist von Kessel« aus auf
Patrouilleu de: Dekwische Feuer gegeben worden·

St. Petersburg Freitag, 15. März. II.
MM. der Kaiser und die Kaiserin sowie die
Großfürsten und Großfürstinnen besuchten gestern
im Marien-Theater das Concert zum Besten der
Invaliden.

Windam Donnerstag, 14. März. Der Fluß
ist aufgegangen; der Eisgang war ein ungewöhn-
lich starker, 60 Fahrzeuge fanden Zuflucht im
Winterhasen «

Paris, Donnerstag, 26. (14.) März. In der

Kammer vertheidegte Guillemeaux ein Gegen«
project zu der von der Regierung eingebrachten
Steuer-Vorlage; in diesem Gegenproject werden
die hauptsächlichsten Vorschläge der Regierung ab-
gelehnt. Bourgeois bekämpfte das Project und
stellte die Vertrauenssraga Die Kammer lehnte
das Gegenproject mit 288 gegen 272 Stim-
men ab. .

London, Donnerstag, 26. (14.) März. Laut
Meldung der ,,Times« hat die Türkei in Folge
der in Nord-Amerika stattgehabten Sympathie-
Kundgebungen ihren Gesandten aus Washington
abberufem ,

Saite, Mittwoch, 26. (14.) März. « Die
StaatsschuldensCommission beschloß, der aegyptik
schen Regierung 500,000 Lstr. aus dem Reserve-
Fonds für die DongolmExpedition zu leihen und
davon 200,000 Lstr. gleich zu verabfolgem —-

Die Commisfion tras ihre Verfügung tros des
Protestes Nußlands und Frankreichs,
deren Commissäre nach dem Protest die Cum-«-
missionsNöitzung verließen.

Johannesburrh Mittwoch, 26. (14.) März.
Hier wird jetzt allgemein angenommen, das Prä-
sident Kriiger nicht nach England geht.

Capstadh Donnerstag, 26. (14.) März. Der
Mandel-Stamm revoltirtez in den Bezirken Jn-
zesa und Filabusi sind viele Europäey darunter
Bently, der Commissar für Angelegenheiten der
Eingeborenem getödtet worden. Die- Europäer
fliehen nach Buluwaym Gegen die Ausständk
schen rücken 75 Freiwillige mit einer Maxim-
Kanone c .

Zdelterbeticht «

des meteorolog Unilpdbservatoriums
vom is. März 1896. .

: P l 7 uhk um«. l! up: Inn«

BarometeHMeeresniveau 755·8 755«3 755-3 «

ThermometerGentigrTm -H3«3 ..F7-—8--
Vgl. (Meter pro See) W4 NW2 Nwj

I. Minimum d. Temp. -k-3«2 -
2. Maximum » —i-7·9
3.»Vieljährig. Tagesmitteb —-1·6 » «

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 201 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Zungenföri

mige, weftöstlich gerichtete Depression über dem
Ostsee-Gebiet. Temperatur unter der normalen in
Haparanda und New, sonst über der normalen
(in Stockholm um 8 »O. .

Jlebensmittebzpteile s
i auf dem Markte am 15. März 1896.

Warme Milch . . .
. . . . . pr. Stof 5-—6 KopKgite Mirch . .

. . . . . . ,,- 3-—4 »Kerle-Milch . .
. . . . . . . ,, 7-—l0 «Sußer Schmand . . . . . . . » 163-—20 «

Saurer Schmand . . .
.

. .

«

» W—30 »Tkjchbutter .
. . . . .

. . . pp. Pf. Z0-Z2 »Kuchenbutter
». . . . . . . . « 26—30 »Jnländischer Kafe, I. Sorte . . . » 25 »

s, ,,
Ils ' s s s ,, ,-Eier . . . . . . . .

.
. . pt. Paar 4—-·5 »Gkobes Roggenbrod . . .

. . . pr. Pf. 2 ,,Fetnes · «

««

. . . . . . « s—4 »Grobeö Weizenbrod . . . . . . » . -3
»Weißbryd . . . . . .1 . . . » 4 »Rtndfleifch l« Sorte . . . . . . »« 10—1l «

»,
, »2. « . . . ». . . » 8.-9 »Boucåonflecich . . . . .

.«
.

« 6 «Gebacktes Fleifkh . . . .
.

.
. » s-9 «,Frtfcheö Schwetnefleisch . .-

.
. .

» 10--12 »Ja ganzen Schwenen .
.

. . . » 0I-,--10 «sgefaåzenes Schweinefleifch . . . . « 10-—-I2 »«

P« « ·
- - · p «

—-

«Geräucherter Schinten . ".
.

.
. » 16——20 »«Schaäfleifch . . . . . . . . . » s-—9 «

Is · s s s s s ,, »

,, 20 « s s s s s s ·, ,-

,, Z·
.

kk s s O s s s s, «,Gefchlachtete Huhner . . . . . pc.Paar120-—l40
«,Lebende Hühner . . . . . . .,, Eos-W)
«

s s s s s s s s s ,, « ,,

s i s - s s s s« s » « «— s,
· s s s s s s s s or· T·

.

Narvafche Neunaugen . . . . . 10Stück -

»Ni asche Neunaugen . . . . . 10Stück .»

s s s s s s s pp ,-

Geräucherte Rebfe . . . . . . « 15-—20 »

Nevalfche Killos . . . . . . .pr. Barke 45 »

« » s s s s s s prs «'

Kartoffeln. . . .
.

. . .
. .pt. Loof65—80 »

s s s s s s s s prs —-

.Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Steg 4——5 «;

Eingemachte Garten . . . . . . pr. 100 t. 100 «
«Schnittkobl . . . ,- . . . . . pr. Kopf 2——3 »

Gerstengrützq bessere Sorte .
. . Sto 10 »

,, niedere ,,
· .

. » c
»Perlgraupen .

. . . . . . . . « VIZ «grcgpep .»h. . . . « . . . » g »

u weczengru e . . . . . . .
» «

s s s s s s · s s s « «

» . . . . . . . . . . per. Lof -—

»

Bohnen . . .
.

. .
.

. . . pnStof 5 »

Noggenmehl . . . .
. . . . pr.Lof220——2s0 »Wetzenmehl .

.
.

.
. . . . .

——

»

Hafer . .
. .

. .
. . . . . 120—-140 «

Gfektetpckonrse -

der beiden hiesigen Bauten«
vom «15. März 1896. «

Beweis. Nisus.
W» Livländ. Pfandbriefe . . 102 UND-«
M Estuinkx .

.
. wiss-« uns-«

604 LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. MAX, 10W, «

5o-0 » » s «
"« 10074

IV» Chatkower Agrar-Pfdbr. . 102 IN»
50,-·, Peter-b. Stadt-Du . . wes, tot-J, ·

Of» Staatsrente . . . . · 9874 9774
its-»» Adels-Agear-Pfandbr. . 101 100
Als-J» Metall Bod.-Crd.-Pfdbr.1s6V, lässt-«

sengt-Mk. Gouv-verübt.
Berliner Börse, 26.(14.)März1896.

100 Abt. ne. Cassn . . . . . . . 216 Rat. 65 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . 216 Amt. öd Pf
100 sit-l. pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Rock. — Pf.

Allgemeine Tendenz: sitt.

süt Ue stebaetksn Datum-trittst:
Osscxsasmilatr. PUCK-sites»-
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- Io , P s , « IILanolnrcllnnapomade « YJIJGHH ZJUZXZJIHF V« « Freitag, Cl. I5. Mak-

sind erhältlich bei —-

»

9 Uhr« Abends

s. M . Josiu Preis. ei2"ch««««"««« «E«""" Eiertakbett « « sD. · in allen Nüancetk lrs « «
« A Z empfängt gägli «5von···9·I·111·Ihrd;norgens .- un von — r a en «« - Its-jew- Ritter-Str. 8, He. Stamm. , «« I d« Lalnucnla ,;Z—’·(kszkäJa)XTI;.;.-k:x:«««:-«zkgxåksf.si?-s..szr-,»sxzs--: ssjfji ver, schert be Gehe d u be l th
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- »An E· n «
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·
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·

w S Un
·

V Weg« m les - lgen Um leg· -'—""—-—-Nur für Herren.T'-·-.—-.- ;
· syoogpasxeonon maorkx Ezgqugkk Zmjgfmggspkkkkn hoher Art, In der Stadt sowie auf dem Lande, Zu den btls H h, .

ei—-
n mmuaerk ooishuuxh on: l0—1 u I« P · t Cmp O «« grosser AUSWAH o« v973l3"a«p3-—6PI-iuapeHa-I yli 8 n. lllrauna oarlowastlsz W· lgsten rämlensä Wo· «

H— Sonntag, den 17. lsliirz c. , F G· P F o —-—
7 m» Ahn. Heim-erlasse us. so. s s BEIDE» s s ljntversttatslinketscz

·

· I Agent Hi? Juljew U. Umgegend. Rltterstrasse Nr. S, Filiale Holmstn L.s As. IN« M« kä " -
· · . · · · von I . «. ·········«···.················«·, Uebung im v. Zeddelmanuschen Saale
zu; Zuckek,T1-9,gs1xt, Ohocohzdg Dk9«- Herrn Dr lned E Jaesohsp gen, hiermit: dass sie in· heisses-n· EIN-ist- an der in Nr. 55 der ,,Neuen.- .

, ·

»

· fgee, Holz, gis-Es, Metall, Stein, » « «

·

«'
'

»

« Ddrptscheu Zeitung« berichteten lll de! IUlJMIMs -Likchk den m. Eiern, 6 Uns« nachcujttaga ,
«

« t « l « « x -.-x..eikkxaciikisåx Las« Um« Mgsschmk Alt-Erkannte! Ajfqire "W M «« E. s Gäste latlcll OAIIIMJ herzlich will— - «
«· illl SIUIIC C .

«·
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b c « d· I)

s o .
:— - «-: Ek- tsosvueltlcts ’

. i .

« «« Es s « «« ssisisisssssssssss is« is» s« W ! « «
erhielt: · . v «« J· Gift« z Penksmnqek Blase«

unter der lessuvg von F "uleini« -J-----1—- , 1 PS,
- Eis-Ist III-»Ist»- r --

-

· Promenadenstb Nr· »; »,»l"-""’«:«-: » J»·«!.-«5’,.k;.»-«-k».,;L:««»·,··—·»,·-·..F ,·,;····;·-.s,·».»·«z··Y·.z··..»-···.·»···-·»,-·F·-· ,,·.«sz·-.·«;äzk·»- ans-ol- dels Lpltung von FräuleinDE « z
«

«— sit« « sei «L · s » Programm l
. . « .

I« ·, T - · ———-.

. . »
· ·

· » · .
l. Orgel. Zur lluikclhruug gelangen:He r ..HFHJF .·.. · · · ··

· · · 2. Vater unser (getn Chor) Meyerbeetn I) lszugd v« The« de« »Kzz1»,, und
. · s · g— 3s Okgsli

·

L1nda«, für Männer« gemischt(-
» ,

———»··— 4. sanctus (gem.Ohor)--Bortn1ansl:y. ugki Fkzugxkchkzkz «
« O

.
« «5.Hb d· A t’«T tt - L« ....

,Ukmkr Flmlkll «: Das Abonnement auf-die as, EHFTZML IFZZ’»Z,«I,»J» «« ZEIT: — SBOHTFH
als Schürzety Jacken Strümpfe, Socken a) «

«.
« s S« Orgel—

·

.
·

·, Z) Lieder vom Revalschen und Hap-
s·,···d· zum Ost·····f·st ·,·-· g··»·÷···· Auswahl

·

. I 7. svgnnBxchh einmal soll scheiden —- salschen Gesang-Feste d. J.»1d96.
zu habe»- JM FMU HAffUEV ’NeUM(1lkk- bestbewahrtem sohdes und sauber l · · « · a« «

,

Z) ESUIJSOPS VOUTSIIOCINS
Skt 20, »Im Hof« — Im· Interesse »der ausgefijhrtes Fnbrikatz unübertroden . ÄUUUIS 4 Vhk MEDIUM· 4) RCCZWUOUT 1s GCSUVS W« CIOIU KA-
Armen btttet um freundltchen Zufptuch leichter— Gang. · beträgt 70111 Iq ÄIIkII « Preise« dar Plätze ins-l. Billet-steuer: IOW1p0Og- «

. d« Vorstand« VIII« UT· L! «« EVEN' ohne Bestellung mit Zustellunq tlukcli die Post Im. l« Pl— 1 ZU» T« Pl« 40· END— -·»BH« ÄUVUS 874 In« ANDRE«
1 z 2 In der UIIIVCI«· jacL

·»-;«:"—«:;.—·»sz;.·;. ohåtzekxxåäkxxzötazänne ··· g······s···· so. s ····· 4 Zåatxglinchhandäutshvonblcaroåv am T. El. a)Pl· FO Kkåxk 1. 0Pl. h)
« - · r , » g

·
·—- ·..-. n wage v. . r a an . esse.

» Z, . »
» P1»5 K »

G b» T? T! II« III-Missis- Hs «» s-—- ——··—·s·s— Essig-« .. er er re er: . « - 1 e ver an In . . akowh ni-
.;,.···-s ;;·;;«·:- O «) versitätspsuchhandlung und am con-s u w' LCatSChfÄlSXAECISkStrO g« o. s I cerlahend von 7 Uhr ab an d Gasse.

- .

-·
.

«. Vonscon an « —

. " m Sescbmaokvolleu Embanllen Osterzconlirmations Crsoherzkarten . «« · EVEN. U. Ylgs.-Ei«pcll.
- and ander« Grosse Auwahl in 0stekelekn — r »—

·- — s — - s sqfkwzksz kmsi fsskjzkg
Zu Eonsiimatconsgescljknlikn Astszzszikmitpnsispz was» . . - » »» »sz»»«,» ,.»,»» »»»»»»»sz ·······
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des Jahres 1838 auf Grund des» zur Zeit that-
sächlich bestehenden Nubelwerthes im Verhältnis;
zu den Assignaten zu realisiren, die Anderen hiel-
ten eine Hebung dieses Werthes für erstrebens-
werth. Weitaus die höchste Autorität auf diesem
Gebiet war damals Graf Speranski; auf seine
Jnitiative und unter »seiner Theilnahme wurden
alle die wichtigen Finanzreformen in der ersten
Hiilfte unseres Jahrhunderts durchgeführt Er.
gab seiner Meinung in dieser Frage in einem be-
deutsamen Memorial Ausdruck, das er dem da-
rualigeri Finanzmitiister Gras Kankriti mit einem
von seiner Hand. herrührenden Begleitschreiben
vom 13J Januar 1835 zusandtez in diesem Schrei-
ben heißt es: ,,Seitdem die Frage über den
Modus der Herstellung eines festen Werthes der
Asfignaten aufgeworfen ist, schwankte ich zwischen
verschiedenen Auffassungen und gelangte schließlich
zu derjenigen Ansichh welche mir als richtig und
praktisch erschien.« » Diese seine als zutreffeud er-
kannte Ansicht legte Graf Speranski in« dem er-
wähnten Memorial nieder und sie ertheilte der
ganzen Reform des Jahres 1839 die Directivk
—- Wenn man davon absieht, von wem und
wann dieses Memorial geschrieben ist, und wenn
man einige Bezeichnungen und Zahlen, z. B.
,,Assignaten« und ,,360« u. dgl. ersetzt durch
,,Creditrubel«, ,,150« u.»s. w., so macht das Me-
morial den Eindruck, als sei es die Antwort auf
die vorhin obenangestellte Frage« " » « .

Ueber das Memorialkdes Grafen Speranski
und die bevorstehende Reform des Geldsystems
bringen ferner die ,,Birsh. Wed.« einige Ausfüh-
rungemdenen wir Folgendes entnehmen:

Die Bestrebungen zur Erhöhung des gegen-
wäxtigen Werthesdes Csseditrubels find nicht nur
als unnütz, sondern sogar als schädlich und un-
billig anerkannt worden, da eine Folge solcher
Bestrebungen Verluste der Krone, eine Erhöhung
der Steuerlasten und eine Erhöhung aller Schuld-
verbindlichkeiten sein würde. Mit denselben Er-
wägungen bewies auch Gras Speranski das Falsche
einer Erhöhung des Courses der Assignaten Wie
in den 40-er Jahren der Werth der Assignaten
der Geldreform zu Grunde gelegt wurde, so« muß
gegenwärtig die Regelung des Geldsystems auf

dem Zthatsächlichen Werth des Creditrubels (»im
Verhältniß zum Golde), d. h. auf dem Course
von 1 Rbl. 50 Kop. Credit gleich 1 Rbl. Gold
gegründet werden.

Die Ausführung dieser Reform wird gegen-
wärtig durch zwei Bedingungen erleichtert. Jn
Folge des starken Rückganges des Silberwerthes
oder der Vertheuerutig des Goldcs steht der Cre-
ditrubel in seinem Werth zwischen dem Gold-
und Silberrubelx er ist um 22 Kop. theurer als
der Silber-s und um 3373 Kop. billiger als der
GoldrubeL Das ist der beste Beweis für die
Nothwendigkeit einer Regelung des Geldsystenis
und ein weiterer Grund, sum den gegenwärtig
fixirten thatsächlichen Werth des Creditrubels der
Reform zu Grunde zu legen, da ein Steigen des
Werthes des Creditrubels bis zu dem des Goldes
oder ein Sinken des Creditrubels auf das Werth-
niveau des Silberrubels gleich unerwünscht sind.
——»Eine weitere günstige Bedingung ist die, daß
der Werth des Creditrubels bedeutend höher ist,
als der Werth der Assignaten in den 40-er Jah-
ren. Jn Folge dessen lassen sich die Creditbillete
auch bei der Einführung der Metallwährung als«
Geldzeichen beibehalten und es muß nur eine
Goldmünze geprägt werden, die dem Werth des
Creditrubels entspricht. Die ganze Reform wird
dadurch wesentlich vereinfacht und nur ein bereits be-
stehender Zustand legalisirt. Die Basis der Wäh-
rung ist dabei das Gold und nicht das Silber;
letzteres wird nur die Rolle einer Scheidemünze
spielen.

ntaudeirre nicht selten bestrebt seien, die Eiustelluitg
von Freiwilligen in ihre resp. Truppentheile »zum
mindesten nicht zu begünstigen«, so er-
scheint das nach der Erfahrung, die fich wohl in
den meisten Familien, welche Söhne in den
Freiwilligendienst zu entsenden haben, bestätigen
dürfte, eine etwas euphemistische Bezeichnung für
eine Reihe von Weiterungen und Widerwärtigkei-
ten zu sein, mit welchen der. ,,freiwillig« in den
Dienst eintretende junge Mann diesen »Eintritt zu
erkämpfen hat. Von den zahllosen in Betracht
konimenden Papieren und Documentem Bittsch·rif-
ten und Eingaben soll hier garnicht geredet.wer·-
den, es sind das ja wohl Formaliem deren Be-
obachtung Gesetz und Reglentent vorschreiben, das
Mißliche ist nur, daß auch im Falle der peinlichsten
Einhaltnng dieser Formaliem doch jegliche Ga-
rantie fehlt, daß der angehende Krieger nunmehr
wirklich in den Hafen des rauhen Handwerks ein-
läuft, dem er oft genug nichts weniger als frei-
willig, sondern lediglich dem Zwange der Noth-
wendigkeit folgend, zustrebt Wenn er alle Schwie-
rigkeiten überwunden glaubt, so erhält er plötzlich
die Weisung, sein Gefuch könne keine Berücksichti-
gung finden, weil in dem Regimenh welches er
zu wählen beabsichtigt, keine Vacanz vorhanden
ist oder weil der R"egiments-Commandeur ihn
nicht persönlich kennt oder dergleichen mehr. Nun
beginnt die Suche von neuem, oft mit ähnlichem
Mißerfolge. .

Das kostet aber nicht nur viel Geld, sondern,
was die Hauptsache ist, oftnoch mehr Zeit, und
die kann in dieser Lage s ehr theuer zu stehen
kommen. Nachdem § 174 des Wehrpflichtge-
setzes wird dem Freiwilligem wenn er in der Zeit
vom 15. August bis zum 31. December in den
Militärdienft eintritt, die Dienstzeit vom Tage
seiner Einreihung in dieTrnppen gerechnet. Wehe
ihm aber, wenn sich dieser Eintritt durch von ihm
völlig unabhängige Umstände bis über den 1.
Januar des neuen Jahres auch nur um wenige
Tage hinausziehh dann rechnet für ihn nach der
Anmerkung zu dem allegirten Artikel die Dienst-

zeit — aus für den Laien uicht recht einleuchten-
den Gründen — erst voin 15. August, d. h. mit
anderen Worten, er muß 7 Monate länger dienen,

ItTgliwTobrsteTifheisjfTsncfchüdetr Rest-
denzblättern unter Anderem:

,,Soll unser Geldsystem durch Fixirung des
gegenwärtigen Werthes unseres Creditrubels oder
durch Erhöhung desselben regulirt werden? Nach
dem letzten Orient-Kriege, der die finanzielle und
ökonomische Lage Rnßlands so einschneidend ver-
änderte, neigteu alle unsere Autoritäten entschieden
zu der erstgenannten Ansicht. Die an der Spitze
des Reichs-Fiuanzwesens stehenden Staatsmänner
der letzten drei Jahrzehnte wiesen in einer Reihe
von officiellen Doeumentem denen Allerhöchste
Zustimmung zu Theil wurde, auf die außeror-
dentliche Schädigung der Volkswirthschaft durch
eine Reform des Geldweseus vermittelst Erhöhung
des Rubelwerthes hin und sprachen sich kategorisch
für Durchführung der Reform durch Fixiruug des
Werthes aus, den der Rubel im gegebenen Zeit-
puncte darstellte; Gras M. Eh. Reutern und
R. Eh. Bnnge (1887) hielten für wiinschenswerth
das Verhältnis; von 1 Rbl. Gold-a. 1 Rbl.
50 Kop. Credit zu sixiren, A. A. Abasa nnd J.
A. Wyschuegradski -(1891) hielten es für nöthig,
nach einer niedrigeren Werthbeftimninng des Cre-
ditrubels zu streben. - «

Wie stellten sich zu der vorhin formulirten
Frage die russischen Finanzpolitiker in der ersten
Hälfte des Jahrhunderts? . . . . Jn den drei-
ßiger Jahren tauchte die analoge Frage auf, bei
deren Beantwortung sich gleichfalls Zweifel gel-
tend machten Die Einen wünschten die Reform
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· Wie bereits gemeldet, kommt demnächst die
Frage der Regulirung des Goldsystems im R e i ch s-
rath zur Verhandlung. Jn dieser Veranlassung
ist am 11. d. Mts. seitens des-Finanzministers
ein Zluszug aus einem Memorial des Gra-
fen Speranski aus dem Jahre 1835 ,,Ueber
den Geldverlehr in Nußland« an die Reichsraths-
Mitglieder Versatidt worden, dem ein vom Finanz-
minister S. J. Witte unterzeichnetes einleiten-
des Wort vorangestellt ist, welches iiber die Be-
deutung, die an maßgebender Stelle der genann-
ten Meinungsäußerung beigelegt wird, keinen
Zweifel läßt. — Jn der Einleitung des Herrn
Finanzministers die zngleich mit dem Auszuge
aus dem Speranskkschen Memorial der Presse zu-

Ueber den Freiivilligendienst bei
der Armee hatte die ,,Rig. Rdsch.« jüngst
einen Artikel wiedergegeben, in dem ausgeführt
war, daß die Annahme von Freiwilligen
seitens der Regimenter mit mancherlei Schwierig-
keiten verbunden ist, weil die Negimenter keine
Aussicht haben, die eintretenden Freiwilligen als
Officiere zu behalten, diese vielmehr später als
Reserve-Officiere von oben her. vertheilt werden;
die Regimentsäsommandeure haben somit kein
Interesse daran, Freiwillige einzustellen. Hierzu
schreibt der ,,Fell. Anz.«:

« »Wenn gesagt wird, daß die Regiments-Com-

Herrin-tun. .

Baron E. Toll iiber Nansen
, Baron Toll hat am 12. März in St. Peters-

burg3in der Geographischen Gesellschafh deren
actives Mitglied er ist, einige Ntittheilungen über
die letzten Gerüchte von der Rückkehr der Nansen-
schen Expedition gemacht. Der ,,Reg. Anz.« be-
richtet darüber, wie wir der ,,St. Pet. Ztg.«
entnehmen, das Nachfolgendu

Baron Toll ist der Meinung, daß die bisher
eingelaufenen Nachrichten über die Nansenssche
Nordpol-Expedition nur einige unsichere Ver-
muthungen über sein Schicksal ermbglichen
Seit dem Eintreffen der ersten Botschaften ist
schon« so viel Zeit vergangen, daß Nansen, wenn
St sich gkkchzsitkg auf den Weg gemacht hätte, ge-
genwärtig schon in St. Petersburg wäre. Die
Nachtkchtetb Welche vor etwa 2 Monaten eintra-
feth siUd schwstkkch von Nansen ausgegangen,
wem! s! Mlch thsikfächlkch irgendwo in der åliähe
der Neu-Sibirischen Inseln überwintern. Das
ist um so eher anzunehmen, als Nansen bei sei-
nem festen und energischen Charakter sichekiich
Alles· dran setzen wird, um an Bord seines
«Fram« zurückzukehren, wie er ja auch vor der
Abreise gesagt hat. Nach einem Brief, den Ba-
ron Toll von einem persönlichen Freunde Nan-
sen’s«, einem universitätsxProfessor in Christianim
erhielt und den er in der Versammlung verlas,
Tst die Annahme möglich, daß Nanfen irgendwo
it! der Nähe Sibiriens überwintere; namentlich
Tst das möglich, wenn die telegraphischen Nach-
Uchten über seine Land-Entdeckung in der Nähe
des Nordpols begründet sind. Wenn Nansen
Land am Nordpol entdeckt hat, so konnte er,
Uschdem er es durchforschte, es für bedeutend be-
TIUSMSV gefunden haben an das nördliche Ufer
Asiens zurückzukehren, statt die Fahrt weiter fort-
STIMM- ·Die Ausrüstung einer Expedition zur
AUssUchUUg Nansews wäre gegenwärtig verfrüht
MW WMU schon eine solche nothwendig wäre, so
müßte man dazu einen der Lena-Dampfer benagen,

um die Neu-Sibirischen Inseln« und das nörd-
licher belegene Ssannikow»-Land zu besuchen

. Der Brief, den Baron Toll verlas, ist von
dem Professor Brbgger aus Christianiaz
er erhielt ihn am Z. März. Das Schreiben hat
folgenden Wortlaut: »

,,Jch zweifle nicht an der Wahrscheinlichkeit
des (ersten) Telegrammes (von der Land-Ent-
deckung am Nordpol).- So, wie ich Nansen
kenne, kann ich mir die gegenwärtige Lage voll-
ständig erklären. Jch zweifle nicht daran, daß
Nansen sich gegenwärtig auf dem Rückwege vom
Nordpol befindet. Als er in Tromsoe von mir
Abschied nahm, sagte er, daß er in 2—3 Jahren
zurückzukehren gedenke. Wer Nansen kennt, glaubt
ihm felsenfest Die Gefahren der Polarwelt kön-
nen nicht schlimmer seinyals die Gefahren der
schwimmenden Eisberge im Osten von Grönland
nnd die continentalen ewigen Eisregionen Grün-
lands. Dieses mal ist Nansen 20 mal besser ge-
rüstet, als früher und hat ein vorzügliches Per-
sonal. Jch bin fest überzeugt, daß diese tapferen
13 Mann in 272 Jahren den Weg zum Nordpol
erzwingen konnten und daß sie sich jetzt auf dem
Riickwege befinden. Nansen fand, wie die Depe-
sche lautete, Land am Nordpol Mir ist es in
Folge dessen ganz klar, »daß ihm die Rückkehr über
die Neu-Sibirischen Inseln bequemer erscheinen
mußte. Das Land beim Nordpol muß gleich
Grbnlatid mit ewigen Eisfeldern bedeckt sein nnd
er konnte es auch nur auf Schneeschuhen erfor-
schen. Unter solchen Umständen zog er es wahr-
schskllkkch vor, nach dem Süden zu den Neu-Si-
bkkkfchsn Inseln zurückzukehren, statt in westlicher
Ddet füdwsstlkcher Richtung weiterzusegeln Jch
gksUbs sp fest an Nansen und seine Gefährten,
daß ich ganz überzeugt bin, daß er seinem Pro-
gramm gemäß den Nordpol erreicht hat. Jene
telegraphische Nachricht kann nicht von Nansen
persönlich ausgehen, wenn er auch die Neu-Sim-
rischen Jnseln erreicht hat, denn er würde sich
nicht· so beeilen, irgendwelche Nachricht zu sen-
den, bevor er nicht ganz sicher wäre, »daß er sei-
nen Zweck vollständig erreichen würde: d. h. an
Bord des ,,Fram« nach Norwegen zurückzukehren;

denn Nansen hoffte sein Schiff für spätere Expe-
ditionen zu conserviren. Das ist der Grund,
weshalb ich auch gar keine anderen Nachrichten
von Nansen bis zu seiner Rückkehr an Bord des
,,Fram« nach Norivegen erwarte. Dieses wird
aber, wie ich zuversichtlich hoffe, im Herbst 1896
geschehen«

»—»·-
—

2)
»späte Liebe.

» Von EthelJreland.
Aus dem Englischen für die ,,N. Dörpt Ztgf

, übekseht Von E J. K.

B. Eapiteb
,,Langweilig, höchst langweilig,« murmelte

Dr. Meadows vor sich hin, als er die Garten-
pforte hinter Miß Elisabeth schloß und die stille
Gasse entlang ging. Er war ein .stark gebauter
Mann von etwa 45 Jahren mit eisengrauem
Haar und einem eckigen glattrasirten Kinn. Wie
bei den meisten Männern aus dem Norden, bil-
deten sich bei ihm Sympathien und Antipathien
langsam aus; aber wenn ein Gefühl einmal von
ihm Besitz ergriffen hatte, so war es dauernd und
beständig. · ·

Nachdem einige Monate nach dem Tode seiner
Frau verflossen waren, hatte er Miß Elisabeth
mit beständig wachsendem Interesse beobachtet.
Seine erste, spät geschlossene Ehe war keine glück-
liche gewesen. Wie viele Männer, welche die
Noth in ihren ersten Mannesjahren zu beständi-
ger harter Arbeit zwingt, und keine Heirathsge-
danken in ihnen aufkommen läßt, so war auch er
mit 39 Jahren für weibliche Reize sehr zugäng-
lich, verliebte sich in eine Londoner Schönheit,
deren. eigene Mittel kaum zur Bestreitung ihres
Putzes ausreichten, und heirathete sie. Er glaubte
durchaus an die Liebe seiner Frau zu ihm und
dachte auch nicht im entferntesten daran, das;
seine nicht unbedeutenden Mittel, die er sich er-
worben hatteJeinen wesentlichen Werth in ihren
Augen haben könnten. Aber er erwachte aus
diesem Traum, um. zu finden, daß seine Gattin
verschwenderisch vergnügungssüchtig und gänzlich

unfähig war, sich in das bequeme häusliche Leben
der Frau eines Landarztes zu finden. Jedoch er-
rieth es Niemand, daß ein Schatten sein Leben
verdunkeln. Fremden gegenüber war er ein zärt-
licher liebevoller Gatte und Clara Meadows
hatte nie Grund gehabt, über Unaufmerksalnkeit
oder Thrannei seinerseits zu klagen» Der Mangel
jener liebevollen Häuslichkeih welche erst eine
Ehe heiligt, berührte sie weiter nicht, und sie war
ganz zufrieden, solange nur ihre Launen ohne
Widerspruch von Seiten ihres Mannes erfüllt
wurden.

Als 3 Jahre nach ihrer Verheirathung seine
Frau bei einem Eisenbahnunglück ums Leben kam,
konnte Dr.Meadows nicht leidensehaftlichen Schmerz
oder Trauer heucheln Er gedachte der Vergan-
genheit nicht weiter; und als Miß Elisabeth’s
sanfte Persbnlichkeit seine Gedanken zu erfüllen
begann, hielt er das nicht für ein Unrecht gegen
seine todte Gattin, da zwischen ihnen nie ein
tieferes andauerndes Gefühl bestanden hatte. Er
war kein sehr kühner Mann oder einer, der sich
ohne Zaudern über alle Hindernisse hinwegsetzh
und so wartete er, bis Alles für die Ausführung
seiner Pläne geordnet schien.

Es war für ihn eine große geistige und mo-
ralische Anstrengung, den Entschluß zu einer for-
mellen Erklärung zu fassen, und als er an jenem
Juni-Abend nach Hause ging, mctchks sich die
Abspannung die jeder Anstrengung auf dem Fuße
zu folgen pflegt, auch bei ihm fühlbar. Er war
fast dankbar dafür, daß er sein Urtheil voch uicht
gehört hatte, denn er fühlte nicht die iheftige
Leidenschaft der Jugend, die mit allem Eifer
darnach strebt, sich den Besitz der Geliebtenzu
sichern, sondern die ruhige Flamme einer reichen
Neigung, die ohne Ungeduld auf die Erfüllung
des Glückes warten kann. Zweifel kamen über
ihn, als er an jenem Abend allein in seinem Ar-
beitszimmer saß. «

»Ich besitze keine Anziehungskraft,« dachte er.
»Warum sollte ich auch annehmen, daß sich jetzt
noch eine Frau für mich interessiren kann? Soll
ich es Versuchen, in den Laufdieses ruhigen Le-
bens einzugreifen? Wenn ich beim Suchen nach

Liebe, Freundschaft verliere, so hätte ich in der
That einen verhängnißvollen Fehler gemacht«
So überlegte er, über sein en voluminösen Kirchen-
Vater gebeugt, der sein einziger Gefährte während
der langen Abende war. Schließlich kam» er zu
dem Entschlnß, daß die Sache durch Miß Elisa-
beth’s Benehmen bei-ihrer nächsten Begegnung
entschieden werden sollte. . » «

»Wenn« so dachte er, ,,sie mich freundlich
und ein wenig verlegen empfängt, was ich wohl
als sicher voraussehen kann, falls sie meine Ge-
fühle erwidert, so folgere ich daraus, daß meine
Chancen günstig sind, und ich werde dann offen
sprechen. Aber wenn sie mir zurück-haltend und
kühl entgegentritt, so will ich einfach meinen
Plan fallen lassen nnd mich »nur desto inniger
dieser Freundschaft widmen.«

Jch glaube, im Grunde seines Herzens hegte
Dr. Meadows durchaus keinen Zweifel, daß Miß
Elisabeth seinem Gefühl nicht abgeneigt sei, denn
seine Augen wanderten mit einem Ausdruck von
ernster Befriedigung durch das Zimmer und er
glättete den zerdrückten -Antimakassar auf dem
Sopha und dachte dabei an die kleine Hand, die
es fo liebte Alles zu ordnen, was sich nicht in
gehöriger Ordnung befand, und alten Kummer und
alle Schmerzen zu lindern.

4. CapiteL
Am nächsten Morgen zeigte sich nichts Unge-

wöhnliches im Benehmen der beiden Mifses Po-
wer. Miß Sabina war ruhig und würdig wie
immer; und wenn Miß Elisabeths Wangen um
einen Schatten bleicher waren, als sonst, so lag
doch ihr frenndliches Lächeln auf ihren Lippen
und ihre Lebensgeister schienen frischer als ge-
wöhnlich. Jener Stolz, der uns« gebietet, die
Maske der Ruhe oder Heiterkeitzu tragen, auch
wenn wir sie nicht empfinden, war in ihr, stark
ausgebildet. Sabina sollte nie den Eindruck er-
rathen, den Dr. Meadows’ Benehmen auf ihr
thbricljtes altes Herz ausgeübt hatte« -
. Während die Schwestern ftkthstückksvj btachts
Bridget, ihre alte Magd, einen fremdländisch aus-
sehenden Brief. Chloe, ihre verheirathete Schwester,

4. CapiteL
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als er zu dienen gebraucht hätte, wenn es ihm
geglüclt wäre, etwa am 31. December einzutreten.

« « Es ist das, wie man einräumen wird, eine
verzweifelte Situation und meinen wir, daß es
in der Billigkeit läge, wenn die Militär-Autori-
täten zur Vermeidung derartiger Weiterungen etwa
die Einrichtung von Nachweise-Bureaus ins Leben
rufen wollten, welche die Aufgabe hätten, gegen
Entrichtung gewiß gern dargebrachter Zahlungen
Nachfrage und Angebot beim FreiwitligetpDienst
in zuverlässiger und expediter Weise zu vermitteln.
Wir glauben in der That, daß mit solchen Aus-
kunftstellen viel Weiterungen, viel Noth und Sorge
abgestellt, resp. den sogenannten »Freiwilligen«
ihr Diensteintritt nicht von vornherein verleidet
würde. So wie die Verhältnisse im Augenblick
stehemkann nur der von Glück sagen, dem zu-
fällig Connexionen und gute Beziehungen den Weg
zur militärischen Laufbahn ebnen; wem diese Gunst
des Schicksals nicht zur Seite sieht, mag zusehen,
wie er sich vor Nachtheilen und schlimmen Ver-
säumniß-Folgen schützen mag, denn — das sei
hier noch schließlich zur Warnung hervorgehoben
— der junge Mann, der nicht freiwillig zum
1. Januar eingetreten ist, geräth aus der Scylla
in die Charybdis, indem nun die betreffende
WehrpflichdCommission gehalten ist, ihn wegen
Nichterfüllung seiner gesetzlichen Obliegen-
heiten der gerichtlichen Verantwortung zu überlie-
sern. Kurzum, wir meinen, in der Billigkeit läge
es wohl, wenn hier einem schreienden Nothstande
in geeigneter Weise Abhilfe geschaffen würde.

Am 31. Januar d. J. ist ein Sohn unse-
rer Stadt, Herr Ernst Mattiesem an der
Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen zum
Doctor der Medicin promovirt worden.
Die JnaugurakDissertation führt den Titel »Ein
Beitrag zur Pathologie, pathologischen Anatomie
und chirurgischen Behandlung des Morbus Base-
dowji und ist in dem klinischen Institut Professor
Dr. A. Strümpelks in Erlangen entstanden.-

Rigm Zur VolksschubFrage ist der
,,Düna-Z.« von Consulent A. W eb er nachstehen-
des Schreiben zugegangen: ,,Geehrt«e Redactionl
Die gestrige Nummer der ,,Düna-,Z.« bringt in
deutscher Uebersetzung eine. Stilübung des ,,Rish.
Westn.«, in welcher derselbe es seinem Leserkreise
zu verdeutlichen versucht, daß er über die Aufga-
ben der Bolksschule anderer Ansicht ist, als ich sie
habe. Sie werden es wohl ganz natürlich finden,
daß ich auf die mitunterlaufenden Jnsinuationen
dieses Blattes nicht näher eingehe, da sie» bereits
ihre Aufgabe e·rfüllt, d. h. die Mittel seiner Ar-
gumentation zur Genüge charakterisirt haben wer-
den. Mich interessirt eine andere Frage, die der
»Rish. WestnX aus leicht zu errathenden Grün-
den zu verschleiern versucht. Er bemüht sich näm-
lich, seinem Leserpublicum weiß zu machen, als
ob« ich aus dem Grunde eine mit seinen Ansich-

ten divergirende Auffassung von den Aufgaben des
Volksbildung habe, weil ich angeblich der Verbrei-
tung der Kenntniß der russifchen Sprache unter
die Masse der lettischen Bevölkerung widerstrebe.
Daß diese ganz haltlose, durch keine Thatsachen
belegte Jnsinuation des ,,Rish. Westn,« nicht den
Kernpunct der Controverse trifft, liegt auf der
Hand. Vielmehr ist das punoium Salions in der
Frage zu« suchen, ob es möglich ist, dem Volke
durch die Volksschulh bei einem zwei bis drei;
Winter dauernden Unterricht in einer ihm frem- ;
den Sprache auch die für das gewöhnliche bür- s
gerliche Leben nur unumgänglich nothwendi- «
gen Kenntnissse beizubringen und zugleich auf
die Gemüths- und Charakterbildungder heran-
wachsenden Generation einzuwirken und die leh-
tere zu brauchbaren , lebendigen und gesit-
teten Gliedern der Gesellschaft und zu gu-
ten, zuverlässigen und tüchtigen Staatsbür-
gern heranzubilden. Jch bin nun der Ansicht, daß
eine solche Frage kein ernster Pädagoge zu bejahen
wagen wird. Doch behauptet schon der Altmeister I
Goethe, das Wunder sei des Glaubens liebstes;
Kind. Warum sollte auch nicht der ",,Rish. Westn.« J
an die Möglichkeit des angedeuteten Wundererfob i
ges glauben? Was thut’s, wenn auch der Glaube-
nicht ganz eapitelfest ist, wie die neuesten Expecto- ;
rationen des Blattes durchblicken lassen. Auch die.
in der ,,Düna-Z.« mitgetheilten Darlegungen des
bekannten russischen Slavisten Professors Lamanski
über die Lehrsprache der Volksschule imponiren
dem ,,Rish. Westn.« nicht viel: er thut mit den-
selben ganz rasch als mit den Schrullen eines
,,sentimentalen Professors« ab. Jedoch die Lehren
der Pädagogih die lassen. sich- wie fatall nicht so
leicht von der Hand weisen. Zum Glück ist der
,,Rish. Westn.« nicht verlegen. Jm Handumdrehen
hat er sich ein System von dem Unterschiede der
pädagogischen Theorie und Praxis zusammengelegt
und sich zur etwas kühnen, jedoch desto originell»
ren Behauptung aufgeschwungen, daß die theoreti-
schen Postulate der Pädagogik von der »pädago-
gischen Praxis« bereitslängst überholt und wider-
legt seinen. .

.«

—- Der Eisgang aufder Düna nahm,
wie die Rigaer Blätter berichten, vorgestern gegen
10 Uhr Morgens ziemlich unerwartet bei Hasen- ;
holm seinen Anfang, indem sich hier und weiter!
stromaufwärts das Eis zu rühren begann, um als-
bald den Strom mit weißen, in der Sonne
blitzenden Schollen zu bedecken, welche scheinbar
langsam, aber in der— That recht schnell stromab-
wärts trieben. Der Eisgang dauerte ununter-
brochen bis zum Abend fort und die treibenden
Schollen schwammen ungehindert bei mittelhohem
Wasserstande der Mündung zu. :

RevaL Die letzte Generalversammlung des
Estländischen landwirthfchaftlichen
Vereins faßte, wie neulich erwähnt, einen für
die Frage der Hebungder Pferdezucht

wichtigen Beschluß, über den gegenwärtig der
,,Rev. Beob.« Näheres berichtet: Bei der Bera-
thung dieser Frage standen sich im Ausschuß des
Vereins 2 Ansichten gegenüber. -Die Majorität
hatte sich dahin ausgesprochen, daß Zuchthengste
ausschließlich englischen Blutes, und zwar von
starkem Schlage, mit Berücksichtigung der bäuer-
lichen Pferdezucht zu verwenden seien, während
die Minorität in erster Linie die Hebung der
bäuerlichen Pferdezucht ins Auge faßte und zu
dem Zwecke nur eine Bevorzugung des englischen
Blutes bei der Anschasfung der Zuchthengste be-
fürwortete, ohne andere Racen auszuschließen. Es
fehlte nicht an gewichtigen Stimmen, die für das
Votum der Minorität eintraten. Dagegen wurde
angeführt, daß die Einheitlichkeit der Zuchtrich-
tung vor Allem ins Auge zu fassen sei; auch für
die Rindviehzucht habe sich der Verein für dieses
Princip entschieden; die Erfahrung habe gelehrt,
daß bei Verwendung geeigneter Exemplare engli-
schen Blutes sich sehr wohl ein auch den Bedürf-
nifsen des Ackerbaues vollkommen entsprechendes
Resultat erzielen lasse; für die Erfordernisse der
Züchtung zeige die bäuerliche Bevölkerung sehr
bald das richtige Verständnißz die Beschaffung
vonsZuchthengsten englischen Blutes erfordere nicht
wesentlich mehr Mittel als die Erwerbung von
Hengsten anderer Racenz bei rationeller Auswahl
der Exemplare lasse sich auch auf diesem Wege
das Material für dieZiichtung bald heben; drin-
gend zu warnen sei vor einer Buntscheckigkeit der
Nacken, die weder zu einem für den Ackerbau gün-
stigen Resultat führe, noch zu einer vortheilhaften
Verwerthung der gezüchteten Thiere auf dem Markt.
— Der Vorstand beantragte ferner, für die Ver-
theilung der Zuchthengste den Modus einzuschla-
gen, daß eine Auction väranftaltet wird, wodurch
sofort wieder Mittel zur Beschaffung neuer Zucht-
exemplare frei werden. Der Antrag wurde ange-
nommen und zugleich beschlossen, eine Commission
mit der Ausarbeitung eines Neglernents für die
mit der Beschaffung und die meislbietliche Ver-
gebung der Zuchthengste zu beobachtet-den Moda-
litäten zu betrauen. ,

St. .Petersburg, 15. März. Jm März-Heft
der ,,Rusfkoje Obosrenije« werden, wie wir in der
»New. Wr.« lesen, interessante Memoiren
des Erzbischofs Nikanor von Odessa
»Aus der Geschichte des gelehrten
Mönchthums der 60-er Jahre« veröffent-
licht. Das genannte Blatt schreibt über dieseMemoi-
ren: Das Mönchthum war — sagt der Autor-
der Träger und Schöpfer der russischeu Kirchen-
geschichte während des ganzen verflossenen Millen-
niums, und wie die weiße Geistlichkeit diese ohne
das Mbnchthum auf ihren Schultern tragen soll,
das muß die Geschichte erst zeigen und beweisen.
— Erzbischof Nikanor erzählt von Conflicteu ho-
her Geistlicher mit denxOberprocureuren des Hlg.
Shnods, mit St. Petersburger Würdenträgern,

mit den Censoren u. s. w. Jn allen diesen Be-
ziehungen herrschte Hochmuth und nachtragendes
Wesen. Die hohen Würdenträger hielten unan-
genehme Eindrücke äußerst hartnäckig fest, was ei-
nigen gelehrten Mönchen nicht mehr und nicht
weniger als ein elendes Lebenoder einen frühzei-
tigen Tod kostete. — Von Interesse sind auch die
Erinnerungen an A.Bucharew, der in den 60-er Jah-
ren als Archimandrit abgesetzt wurde, und insbeson-
dere an den Bischof Joann von Ssmolensk, ei-
nen hochbegabten Mann, dessen Predigten und
Aufsätze gestrichen und verboten wurden« und von.
dessen 7-bändigem ,,Eursus des Kirchenrechts« 5
Bände in den Censur-Archiven ruhen; Von ihm
sagte N. J. Kostomarow zum Erzbischof Nikanor:
,,Das ist eine Säule der Kirchet Vor ihm bin ich
bereit, meine Kniee zu beugen« -— Der liberalen
Strömung während der Regierung Kaiser Alex-
ander’s II. gedenkend, erzählt der Autor: ,,Ein
sehr hoher Würdenträger erklärte öffentlich: ,,Jch
werde nicht sterben, ohne die russischen Geistlichen
im Gesellschaftsanzug gesehen zu haben« So
ernstlich dachte man an eine Aenderung der Klei-
dung der GeistlichkeitÆ

—- Jn der ,,Russ. Obosrenije« findet sickb wie
wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, ein Artikel
L. Tichomirow’s, der eine Frage behandelt, die in
letzter Zeit durch das Blatt des Fürsten Uch to m-
ski in den Vordergrund des allgemeinen Inter-
esses gerückt worden ist. Ausgehend von dem Pro-
gramm der ,,St. Pet. Wed.«, constatirteTichotni-·
row, daß der Drang nach Osten als Gefühl
im Herzen des russischen Volkes wohne; ein Ver-
dienst des Fürsten Uchtomski sei es, den Versuch
gemacht zu haben, den Ausdruckidieses Jnstinets
zu formuliren Worin ist die tiefe geistige Ver-
wandtschaft, die nach» den Worten des Fürsten
Uchtomski den Osten mit dem jungen, gesunden,
durch sich selbst bestehenden Rußland verbände,
begründet? Bis zu einem gewissen Grade haben
die Europäer Recht, wenn sie das rusfische und
das tatarische Element zusammenwerfen, und die
Panmongolisten Japans, wenn sie behaupten, daß
,,Rußland»zu den größten mongolischen Reichen
gehört« Der Russe hat keinen Grund sich dessen
zu schämen, daß in seinen Adern nicht rein slavi-
sches Blut rollt, er darf fich nicht weigern, die
unzähligen Fremdvölkey die in den Grenzen des
heutigen Rußland wohnen, als stammverwandt
anzuerkennen; denn es ist Thatsache, daß die
Mischvölker in - der politischen wie in der cultu-
rellen Geschichte stets eine ganz hervorragende
Rolle gespielt haben; Rußland ist«nach seiner ethno-
graphischen Zusammensetznng nach seiner Vergan-
genheit nnd bis zu einem gewissen Grade auch
nach dem geistigen Typus der Rassen selbst nicht
nur ein europäischey sondern auch ein asiatischer
Staat. Darum ist ein Hinweis auf Rußlands
Verwandtschaft mit Asien, wie ihn die ,,St.
Pet. Wed.« auf ihr Programm gesetzt haben,

vollkommen berechtigt; ja, er ist auch niitzlich,
denn er ruft die russische Nation zu einer
Arbeit auf, die sie bisher allzu sehr vernach-
lässigts hat; er bildet einen Protest gegen den Eu-
ropäismus, der in Rußland zur Herrschaft gelangt
ist. Doch liegt nicht vielleicht die Gefahr vor,
daß eine Annäherung an den Osten Rußland
gleichen Schaden bringen wird, wie einst vie Au-
näherung an Europa? Nicht nur die geistige Ver-
wandtschaft, sondern auch die Notwendigkeit,
bei der höheren Eultur des Westens in die Schule
zu gehen, haben die Annäherung Rußlands an
Europa bedingt; Rußland ist dem Westen zu
großem Danke verpflichtet und doch ist ihm aus
feinen Beziehungen zu Europa ein schwerer Schaden
erwachsen: es hat seine historische Originalität
eingebüßt. Birgt nicht der Drang nach Osten
äbnliche Gefahren in sich? »Wir Russen sind
sowohl mit dem Westen als mit dem Osten geistig
verwandt, doch nur wie sie auf ihrer ursprüng-
lichen Entwickelungsstufe gestaltet waren. Uns
ist das europäische Christenthum und das den eu-
ropäischen Völkern eigene Gefühl für die Jndi
vidualität congenial, doch nur in ihrer ursprüng-
Ikchkeit . . . . Der Papismus und das Luther-
thun« sind uns fremd; wir haben dem Christen-
thum, das wir mit Europa gemein haben, eine
ganz andere Entwickelung gegeben. Ebenso sinduns die Staatswesen des Westens, die auf dem
auch uns geläufigen Begriff der Individualität
beruhen, dem Wesen nach fremd; unser Staat ist
ganz anders gestaltet, obgleich die Grundlage die-
selbe ist. Dasselbe muß man auch vom Ostensagen. Wir sind seelenverwandt mit dem Hirtenvolkh
das so eng mit der Natur verwachsen ist und seine pa-
triarchalischen Einrichtungen bis auf den heutigen
Tag bewahrt hat; wir haben ein volles Verständ-
niß siir den ersten poetischen Ausdruck seines
religiösen Gefühls, fiir seine Vorstellung über
Ehre und Ruhm, seine ersten Verfuche auf dem
Gebiete der Kunst« Doch unsere Verwandtschaft
mit dem Mongolen hört dort auf, wo er sichseinen
Bogdhchan schuf und dem Buddhismus verfiel.
Darin hat er sich von uns weit mehr entfernt,
als Europa; selbst der europäische Atheismus ist
uns verständlichen als der mongolifche Buddhis-
mus. — Von diesem Standpunct aus müsse man
es als erfreuliche Thatsache bezeichnen, daß die
»Bei. Wed.« wenn sie dem Drang nach Osten
Ausdruck geben, gleichzeitig auf die Notwendig-
keit hinweisen, das Prineip der Selbstbew-
schaft undden orthodoxckirchlichen Cha-
rakter der staatlichen und socialen Formen, diese
historischen Pfeiler Rußlands, zu bewahren und
zu entwickeln. Es werde Aufgabe der ,,Pet. Wed.«
sein, diesen Gedanken weiter auszuführen. -

— Der neue Chef der Haupt-Gefängniszver-
waltung, N. M. Bogdanowitsch, der frü-
here Livländische Vice-Gouverneur, hat in diesen
Tagen sein Amt eingetreten. Am 12. d. Mts.

lebte mit ihrem Manne, Mr. Cervats einem fran-
zösischen Architekten, in Marseille, wo er den Bau
eines großen Theaters leitete, und ihre wöchentlich
e-intreffenden Briefe wurden stets von den Schwe-
stern ungeduldig erwartet, obwohl Miß Sabina
einen angeborenen Abscheu vor Frankreich und
allem Franzbsischen hegte. Nach ihrer Meinung
schlossen schon diese beiden Worte etwas hbchst
Unpasfendes und Verwerfliches in sich. —- Aber
heute war nicht der Tag. an welchem Chloe’s
Briese einzutreffen pflegten und daher waren sie
ein wenig erregt, als sie ihn öffneten.

»Ich hoffe nichts Schlimmes, Sabina s« fragte
Miß .Elisabeth. Sie würde auch nicht im Traume
daran gedacht haben, ihrer Schwester über die
Schulter zu blicken, um selbst den Inhalt des
Briefes kennen zu lernen.

»Nein, nichts Schlimmes, Elisabeth, aber der
Brief enthält eine wichtige Neuigkeit,« antwortete
Sabina und überreichte ihn der Frage-tin.

« Diese Neuigkeit war, daß Mr. Cervay von
seinem in Chicago lebenden Vater dringend dort-
hin berufen wurde, da der Vater krank war; er
sollte ihn auf längere Zeit besuchen, sobald er
seine gegenwärtige Arbeit beendet hätte.

»Eugen wird seinen Bau hier in der nächsten
Woche beendigen«, schrieb Chloe weiter, »und
wir werden dann gleich nach Chicago ausbrechen.
Hier ist kaum weitere Arbeit zu finden und daher
denkt mein Mann daran, sich in den Vereinigten
Staaten, und zwar in der Nähe feines Vaters,
niederzulassem Indessen würden wir aber für
Aim6e, unser einziges Kind, das jetzt 19 Jahre
alt ist, gerne ein stilles Heim haben. Sie ist
nicht kräftig und das unstete Leben, das wir ei-
nige Zeit werden führen müssen, würde jedes
junge Mädchen angreifen. Lieben Schwestern,
Jhr könnt wohl errathen, um was ich Euch bit-
ten will: wollt Jhr unser Kind zu Euch nehmen,i bis wir uns ein neues Heim gegründet haben?
Während ich schreibe, ist ein Telegramm einge-
troffen, welches uns zur Eile antreibt, da meines
Schwiegervaters Zustand sich sehr verschlimmert
Indem wir aus Eure bereitwillige Zustimmung
rechnen, stellen wir Aimåe unter den Schutz einer
Freundin- die eben nach England kein, und ste
wird, wenn sie die Fahrt ohne Hindernisse zu-
rücklegt, nächsien Freitag Abend bei Euch an-

, langen. -

Sodann folgte eine Menge Eiusckärfungeky
für »Unser liebes Kind, unsere Bien-Aim6e, Sorge
zu tragen und sie alle Hausfrauenkenntnisse zu

lehren, die, wie Chloe wußte, ihre Schwestern
besaß-n. «

Als Miß Elisabeth den Brief beendigt hatte,
athrnete sie tief auf. ·

" «,,Jch freue mich, daß Chloe ein solches Ver-
trauen in unsere Liebe zu ihr setzt«, sagte Miß
Sabina mit feuchten Augen. »Ich werde ihr so-
gleich schreiben, daß wir mehr als glücklich sind,
ihr Kind bei uns zu sehen. Es wird uns beide
alten Mädchen aufheitern.«

»Wir wollen ihr das vordere Schlafzimrner
geben, Sabina, und ich werde in das kleine Zim-
mer iiber der Küche iibersiedeln«, sagte Miß Eli-
sabeth, stets zu Freundlichkeiten und Gefälligkek
ten bereit. «

- Aber die Schwester widerfprach ihr mit ru-
higer Entschiedenheir »Ich werde im hinteren
Zimmer schlafen. Du weißt, wie sehr Du zu
Erkältungen neigst, Liebe, und dort zieht es
stark« «

«

Die Tage bis Freitag — es war heute Sonn-
tag — wurden damit verbrachh Miß Sabinws
Sachen hinüberzuschaffen und das Zimmer für
den Gast so hübsch als möglich einzurichtem zu
welchem Zweck Miß Elisabeth ihr Gemach einer
Menge seiner zierlichen Schmuckgegenstände be-
raubte, damit Bien-Aim6e Alles um sich her
freundlich und licht habe. ,

Am Freitag Morgen ging sie in »das Dorf
hinab, um für die nächste Woche neue Vorräthe
für die Küche zu bestellen, und als sie, einen
Korb mit frischen Eiern tragend, wieder den Hü-
gel hinaufstieg, begegnete ihr Dr. Meadows, der
gerade aus der Apotheke trat, als sie an dersel-
ben» vorbeiging. Er redete sie mit freundlichem
Gruß an. Die Hand, die einen Augenblick in
der seinen ruhte, zitterte und der Korb wäre fast
gefallen; aber Misz Sabina’s Vorschriften bedeu-
kend, nahm sich Miß Elisabeth zusammen und
beschloß in ihrem verwundeten Stolz, Dr. Men-
dows sehr kühl zu behandeln.

,,Darf ich vielleicht den Korb für Sie tragen,
Miß Elifabeth ?« fragte er, sich niederbeugend,
um einen Blick auf ihr abgewandtes Gesicht zu
werfen.

»Ich danke, Dr. Meadows ich werde ihn doch
lieber selbst tragen.«

Darauf folgte ein kurzes Stillschweigen; der
Doctor blieb an seiner Gartenpforte stehen und
beschloß, einen erneuten Versuch zu machen,
die Zurückhaltung der kleinen Dame zu durch-
brechen.

»Kann ich Sie vielleicht hinaufbegleitery Eli-

sabeth Z« fragte er im Tone vorwurssvoller Zärt-
lichkeit und zugleich respectvoll

Verwundert durch das, ivas sie für unverstän-
dige Sentimentalitiit zu halten gezwungen war,
blickte Miß Elisabeth gerade in Dr. Meadows
Augen und erwiderte kühl: »Ich »dauke Ihnen,
nein, ich werde doch lieber allein gehend«

Mit einer tiefen Verbeugung wandte sich der
Doctor um und Miß Elisabeth setzte schweren
Herzens ihren Weg den Hügel hinauf allein fort;
sie wäre sicher in Thränen ausgebrochen, aber
ein ingrimmiges Gefühl der Befriedigung, ihre
Pflicht gethan zu haben, hielt sie davon ab.

" Z. Capitelx
Gegen 8 Uhr Abends desselben Tages hielt

die Postkutsche an der Gartenpforte von Saum;-
banbCottagez ein schlaiikes hochgewachsenes Mäd-
chen mit blassen, ihränenfeuchten Wangen stieg
aus und warf sich in die ihr freundlich entgegen-
gestreckten Arme. Sie ließ sich sodann in den Sa-
lon führen, wo sie sich apathisch auf die Couchette
vor dem offenen Fenster ausstreckte

»Armes, müdes Kind«, sagte Miß Sabina
mit an ihr ungewohnter Zärtlichkeit, indem sie
das dunkle Haar des Mädchens glättete, welches
dalag und vor Müdigkeit weinte. »Aber nimm
Dich zusammen, Kind. Hier kommt Tante Eli-
sabeth mit süßen Kuchen eigenen Gebäcks und ei-
nem Glase frischer Milch. Versuche etwas zu
genießen und dann mache, daß Du gleich zu Bett
kommst. Morgen wachft Du dann erfrischt und
munter auf.«

Als man so in sie drang trocknete Aimcse
ihre Thränen und ihren Arm um den Hals der
Tante schlingend,- küßte sie dieselbe aus beide
Wangen; »Du bist eine gute liebe Taute, Tante
Sabinas nicht wahr 's« fragte sie in gebrochenem
Englisch »Und Du bist Tante Elisabeths Aber
ich werde Dich tax-te Bisse nennen; es ist hüb-
scher -— nicht wahr?« fügte sie hinzu, sich an
die letztere wendend.

,,Nenn mich, wie Du willst, nur iß jetzt, was
ich Dir gebracht habe. Und morgen sollst Du
uns von Deinen Eltern erzählen«, sagte die Tante
sich niederbeugend und ihre Stirn küssend.

»Ach, Jhr seid so gut, so gut«, und das
ermüdete Mädchen, gerührt durch die Güte der
freundlichen Damen, brach wieder in schrä-
nen aus.

5. Capiteb

Jkomme jetzt, meine Liebe«, sagte Miß Sa-
bina, nachdem es ihr doch gelungen war, Aimåe
zum Genuß von etwas Milch und Kuchen zu be-

wegen, ,,ich will Dich zu Bett legen, ohne erst
Deine Erlaubniß dazu einzuholen«

Nicht ungern folgte Aimee ihrer Tante hin-
auf und lag bald »in ihrem Bette warm zuge-
deckt, wo sie den traumlosen Schlaf der ermüde-
ten Jugend schlief, um am nächsten Morgen beim
Erwachen den hellen Sonnenschein durch die wei-
ßen Vorhänge dringen zu sehen.

»Ah, du siehst heute wohler aus, Kind« sagte
Miß Sabina, als die « Nichte zur Frühstückszeit
ins Zimmer trat, die Wangen durch einen kleinen
Spaziergang im Garten frisch gerbthet und
die Augen nach dem langen Schlafe hell und
klar.

,,Oh ja, ma tat-te. Jch will durchaus keine
Schlafmütze sein — ich denke, so nenntJhr es«
—- antwortete sie frisch, »ich will diese hübschen
Wälder« hinter dem Hause durchstreifen und ler-
nen, jene schönen Kuchen zu backen, nicht wahr?
Doch, da werden tausend Dinge zu lernen sein
und dann, Jhr müßt doch Alles über la della

France hütet« iSchlsitsz folgt)

A einigt-tilgt-
Andråess Ballonfahrt nach dem

No rdpol. Nach Mittheilungen aus Stockholm
schreiten die Vorarbeiten zu Andr6e’s Ballon-
fahrt nach dem Nordpol rüstig vorwärts. Die
Personalfrage ist endgiltig entschieden. Es werden
an der gefahrvollen Fahrt theilnehmenkJngenieur
Andråe als Leiter der Expeditiom ein mit den
arktischen Verhältnsssen und der Praxis der Luft-
schiffahrt durchaus vertrauter Mann, derMeteorologe
Nils Eckholm, der 1882 nach Spitzbergen ging
und dort eine Ueberwinterung durchmachte und der
Candidat Strondberg Dagegen hat Andräe das
Anerbieten des ,,Newhork-Her.«, gegen einen Beitrag
von 100,000 Franks einen seiner Mitarbeiter mit-
senden zu dürfen ausgefchlagem Eckholm ist vor
kurzem von Paris zurückgekehrt, wo er dieLieferung
des Ballons mit dem Fabricanten Lachambre ab-
geschlossen hat. Der obere Theil des Ballons
soll eine Kappe aus wasserdichtem Stoff erhalten,
die über dem Netz angebracht wird, hauptsächlich
um rasche Temperaturveränderungen des Gases
in Folge wechselnder Bestrahlung zu vermeiden-
Das Princip der Steuerung ist das nämliche,
dessen Andkee sich dei sküheken Lnsischissahrtev be-
dient hat d. h. die Segel sind in einen: gewisse«
Verhältniß zum Ballon angebrachtk UUV VAS
Steuer wird in der Weise geschWsUkk- daß Ue
Segei die nothwendige schkiige Steuung zum Windeerhalten; außer den Segeln sollst! Uvch DIE
Schlepptaue eine gewisse Lenkbarkeit des Ballons
ermöglichen sowie seine Geschwmdkskekk HSMMM
Eine der größten Schwierigkeiten in der praktischen
Ausführung des Unternehmens bildet die Füllung
des Ballons. Es bedarf des Baues einer ge-

räumigen Halle, innerhalb deren der Ballon ge-
füllt werden kann und zugleich der Gefahr ent-
zogen ist, vom Winde ausgepreßt zu werden.
Man beabsichtigt nun, auf Spitzbergen eine solcheHalle von natürlich riesigen Dimensionen zu er-
richten, die durch Wände von Segeltuch abge-
schlossen wird. Sie wird ein Dach von Baum-
wollstoff und Gelatinefenster bekommen. Zur
Beförderung des erforderlichen Materials wird
eine 172 Stil. lange Eisenbahnlinie zum Landungsss
platz in Spitzbergen angelegt- werden. —- So zahl-
reich auch die Bedenken sind, welche man gegen
das Unternehmen angeführt hat, so darf man
nicht vergessen, daß Andrsse es in allen Einzelheiten
wohlüberlegt und vorbereitet hat, und daß man
es nicht imit den Phantastereien von Leuten ver-
gleichen darf, welche weder die Polarregionen
noch die Luftschiffahrt kennen. Mit Recht sind
die Blicke der Gelehrtenwelt in ungewöhnlichem
Maße auf das kühne Vorhaben gerichtet, da es
sich dabei nichtblos um die Erreichung des Nord-
pols handelt, sondern ebenso sehr um die Lösung
des Problems: die Luftschiffahrt als Mittel zur
geographischen und physischen Forschung im groß en
Maßstabe zu benutzen

— Edison und Röntgen Der Erfin-
der Edison erklärt, daß es ihm nach Prüfung von
1800 verschiedenen Stoffen gelungen ist, einen zu
finden, welcher für die Röntgen’schen Strahlen am
kräftigsten wirkt. Es soll dieses krhstallisches
wolframsaures Calcium sein. Edison sagt, daß
er auf diese Weise mittelst der X-Strahlen im
Stande ist, mit unbewaffnetem Auge die Knochen
des Armes und der Hand zu erkennen und durch
ein 8 Zoll dickes Stück Holz durchzuschaueir

—- Der Vater kommt nicht«. — Der
Dorfschulmonarch Jeremias Bakel war eines Tages
gerade damit beschäftigt, den HvfeUVpVeU eitles
seiner Zöglinge mit einem frisch gefeHUMeUeU HE-
selstock zu bearbeiten, als der tevtdttende Schul-
inspector ins Schulzimnier trat. Bakel ließ sich
durch die Anwesenheit seines Vorgesetzten durchaus
kkicht im machen, sondern klopfte energisch weiter,
bis ihm d« Arm zu erlahmen schien. Dann riß
er den heulenden Jungen von der hölzernen Pra-
gel- Ottoinane herunter und steckte ihn init den
Worten: »So, du nichtsnutziger Bengel, jetztgely
zu Deiner Mutter und sag’ ihr, was Du wieder
’mal für Keile gekriegt hast«« zur Thüre hinaus.
Der Herr Schulinspector war zunächst ganz starr
über die Ungenirtheit, mit welcher sicb der sonst
fo pflichtbewußte Bakel einer Ueberschreitung desschulmeisterlichen Züchtigungsrechtes gerade in sei-
ner Gegenwart schuldig gemacht hatte. ,,Wassoll
denn nun werden, Herr College«, fragte er end-
lich ärgerlich, »wenn die Mutter des Jungen sich
bei mir über Sie beschwert?« — ,,Raussck·)meißen,
Her: Jnspector!« replicirt Bakel lakomsch. —

»So l Und wenn nachher der Vater kommt, was
dann?« — ,,Oh, da seien Sie unbesorgt, HerrJust-erkor, der kommt nicht«« —- ,,Woher wissen
Sie das so genau?« — »Je nun, Herr Insow-
tor, der Vater von dem Bengel —- bin ich l«
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fand der Empfang feiner Beamten statt, an
die er eine längere Ansprache richtete.

— Jm ,,St. Pet. Heu« lesen wir: Die
,,Moskowskija Wedomosti« gehen in
ander e H änd e über. Das einstige alter-ergo
von Katkow, Herr Petrowski, der nach dem
vor 8 Jahren erfolgten Tode seines Patrons,
die Ekbschast desselben angetreten, hat die auf ihn
gesetzteu Hoffnungen und Erwartungen nicht ge-
rechtfertigt, der Hut Monomaclys erwies sich für
ihn als zu schwer, so daß sich die Moskausche
Universität, deren Eigenthum die Zeitung ist, Vet-

anlaßt sah, dem jetzigen Pächter den nun ablau-
fenden Arrendevertrag zu kündigen —— ein BeschIUß-
mit dem sich auch das Ministerium der Volks-
aufklärung einverstanden erklärte, obgleich es Herrn
Petrowski uicht cm mächiigen Füriprechern fehlte, so-
wohl an den Ufern der Moskwa, als auch an den Ge-
staden der Newa. Es handeltesich jetzt darum, Jemand
zu finden, der das gesuukene Prestige der ,,Mosk.
Web« heben könnte; der Leserkreis der Zeitung
hatte sich während der letzten Jahre höchst bedenk-
lich gelichtet. Als Bewerber um die Pacht der
,,Mosk. W.« trat unter Anderen auch Herr
Aws f ejenko, der ehemalige Arrendator der
,,St. Pet. W.« auf, doch ohne Erfolg, und die
Zeitung ist dem bekannten Belletristen Grafen E.
A. Salias de Tournemirq Sohn der
einst viel gelesenen Nomanschriftstellerim die un-
ter dem Namen Eugenie Tour bekannt war, in
Pacht gegeben. Gras Salias hat vor etwa 19
Jahren die ,,Pe"t. Wed.«, deren Pächter damals
der bekannte Bankier F. P. Baschmakow war,
einige Monate redigirt.

politischen: Tugenden-Mit.
Den 16. (28.) März

Die DongolcpExpedition und die Mächte.
Die. lebhaft erörterte Streitfrages ob England

zur Verwendung eines Theiles des Reserve-
Fonds der aegyptischen Schulden-
v e rw a lt u n g der Zustimmung der »Commissio-
träte s ämmtlicher Mächte oder aber nur der
Majorität der dort vertretenen Mächte bedarf,
istim Schoße der StaatsschnldewCommission in
Praxi entschieden worden, und zwar hat, wie ge-
stern, der Telegraph meldete, diese Entscheidung

zueinem diplomatifchen Eonflictgeführn
Engl and hat sich natürlich gern die Anschauung,
daß hier einfach die Majorität zu entscheiden
habe, zu eigen gemacht und ist augenscheinlich ge-
willt, trotz des Protestes Rußlands
nnd Frankreichs, welcher Protest durch das
sofortige demonstrative Verlassen der Comissions-
Sitzung seitens der Comisfare der beiden Mächte
noch seinen verschärften Ausdruck fand, die 500,000
Lstr. für die Zwecke der Dongola-Expedition an
sich zu nehmen. ,

Man darf mit einiger Spannung dem entge-
gensehen, in welcher Weise Rußland und Frank-

reich hierauf reagiren werden, zumal mit dieser
ersten ,,Ueberstimmung« per majora ein bedenkli-
cher Präcedenzfall geschaffen ist, welcher gegenüber
den-beiden genannten Großmächten auch in der
Folge leicht zur Anwendung gelangen könnte. Das
nächste Ergebniß dieser Ueberstiminung wird wohl
darin bestehen, daß zwischen Frankreich und Eng-
land über den Canal hin nicht gerade der sanf-
teste politische Wind wehen wird.

Was die Streitfrage selbst anlangt, so
ist sie nicht leichtzu entscheiden. Ueber den Mo-
dus der Abstimmung. in Sachen der Verwendung
des Reserve-Fonds, ob und in welchen Fällen die
Majorität oder aber die Einstimmigkeit der Mächte-
Vertreter entscheidet, enthalten die einschlägigen
Festsetzungen garnichts. Rußland und Frankreich
dürfen sich darauf berufen, daß bisher die allge-
meine Anschauung, wie sie in diesem und jenem
praktischen Falle verlautbart worden, sich wohl
mehr der von ihnen vertretenen Auffassung, d. i.
Angreifung des Reserve-Fonds nur bei Einmüthigg
keit aller Vertreter der Mächte, zugeneigt hat;
andererseits fehlt es auch außerhalb Englands
keineswegs an Stimmen, welche — wenigstens
in diesem Falle — einen bloßen Majoritäts-
Beschluß für ausreichend erachten. So läßt sich
der »Hamb. Corr.« zu dieser; Frage schreiben:
»Wenn es sich um einen Fonds handelte, der durch
Convertirung der aegyptischen Schuld entstanden
ist und somit einen- Theil des Schuld- Capi-
tals bildet, so würde die Verwendung desselben
zu einem außerhalb des Rahmens der Schulden-
verwaltung liegenden Zweck nur durch ein en
ein stim mig e n Beschluß der betheiligten Mächte
erfolgen können. Der Fonds, dessen Verwendung
zur Bestreitung der Kosten für den Feldzng gegen
den Sudan inVorschlag gebracht ist, hat aber ei-

nen ganz anderen Charakter: er ist ein Reserve-
Fonds, der durch Ersparnisse der aegyptischen
Finanzverwaltung entstanden ist. Die Verwen-
dung desselbeu zur Deckung außerordentlicher Aus-
gaben im Jnteresse Aegyptens kann also durch ei-
nen Mehrheits-Beschluß der in der Commission
vertretenen Mächte gutgeheißen werden. Unter
diesen Umständen muß man auf die Begründung
der Auffassung des französischen Ministers des
Auswärtigen gespannt sein.«

Selbstredend werden sich jetzt die touangebexsp
den englischen Blätter noch mehr als es bisher
schon der Fall war, anstrengen zu versichern, daß
mit der Dongola-Expedition rein a egyptische
und nicht etwa englische oder englisch-ita-
lienische Interessen geschützt werden sol-
len. Schon neulich schrieb die ,,Times« ganz
unschuldvokh ,,Es liegt kein Grund vor, daran
zu verzweifeln, daß man Frankreich und Rußland
davon überzeugen kann, es liege in der Expedition
nach Dongola nichts, was ihre Jnteressen verletzen
könnte. England geht nicht darauf aus, den
Sudan oder irgend einen Theil desselben zu an-
uectirenz es handelt vielmehr im Geiste der
französischen Bestrebungen (!), wonach
das Nil-Thal rechtmäßig zu Aeghpten gehört.
Das gegenwärtige Ziel Englands ist, die aeghp-
tische Grenze gegen wirklich vorhandene Gefahr
gründlich zu sichernund diese Sicherung dadurch
zu einer dauernden zu machen, daß die fruchtbare
Provinz Dongola dem aegyptischen Gebiet ange-
gliedert wird«

Aus dem italienischeu Senat. -
Am vorigen Mittwoch gab es im italienischen

Senat eine lebhafte Debatte, in der die im Vor-
dergrunde des politischen Interesses stehenden ita-
lienischen und internationalen Fragen gestreift
und mehrfach in prägnanter Weise beleuchtet
wurden. · ·

Bemerkt wurden zunächst die Ausführungen
des Abg. Lamperticiu Er schloß seine Aus-
führungen mit dem Hinweise auf die Kundgebuw
gen der Theilnahme, nzelche Italien von verschie-
denen europäischen Staaten zu Theil geworden
sind; sie hätten dazu beigetragen, die wegen Asrika
zu Tage getretenen Meinungsöerschiedenheiten zwi-
schen zwei Staaten zu beseitigen, von denen »der
eine Italiens Verbündetey der andere
Italiens Freund ist.« —- Lebhafter Beifall

folgte diesen auf die deutsch-englischen Beziehun-
gen abzielenden Ausführungen.

Eingehender erörterte der frühere Minister des»
AUSWäktkgeU- Baron Blaue, das Verhält-
Ukß Jtaliens zu Engl and. Er wies auf
das Bündnis; mit England als auf eine
VVÜZVSCUE Thakfachs hin; die Einleitungen zum
Friedensfchluß und die Annahme der Möglichkeit
einer Räumung Kassalas seien ein genügender
Beweggrund für das öffentliche und entschiedene
hervortreten der englischenVerbündeten gewesen.
Die Allianz habe eine solidere Grundlage, als sie
diplomatische und parlamentarische Protokolle und
Erklärungen zu geben vermöchten, denn sie stütze
sich auf wirkliche, praktische Gemeinsamkeit der
Bertheidigungs-Jnteressen beider Staaten, welche
sich auf eine Sicherung Italiens als Seemacht
und Mittelmeer-Macht erstrecke... Dieses Resultat
sei durch die nationale Politik Italiens erreicht
worden. Italien sei ein wirksames Binde-
glied zwischen England unddem Drei-
bund; auf dieser doppelten Basis sei die aus-
wärtige Sicherheit Italiens begründet, welche kei-
neswegs die Annäherung an eine andere Friedens-
macht ausschließa Die Regierung könne in voller
Unabhängigkeit und Freiheit die nationalen Jn-
teressen auch auf dem afrikanischenContinent ver-
folgen.
· Der derzeitige Minister des Auswärtigem der

Herzog von S ermo n e ta, gab feiner vollen Be-
friedigung über die Blanckfchen Ausführungen
Ausdruck: dieAllianz zwischen Italien und Eng-
land gründe sich in der That auf die wahren
Sympathien der beiden Völker. Dann aber fchob
er unter lebhafter Zustimmung der Senatoren die
gesammte Verantwortung für die Unglücksfälle in
Erythräa dem Cabiuet Crispi in die Schuhe

Alsdann warf auch Rudini der früheren
Regierung vor, daß sie Baratieri unbeschränkte
Vollmacht ertheilt habe. Blaue entgegnete, eine
solche hätte zwar Baldisserm nicht aber Bam-
tieri erhalten. Saracco verlangte die Vorlegung
der Documente und betonte, Baratieri habe die
frühere Regierung schlecht unterrichtet. Rudini
erklärte die Herausgabe eines Grünbuches jetzt für
unmöglich, weil die Documente betreffs
derUebergabe VonMakalleh feitdemVer-
schwinden Gallianws nicht zu befchaffen
seien. — Ricotti erklärte weitere Truppenfendungen
fiir unnöthig

Ueber die Reifewisvositioneu des deutseheuT
Kaifervaares wird in BerlineLBlättern Folgen-·
des mitgetheilt: Am Nachmittag des 25. März
trifft das Kaiserpaar in Neapel "ein und kommt-
mit dem Prinzen und der Prinzessin Heinrich
von Preußen zusammen. Der Aufenthalt in
Neapel währt bis zum Si. Vom i. April bis
zum S. verbleiben der Kaiser und die Kaiserin
in Palermo. Dann folgt eine mehrtägige Küsten-
fahrt nach Venedig, wo die kaiserliche Familie am
11. April eintrifft. Dort trifft das Kaiserpaar
mit dem italienischen Königspa ar zu-sammen, dessen Gäste

"

sie während des dreitägi-
gen Aufenthaltes in Venedig- sind. Am 13. April
Abends erfolgt dann die Abreise nach Wien, wo
der Aufenthalt bis zum 15. festgesetzt ist, an
welchem Tage der Kaiser an der großen Wiener
Ftühjahrs-Parade theilnimmt. Am selben Abend
reist der Kaiser über München nach Carlsruhewo er sich bis zum 19. zur Auerhahnjagd aus-
hält. Die Kaiserin reist bereits am 14. von
Wien zurück und begleitet die beiden ältesten
Prinzen nach der Cadettenatistalt in Plön. Am19. April, Abends 6 Uhr, trifft der Kaiser in
Coburg ein und nimmt dort an den Vermäh-
lungsfeierlichkeiten der jüngsten Tochter des Her-zogs Alfred, der Prinzessin Alexandra, mit dem
Erbprinzen von Hohenlohe-Langenburg theil.
Die Kaiserin kommt von Plön aus direct zu
den Hochzeitsseierlichkeiten nach Coburg. Von
dort aus reist dann derKaiser nach derWartburg
zur Auerhahnjagd, die am 22. stattfindet Dokt
ist der Monarch Gast des Großherzogs von Wei-
mar. Am 25. begiebt sich der Kaiser zum Gra-
fen Görtz nach Schlitz zur Auerhahnjagd und
tritt am 29. die Rückreise nach Berlin an, wo
er am 1. Mai der Eröffnung der Berliner
Gewerbe-Ausstsellung beizuwohnen ge-
denkt. —- Zwischen dem Aufenthalt auf der
Wartburg und dem in Schlitz wird der Kaiser
am .23. April den König vonJSachsen
besuchen.

Wie officiös berichtet wird, hat Kaiser Wil-
helm den Prinzen Heinrich von Preu-
ßenbeauftragh ihn bei den Krönungsfei er-
lichkeiten in Moskau zu vertreten. Nach
den bisher getroffenen Dispofitionen werdenTich
hierbei dem persönlichen Gefolge des Prinzen noch

Gortießnsq in der Wahne)
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ausfindig gemacht werden, der solche» Neube-
lastungen des Landes eine Grenze setzt.Das Mitglied P. Rebane hielt darauf eine
Rede über die Jnstandhaltung der Wege
— zunächst über diejenigen, welche aus den Ge-
sinden und Dörfern auf die großen Straßen hin-
ausführen. Er wies ferner nach, daß die Zeit,
wo die großen Wege reparirt werden, für die
Landwirthe sehr ungünstig sei, und wünschte, daß
die Wegereparatur ausgeführt werde, sobald der
Schnee geschmolzen ist oder solange die Wege nochnicht völlig trocken geworden find. Zu dieser
Zeit sei doch wenigstens die Feldarbeit noch nicht
in Angriff genommen, die durch die Brückenbau-
Arbeit Abbruch erleide.

Zum Schluß sprach das Ehrenmitglied C.
Wernckeüber Ersparnissein der Wirth-
schaft und empfahl den Wirthen- warm, die
Buchhaltung in der Wirthschaft einzuführen. An
deren Hand könne man zu jeder Zeit sehen, ob
in der Wirthschaft Fortschritte oder Rüclschritte
gemacht seien.

Hierauf schloß der Präsidirende die Sitzung und
dankte für die zahlreiche Betheiligung

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatten der JaansL. und
der schon vorbestrafte Peter M. wegen Pferde-
diebst ahls sich zu verantworten. Letzteren der
seinen ständigen Wohnsitz in der Stadt hat, war
im August 1894 zu dem Gesindeseigenthümer
Jaan L., der sich in der Gemeinde nicht des
besten Rufes erfreut, gefahren und hatte bei sei-
nem guten Freunde sein eigenes Pferd abgestellt,
zur Weiterfahrt aber ein Pferd von einem etwa
5 Werst entfernt wohnenden Wirth gestohlen. Er
hatte das gestohlene Pferd zum -,,Freun»de« ge-
bracht und dort vor seinen Wagen gespannt.
Der Friedensrichter hatte beide Angeklagten zu je
1 Jahr Gefängniß verurtheilt. Da im Plenum
keine Umstände zu Tage traten, die für die Un-
fchuld des Angeklagten sprachen-und der von ihnen
versuchte Alibi-Beweis vollständig mißlang, wurde
das Urtheil des Friedensrichter bestätigt, die Strafe
aber auf Grund des Allergnädigsten Manifestesvom 14. November 1894 um den dritten Theil
erniedrigt.s Daß ein des Diebstahls Angeschul-
digter sich mit einem freisprechenden
Urtheil nicht zufrieden giebt, kommt
äußerst selten vor. Gestern nun wurde eine der-
artige Appellationsfache verhandelt. Die Ange-
klagte war eines Tages in der Wohnung eines
Schuhmachers in Begleitung ihres Mannes er-
schienen und hatte dort eine kleine dramatische
Familien-Scene arrangirt; nach dem Fortgange
des liebenswürdigen Ehepaares aber hatte der
Schuhmacher bemerkt, daß ein Paar Stiefel fehl-
te, und da kein anderer Mensch in der Wohnung
gewesen war, fiel der Verdacht auf das resolute
Eheweibz da aber deren Schuld nicht nachgewie-
sen werden konnte, hatte der Friedensrichter die
Angeklagte freigesprochem Das aber war der
resoluten Dame noch lange nicht genug: sie ver-
langte, daß der Kläger bestraft werde und
wandte sich darum appellirend an das Plenum
Dieses jedoch verhielt sich ihrem Verlangen gegen-
über durchaus ablehnend.

Soeben sind die« von Frl. Miina Hermann
herausgegebenen Lieder zum ersten Wiek-
sch en S äu«g erfest Ulksimese Läätremaa lau—-
lupidn lauludh gedruckt bei K. A. HEIIMaUUJ aus-
gegeben worden. Das Sängerfest soll in diesem
Sommer in Hapsal stattfinden. Jn dem Büch-
lein sind insgesammt 10 gemischte Chöre von
Componisten verschiedener Länder, natürlicher Weise
vor Allem estnische Lieder, und 4 Elliännerchöre
enthalten.

Um die Verspätung der Beförderung auf den
Telegraphenlinien und der Zustellun g von
Glückwunsch-Telegrammen andieAdres-saten zu beseitigen, wurde in den letzten December-
Tagen vorigen Jahres in sämmtlichen Post-
und TelegraphewComptoiren und -Abtheilungen,
abgesehen von dem gewöhnlichen Aufgabemodus
der Telegramme, in Uebereinstimmung mit den
bestehenden Regeln eine frühzeitige Annahme von
Neujahrs-Gratulations-Telegrammen eröffnet. Die-ser Versuch ergab äußerst günstige Resultate, in
Folge dessen die Hauptverwaltung der Posten und
Telegraphen zur allgemeinen Kenntniß bringt, daßzu dem bevorstehenden Osterfeste eine frühzeitige
Annahme von Glückwunsch-Telegrammen auf
nachstehenden Grundlagen eröffnet werden wird.
1) Die städtischen und außerstädtischen inländi-
schen Telegrammn die die Bestimmung haben,
den Adressaten.am ersten Ostertage zugestellt zu
werden, können in allen Comptoiren und Abtheilun-
gen früher, nämlich vom 18. bis zum 23. März
inclusive aufgegeben werden. 2)" Um die Zu-
stellung des Telegrammes an den Adresfaten vor
dem Termin zu verhüten, muß auf dem Depeschew
Blanket unmittelbar vor der Adresse das Wort
,,Gratulation« angegeben werden. Diese An-
gabe wird nicht als Depeschenwort berechnet,
sondern als Jnformation für die Adresse-Tele-
graphen-Anstalt, kostenfrei, mit Weglassung der
Aufgabe des Telegrammes (Datum, Stunde und
Minute) übergeben. 3) Die Zahlung für die
Glückwunsch-Telegramm»e wird auf allgemeiner
Grundlage nach dem allgemeinen Tarif erhoben,
und 4) das empfangene sGlückwunsch-Telegramm
wird sofort in der gewöhnlichen Reihenfolge mit
den übrigen Telegrammen an seinen Bestimmungs-
ort befördert und dort bis zum ersten Ostertage
aufbewahrt, um dann dem Adressaten zugestellt
zu werden. —

Jn der Nacht auf vorgestern wurden mittelst
Einbruchs aus der Wohnung des in der Pe-
tri-Straße Nr. 15 wohnhaften Eduard O. verschie-
dene Sachen, gegen 200 Rbl. an Werth, gestohlen.

Auf Grund des Ausrufs zum Bau eines
Blindenheims in Strasdenhof bei Riga
(»N. Dörpt Z.« Nr. 54) sind ferner einge-
laufen:

von Hm. Cl. 1 Rbl.,- Frau K. B. 2 Rbl.,
Frau Dr. E. M. 1 Rbl., Frau H. F. 1 Abt.

der Cotnmaiideur der 7. Division, Generallieute-
nant v. Villanme, der Commandant des
Hauptquatiers Generallieutenant und Generalad-
jutant v. Plesfen, der Commandeur der 1. Garbe-
Jufanterie-Brigade, GeneralmajorFrhr V. Bill-Iw-
die Flügeladjutanten Oberst v, Moltke und Oberst
Graf v. Klinkowström, sowie die von St. Ma-
jestäs dem Kaiser von Rußland als Chef des

Kaiser Alexander Garde-Grenadieräkkesimellks UUV
des HusarewRegiments Kaiser Nikolaus II. von
Rußland zu den Krönungsfeierlichkeiten besonders
eingeladenen Commandeure dieser Regimenter an-
schließen. Außerdem wird detzGeheime Legations-
rath Kammerherrr v. Mohl für die Dauer der
Krönungsfeierlichkeiten nach Moskau entsandt und
der kaiserlichen Botschaft attachirt werden.

Wie die ,,Nordd. Allg. Z« meldet, ist dem
Reichskanzler Fürsten Hohenlohe aus
Anlaß des Trinkspruches welchen er bei dem
Erinnerungsfeste des Reichstages am 21. März
auf den Fürsten Bismarck ansgebracht hat, ein
Schreiben aus Friedrichsruh zugegangen, in wel-
chem Fürst Bismarck für die ,,wohlwol-
lende und ritterliche Kundgebung«,
durch die Fürst Hohenlohe seiner bei jener Feier
gedacht habe, seinem verbindlichsten Dank Aus-
druck giebt.

Zur Frage der Auslieferung Dr. Fritz
Friedmann’s wird dem ,,Berl. Tgbl.« aus
Paris telegraphirh ,,Die franzbsische Regierung
hat nunmehr der deutschen die ersten Mittheilun-
gen über den Stand der FriedmamspAffaire ge-
macht. Jn dem Schreiben wird bemerkt, daß
Friedmann gegen seine Auslieferung ernsthafte
Einwände erhoben habe, und daß die französische
Regierung daher weitere Aufklärungen
über die genannte Angelegenheit erbitten müsse.
Jn der Anlage des Schreibens werden einzelne
Puncte, über welche die französische Regierung
Aufklärung wünscht, ausgeführt. Nach alledem
scheint Friedmanms Widerstand gegen seine Aus-
lieferung vorläufig nicht aussichtslos«

Aus Paris ligt im ,,Berl. Tgbl.« eine aus-
führlichere Depesche über den Proceß Dup as-
Soinoury-Arton von 23. März vor. Du-
pas führte ans, daß sein Vorgesetzter, der Sicher-
heits-Chef Soinoury, ihm gesagt, er möge sich
hüten, Arton zu v erhaften. Es sei eine
große Affaire; es handele sich nur darum, Arton’s
Vapiere in die Hand zu bekommen. Diese Jn-
struction will Dupas befolgt haben, indem er mit
Arton in Venedig verhandelte. Wenn das Gericht,
sagt Dupas, bis zu Ende gehen wollte, säße Ribot
neben mir. (Bew·egung im Zuschauerraumd Ri-
bot, der als erster Zeuge erscheint, erklärt sowohl
als Minister des Aeußeren, wie auch später als
Minister des Jnneren directen Auftrag gegeben zu
haben, Arton zu verhaften. Dupas sei ihm von
Soinourh als intelligent und zuverlässig empfohlen
worden. Nach einiger Zeit seien ihm Zweifel
über Dupas anfgetaucht, und er habe ihn ab-
berufen lassen. »Ich will«, sagt Ribot, »daß Voll-
kommen Licht darüber geschaffen werde, wer hier
den Verräther gespielt, wer den Befehl gegeben,
Arton nicht zu verhaften« —— Der nächste Zeuge
Soinoury will mit seiner Aussage offenbar
Ribot Recht geben; sei es, daß er ungeschickt, sei
es, daß die Sache wirklich schlecht liegt — sie
erregt einen ziemlich entgegengesetzten Eindruck,
undder Vertheidiger Dupas’ zwingt ihn, auf die
dreimalige Frage: »Hm Ribot Jhnen dann und
dann Befehl gegeben, Arton verhaften zu lassen?«

immer ,,nein« zu antworten. —- Daranf wird
Arton selbst unter riesiger Spannung der
Zuhörer in den Saal geführt. Arton ist eine
kleine, durchaus sympathische Erscheinung. Seine
in fast scherzendem, freimüthigem Tone gemachte
Aussage erregt abwechselnd Sensation und Heiter-
keit. Arton erzählt, wie Dupas ihm von Stadt
zu Stadt gefolgt, ohne ihn zu verhaften, wie
dann Unterhandlungen über die Herausgabe« der
Papiere begonnen. Er, Arton, habe dem Dupas
gesagt, er kbnne so wichtige Papiere nicht einem
einfacheu Agrnten geben. Daraus habe Dupas
ihm Vvrgeschlagem ihn heimlich nach Paris zu
fchaffeth it! fekUeM Hause zu verbergen und ihm
eine Unterredung mit Loubet, Ribot oder Frei;-
cinet, den damaligen Ministern, zu vermitteln. —

Es folgte das Verhbr einiger weiterer Zeugen.
Ziemlich schlecht weggekommen erscheint der jetzige
Senats-Präsident Loubet, der vor Ribot Mi-
nister des Jnnern war und damals Dupas den
Auftrag zur Reise nach Venedig und Unterhand-
lung mit Arton gab, ohne den Minister des
Aeußeren, Ribot, davon zu unterrichten, was Ri-
bot besonders betonte.

« Jn Italien ist die Regierung endlich »in der
Lage: die Verlustlisten zu veröffentlichem
vorerst nur die der Officiere. Immerhin ist nun-
Issshr sestgestellt, daß von den 7 Generälen, die
an ver Schlacht von Adua theilnahmem zkp ei
Sefelllen sind, gefangen genommen wurde einer,
Alberti-ne, der sich gleichfalls tapfer geschlagen;
zwei Generäle, Baratieri und Ellena, endlich
kekkekev sich, und zwar so schnell, daß sie 24
SEUUDEU vor ihren »flüchtigen Truppen am Ver-
sAMMIUUgsorte Adicaje eintrafen, um dem Va-
MUIUVE W! kostbares Leben zu erhalten —- ein
cavslleristilches Vkcwoucstücrz das um so weh:

Beachtung verdient, als Baratieri vor seinem
Dauerritt ,,6 Wochen lang nicht mehr geschlafen«
haben wollte, und Ellena an einem Körpertheile
verwundet war, der beim Reiten besonders in
Betracht kommt. —- Von den 7 Obersten fielen
zwei, wurde einer gefangen genommen (Rava,
dessen Regiment eine Zeit lang die panikartige
Flucht» aufzuhalten versuchte), retteten sich vier,
darunter der Generalstabschef Valenzano, der
wackere Bersagliere Stevano, der sich durchsi-
nen Bajonnetangriff hervorgetham und endlich
Oberst Ragni, der die Trümmer der tapferen
Brigade Dabormida befehligte. Von den 24
Bataillons-C ommandanten fielen 15 und gerieth
1 in die Gefangenschaft. Alles in Allem schei-
nen die Jtaliener an die 8 — 10,000 Mann
verloren zu haben. — Ueber das Ende des
heldenmüthigen Gener als Dabor-
mida, eines Piemontesen, erfährt man noch
folgende Details. Es war 8 Uhr Nachmittags,
als der General sich und seine zusammengeschmob
zene Brigade von den feindlichen Massen umge-
ben sah. Da trotz dringendster Bitte um Hilfe
noch immer keine Soutiens eintrafen, beschloß
der General, durch einen letzten Bahonnet-An-
griff Zeit zu gewinnen; er stellte sich an die
Spitze seiner Truppen und stürmte ihnen mit ge-
zogenem Säbel und den Heln1 schwingend voran
unter dem Rufe: ,,Vorwärts Jungens« Wäh-
rend dieser Zeit konnte die Artillerie 18 Kano-
nen auf die Maulesel packen — freilich ohne
Erfolg, denn die erfchöpften Thiere stürzten mit
ihrer Last. —— Beim Rückzug der Brigade war-
tete der General, bis der letzte Mann und der
letzte Osficier vorübermarschirt waren, zündete
sich dann eine Cigarre an und rief seinen Leu-
ten nach: ,,Geht nur, Kinder; ich bleibe«
Wenige Augenblicke später fiel er unter dem feind-
lichen Feuer. -

- geraten.
Die Vortrags-Abende im Handwer-

ke r-V e rein wurden für dieses Semester gestern
mit einein Discutur-Abend geschlossen, der anläß-
lich des Ausfalles eines ursprünglich angesagten
Vortrages angesetzt war. Der Präses des litera-
rischen Comitås eröffnete den Abend mit interessan-
ten Mittheilungen über die Bild ung des To-
nes beim Singen, ferner über die Quali-
täten des verschiedenen Stiinmen-Materials (hohe,
tiefe und mittlere Stimmen) sowie über die Schwie-
rigkeiten, welche unter Umständen selbst erfahrenen
Gesanglehrern bei Feststellung der einzelnen Stim-
men erwachsen können. Redner warnte u. A.
dringend vor Ueberaiistrengnng der Stimme, na-
mentlich innerhalb der Entwicke-lungs-Periode, ein
Fehler, durch welchen an und für sich gutes Stim-
menmaterial auf immer verdorben werde.

Sodann wurde zur Fragen-Beantwortung ge-
schritten, die aber leider wegen Nichtanwesenheit
betreffender Fachmänner keiiie erschöpfende Erledi-
gung finden konnte. So wurde z. B. manche
interessante Mittheilung über »Selbstentzündungs"-
Processe bei Kohlenstapelm oelgetränkten Lappen,
Kienruß Heu u. s. w. gemacht, die wisfenschaft-
liche Erklärung derselben mußte jedoch günstigerer
Gelegenheit vorbehalten bleiben.

Zum Schluß wurde-dem Präfes des literari-
schen Comites und Leiter der Vortrags-Wende
für die von ihm in selbstlosester Weise ausgeführte-
mit großer Mühe verknüpfte Beschaffung von
Vorträgen der warme Dank der Versammlung
ausgesprochen. Der Präses dankte seinerseits den
Vortragenden dieses Semesters für die Belehrung
und genußreichen Stunden, die sie ,den Vereins-
Mitgliedern geboten.

Der H allistsche landwirthschaftliche
Verein -

hielt am 27. v. Mts. auf dem Gute Alt-Karris-
hof eineSitzung ab, über welche uns von dem
Secretär, Herrn J. Jung, folgender Bericht
ziigeht:

Mitglieder und Gäste waren zahlreich erschie-
neu. Der Vice-Präsident, Herr Ed. Kaerich
eröffnete die Sitzung mit einer kurzen Ansprache
und« erinnerte daran, daß der Verein nunmehr das
dritte Jahr seiner Thätigkeit beginne, worauf die
Kaiserhhmne intonirt wurde. — Sodann warf
der Präsidirende einen kurzen Rückblick auf die
Thätigkeit des Vereins in den verflossenen 2 Jah-
ren. Darauf wurde zur Neuwahl des Vorstandes
geschritten. Aus dem Vorstande schieden aus der
Vice-Präsident Ed. Kaerick und der Cassirer J.
Sapas. Zum Präsidenten wurde der bisherige
Präses A. v. S ivers-Euseküll mit allen Stim-
men wiedergewählt. —— Zum Vice-Präsidenten
wurde der Gestndebesitzer P. Liebus aus Frie-
drichsheim gewählt. — Zum Schriftführer wurde
Hr. J. Jung wiedergewählt. Zum Cassameister
wurde Baron Stark elberg-Abia und zu dessenGehilfen die Herren H. Ots und Ed. Jensen ge-
Wählt« »— Neue Mitglieder kamen 11 hinzu, dar-
unter eine Frau Gutsarrendator, eine Frau Doc-
tor, ein Gutsarrendator, ein Gemeindeschreibek
und 7 GesindeswirtheSchtlfkfuhtpt J. Jung sprach sodann über
das gegenwärtige bäuerliche Erbrecht. Er
wies an» der Hand mehrerer Beispiele nach, wie
gegenwartig das Land, resp. die Gesinde mit
schweren Schulden belastet würden, woduxch die
Landwirthschaft nicht gedeihen könne. Das Land
sei nicht das Eigenthum des Wirths allein, der
vielmehr nur ein zeitweiliger und nomineller Be-
sitzer desselben sei; eine Menge Menschen müßten
gleichzeitig von demselben Lande ernährt und er-
halten werden. Daher sei es sehr schädliclx wenn
das Land bei jedem neuen Erbantritt mit neuen
Schulden belastet würde. Es müsse ein Modus

und A. B. »3 RbL —— zusammen 8 Rbl. und
mit dem Fruheren 114 Rbl. 60 Kop. —- Wei
tere Gaben nimmt bereitwilligst entgegen

die Droguenhandlung John Pfeil.

Hjtchlimr ’tklatt)ricst1iks-..
Universitäts-Kirche.

Palmsonniag: Haupt-Gottesdienst mit Con-
firmation und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Prediger: Hoerschelmannsp
Am Schluß des Gottesdienstes Collecte fur

die Unterstützungs-Caffe. »

Mittwoch Beicht- und Abendmahlsgottesdtenst
um 11 Uhr. Prediger: HoerschelmanwGriindonnerstag : Hauptgottesdienst mitBeichte
und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. ·

Prediger: Prof. emen A v. O etttng en.
Charfreitag :: Hauptgottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
Predigen Hoerschelmannx

« Liturgifcher Gottesdienst um 6 Uhr. Lieder-
zettel für eine Liebesgabe zum Besten der Armen.

Meldungen zu den Communionen Montag
und Dinstag von 4——5 Uhr in der Sacristei.

Liebesgahem Jn den Kirchenbecken 9 kühl. 78
Kop., für die Armen 3 Rbl.

Mit herzl. Dank Hoerschelmanrn
St. Johannis-Kirche.

Palmsonntag den 17. März: Confirmatiom
Hauptgottesdienst um 10 Uhr. ·

Prediger: Oehrn.
Collecte zum Besten der Unterstützungscasfe
Kindergottesdienst um ein Uhr.

Predigen S ch w a r tz.
Mittwoch, den 20. März, um 10 Uhr Beicht-

und Abendmahlsgottesdienst
Gründonnerstag den 21. März: Hauptgottes-

dienft um 10 Uhr. Prediger: S chw artz.
Lettischer Abendmahlsgottesdienst um 3 Uhr.

Artmeldxrirgen in der Sacristei
Prediger: statt. theoL M. Bregs ehe.

Charfreitag den 22. März: Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. Prediger: Oehrn.

Nachmittags um 4 Uhr liturgifcher Gottes-
dienst. Liederzettel gegen eine freie Liebesgabe
zum Besten armer St. Johanuis-Gemeinde-
Wittwen.

Eingegangene Liebesgabem
Am Sonntag Lätare für die Armen— 10 RbL

69 Kop. und für den blinden Knaben 180
Kop. Mittwoch für die Armen 1 Rbl. 3 Kop.,
am Sonntag Judica 11 Rbl. 87 Kost. und zum
Bau des Blindenheims 3 Rbl. —s— 20 Kop., am
Mittwoch 1 Nbl. 3 Kop. Von den Confirman-
den 26 Nbl. 50 Kop. Außerdem für die Armen-
pflege 1 RbL -1- 1 Rbl. —4- 15 Kop. -s- 2 NbL
Für die Mission 1 —s— 1 Rbl.. für den blinden
Knaben 50 Kop. -s- 1 —s 1 Rbl. D 2 Nbl., für
den Taubstummen 50 Kop. z; 50 Kost. J, 1 RbL
und zur Orgel 1 Rbl.

Herzlichen Dank! Qehrm
St. Marien-Kirche.

Am Palmsonntag estnischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9 Uhr. «

St. Pexri-Kirche.
Am Sonntag Palmarum, den 17. März:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

. Katholische Kirche.
Sonntag- den 172 März. Palmfonntag: 2

Messen: 1. 10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr,
Prozession, solnifche Predigt.

·Vesper und polmscher Paffionsgottesdtenst 5
Uhr-Abends.

Codtenliüm i
Carl Otto Grahmann, f 14. März zu

St. Petersburg.
Alexander Carl Krug, i— «14. März zu St.

Petersburg
Nikolai Jerschow, ss 12. März zu St. Pe-

tersburg.
Carl Koch, -1- 14. März zu Riga. .

Edith Kalckbrenner, Kind, f im 9. Jahream 14. März zu Riga.
Zdlim Grezet, i· 1·2. März zu Riga.
Frau Alexandra S chmidt, geb. Neumann,

«;- 12. März zu Riga.
Frau CarolineDorothea Goldberg, geb.

Ewald, —s 12. März zu Riga.

Gelegramme
der Yussischen Fecegrapherk Yigentrw

LDUDUID 27. (15.) März. JmUnterhaufe er--
klärte Cum-on, von derPforte seikein Protest gegen die
Nil-Expedition eingegangen. Der Sultan erkundigte
sich nach dem Charakter der militärischen Operatio-
nen gegen die Derwische und es wurden Aufklärungen
gegeben. Ueber den beabsichtigten Vormarsch wurde
der türkischen Regierung vorher keine Anzeige
gemacht. »Nichts wurde unternommen oder in
Aussicht genommen, was die Competenz des Khe-
dive übersteigt.

Konstantinapeh Freitag, 27. (15.)März. Wie
aus London telegraphirt wird, fand ein freund-
fchaftlicher Meinungsaustaufch über die aeghptische
Frage zwischen Salisburh und dem türkisch-en
Botschafter statt.

St. Petersburkh Sonnabend, 16. März.
Gestern reisten der Großfürst Sfergei Alexandro-
tvitsch nebst Gemahlin, der Hofminister und der
Commaudeur des Kaiserlichen Palais nach Mos-
kau ab.

Jhre Mai. die Kaiserin Maria Feodorowna
passirte gestern die Station Pagntp

Moskau, Freitag, 15. März. Professor Sa-
charjin übergab dem Oberprocureur des Dir.
Synods 500,000 Rbl. für Eparchialschulew

Austern, Freitag, 15. März. Jm Match wurde
die 8. Partie von Steinitz gewonnen. .

Paris, Freitag, 27. (15.) März. Jn Fort-
setzung der Debatte über die Einkommensteuer-
acceptirte Bourgeois die vorgeschlagene Form für
den Uebergang zur Tagesordnung, deren erster
Theil mit 297 gegen 249 und die dann in
toto mit 286 gegen 270 Stimmen angenommen
wurde.

London, Freitag, 27. (15.) März. Der ,,Times«
wird aus Kairo gemeldet; Das russische und
franzbsische Mitglied der aeghptischen Schulden-
verwaltung verlangten einen Aufschub, weil die
Unterhandlungen mit den Mächten fortdauern.
Sie fügten hinzu, die Casse sei nicht competent
zu einer Entscheidung, welche, weil sie in ihrer
Abwesenheit gefällt, nngesetzlich sei.

Auf die vom Sultan verlangten Erklärungen
wegen der DongolwExpedition antwortete die
aegyptische Regierung, daß zufolge der Uebers-in-
kunft England das werthvolle Territorium zurück-
erobern wolle, das temporär verloren gegangen
sei. — Hieraus scheint hervorzugehen, das; der
Sultan mit seiner Einmischung von der aeghpti-
schen Regierung die Erklärung provociren wollte,
das Endziel der Expedition bilde die Wiederer-
oberung des Sudans. —

» Konstantinopeh Freitag, 27. (15.) März.
Gestern traf mittelst Extrazuges Fürst Ferdiuand
von Bulgarien nebst Suite hier ein. Er wurde
feierlich empfangen und hatte eine feierliche Au-
dienz beim Sultan. — Der Sohn des Sultans,
Prinz Achmed, überreichte dem Fürsten die Brillam
ten zum Jmtiaz-Orden.
s

« gdetterberikht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 16. März 1896.

« IS l 7 uhrmökzplt uhr Beitr

BarometersMeeresniveau 75402 754-2 753·7«
Thermometer(Centigrade) 3s5 1-0 2«0

Wiudkiche u. Geschwim · """""·"·r«"·«···«"«digt (Metetprv See) Eis-IM- IBSEJZ ESBB
1. Minimum d. Temp. 1«0
2. Maximum ,, 4·2
Z. Vieljährig Tagesmitteb —0«9

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 211 am.
Niederschlag 1mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum auf der Ostsee. Temperatur über dem
Mittel außer Nord-Rußland (Archangel —- 13 DE)

St Pelersburger Marktberirht für Experi-
Bntten .

Mitgetheilt von H. J. Pallisen.
St. Petersburg, 15. März IRS.

ExporkExtrafeiu Rbl. 12.50—13.00 ·

Patifer fitetinTonnen« 12.00—12«25E A« P«
M Salz 11.75—12.00
Die Märkte kamen unerwartet flau und das

Resultat blieb eine Preisreduction von Kr. 4 pr.
50 Kop.=: etwa 65 Kop. per Pud.

seiest-tritt. Contact-withi-
St. PetersburgerBbrse,15. März 1896

, Wechsel-Stufe.
London s M. f. 10 Uhr. 94,35
Berlin « s. 100 Rast· 45,9.3
PMII » f· 100 FUT 37s32

dalbsssmveriale neue! Ptågåvg 7,50 Häus-
Tendeup still.

Jud«- incd Aktien-Spur»
W» Staatsrente i - . · . . .

.
. 98

4--,0-». uvc1g-ugk«kv.-Pf«udvk. . . . . tun-z,
l. W« Prämien-Anleihe Ase-L) .

. . 983
II.- ,, «» - (1866) . . . 25214
Priimiewslnleihe der Rhein-qui.

.
. . Fels-J«

4V,0-, GegL Bodeneredit-Psandbr. (Metall) 155
W» Eisenbahnensiiiente . . .

«.
. . 10084w, St. Pers-ev. Stadt-Olymp . . . uns-«

50,«» Moskau« Stadt-Oblig. .
. .

. « VII-·
sssxzksbattowerLands·b.-Pfdbr. . . . tot-z,
Aktien der PrivatshandelssBank .

.
. 594

» » Diseonto-Bank. .
. .

.
. 832

« « JIULUI HERR-Ball! .
. . ·» 689 ·

« » Russ.Bank . .
.

.
. . . 526

» » WolgastkamasBiknk . . . . 1340 Vers.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .

. 540 Mit-s.
» » Ges. d. Putilow-Fabr. . · . 140
» » Brjanster Schienensabrik . . . 536 ;
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . 286
« » Ges. der MalzewsWerke . . . 718
,, «, Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 438V,
,, » I. Feuerassee.-Comp. . . .15v(sz) Kauf.
» » Z«

« « Dis-ZU-
« « Most· « » · s - - 810 VIII.
« « VUsichJGCL syNVssijC« s · ·

IV) «KäUfs
» ,, Rufs. Transport-Ges.. . . . 127 Vers.
,, ,, Rvbinsbszologojes Bahn . . 1423 käm«

Tendenz der Fonds-Börse :-«f e it.
Berliner Börse, 27. (15.) März 1896.

1ooRv1.p-.Cassa. . . . . . . 216 Nmr.ro Pf.
100 NR. pr. Ultimo . . .

. . . 216 Ratt. 50 Pf·
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 75 Pf«

Allgemeine Tendenz: still.

- Für sie Uedaction vecantbvttkicht
CIsCLHasselblatt FMIEUattiesem



-" Okrnlänenie 110 Bonncnofr Iro-
Bnnnoomn Foponoxcon Ynpanhl
JJ0p. IOpEeBa Inkjwigncrioå Ty-
Sepnin npocwh Bcsb Ilozmneåckcin
Hin-Te. n Anna, IIPOIIBBOOTII po-
ZLIXOIIV Enmeuounenoeangnxsh Eile—-
1101375 Wpheganaro . llonaadnarooönxeomkek Bnecennhxxth m, Um—-
shnznhle ennonn r0p. I0phe13a
Bä- 1896 Denn, u m, cnyqaslsz o6Ha-
pyaeenin enkßaiamk pacnopaikceniky
115306121 ein Anna Henezxnenno
agmxnoh Eh» eie Omzislznenie am!
nennen-Hin ceslsxxckniå o cenekinouæ
uxs uononcekiiu u o crenenn adpa-
soeanin Kam) u zum uonyqenin enn-
xkslzrencbeTen o npnrcnciciz In» apu-
snenony ystacsrny 1·0p. I0phena., —-

upn npencrannenin Haxxaiencamnxsh
n0IcynenT0BT-.

Pmnckcngaenhrn nnnaizaiskznykonxia :

.l1ensa, Bnraps Ema-IesV,
Oel-Hans, liapnsh Iiapn013«h,
Depart-Kann, IioHcTaETnHG Lleonrheeb
Bnym-, Marias. Bepmsapnoizæ
Poaihnäepriy Bannen-h Pywanonm
Pay-message, Ilpoxapskz Jlnnwpiekzæ
Eisen, Annpeå Bacnaiheeæ '

Zaxaponh Hagen-t- Bacunheeæ
Pia-Ema, Raps-h Anoizsh
CyZop0Bckciå, Hmcanopæ Mnxaånoeh

-Cye0p013cIciå, Ioansd Genepoeæ
Bypkcegnnh Aaxencannpsh Hnkconaeeæ
Be36op011HLIå, Hnkconafj Bacnnheeæ
.BanI--,«z1ep«h—Be-«131en"h, Ilerpæ Banng-

diipoesh »
Bmcwoph Ilaygxn llewpossh
Ppen0E-h, Hrnaniki Iiaarapnnhx 01211112
JInunnnrT-, IioncTanTnnæ Bank-Dem)-

. nein, «

Erz-nennend, Bmiiauæ Øpnxxpnxogsh
See-h, ApTypæ Hnomz
Peiinpnx«h, PycTanI Bnyapnæ
Bank-ekeln, Apnosxhnæ lioncTauskpinonsh
Apennin, Hase-Ins Haneinnhx onna»

- r. I0pI-em-, Povponcnan YupaBa, 5-t-o
Oenpann 1896 r.

IIJIench YnpaBk1:
i K. A. begegnen.

It? -29. Tlnetiuononnetsenh A. Gyn es.

Von der Wehrpflicht-Ab-
theilnitg edes» Jnrjewfehen
Stadtamts werden sämmtliche
Polizeibehörden und Autoritäten er-
sucht, nach den nachbenannten
Jnrjewschen Gemeindeglio
d.ern, welche in die Einberu-
fnngsliste der Stadt Jnrjew
pro 1896 eingetragen find,
Nachforschungen anzustellen und im
Ermittelungsfalle dieselben an-
zuhalten, über ihren Fami-
lienbeftand nnd Bildungs-
grnd unverzüglich bei dieser
Abtheilnng Anzeige zn ma-
chen, bei gleichzeitiger Vorstellung
der erforderlichen Documente

Die zu ermittelndeti Personen
sind· folgende :

Pensa, Edgar Jakowlew
"Segnitz, Karl Karlow - ,
Borotkim Konstantin Leontjew
Blum, Max Bernhardow
Goldberg, Willem Gustawow
Gluchoweischniy Prohar Dmitriew
Gift, AndreisWassiljew
Kangriy Karl Adow «

Suworowskn Nikattor Michelew
Suworowskn Johann Federow «

B-urkewitz, Alexander Nikolajew
·Besborodny, Nicolai sWassiljew
Van der Bellen, Peter Wladimirotv
Victor, Paul Petrotv
Grenow, Jgnatij, Katharina? Sohn
Lipping, Konstantin Wilhelmow
Niländer-, William Friedrichow ,

Eß, Arthuv Janow
Heinrich, Gustav Eduard
Silsky, Arnald Konstantinow
Arak, Paul, Nadefhdcks Sohn.
Saharom Paul Wassiljew

Jurjew, 5. Februar 1896.
Nr.«29.
-—a Z« Oermreilcen
eine Wohnung« von 6 Zimmern
nebst: allen Wirthsehaftsbequemlielk
keiten — Petersburger sit. 44, par—-
ten-e, zwischen 1X,2-——IJ,3 Uhr.

Eine isolirte »

« xramclienwohnnng
km HVL v« 3 Zimmern u. Küche zu ver-
miethen. NachzufragenPleskausche Str.12.

Bin grosser saal
nebst: 3—8 Zimmekn z. e. Vereinsloeal
z. August: gesucht. Otferten erbeten
sub ,,K. s.« Kaetanienqkllee Nr. 59.

. 2 Wohnungen
von 3 und 5 Zimmenn nxit allen
Wirthsehaktsbequemliehkejten zu ver—

Iniethen —- Teehelkerstr. is. Zu be—-
sehen von l1—12.

Nkeue Dörptsche Zeitung. 1896.Cz.

.
.

» »: ·
,-- i XX.- » szxxzxtszklkllss.s·sx:,«x«».,,»»» . «

»
«

- · ,«· la, solide, elegante Damen-l, sind Herren-Rover. -- Mo— 25 R« halt« Vosrathlg auf Las«
18-kq 111-z»- g· »F qzgz g» ~;-.:«·- -Zdelle jederzeit bereitwilligst zur Ansicht. —Um je nach HlIMIIRII M» COYEEOI 111-MS 110 :;»«·« Fissder Iridividualität der keep. Herren Fabr-er genau ange-

HVAEOBCKOH «12 PASEEIXE ZOIOTHXE

ileclalgiiszfpnxxkxdzilåhalinikczäkndikagkgxfil
2 ieisncsra paeiraro To« " . slgsssö 898 « « « » , «

POPOLCEOI SYZUIOEEITOPGI«s«
»

s-
··

, .
»aus Zucker, Tragant, chocolade, Dra-

« . - . hiermit ur Na richt daß ich vom
« J «Ld« Es« IV« «» 3U« UND« - j II· DIE« Oe? Es« Eær arven Cm«

trage, in er lieililcasse Johann— · «
nisstkasse Nr. 12 von verschied. · —-—·--;-

.

Gold— und silbersaehem Geigen, Pi- Das Ahqnkjetngnk auf« die z ekhigk «

»stolen, Nähmasehinem Kleidern, 2 , .l conis verschied. was-sey, Nr. 85,898, - EPIISII lISFIIIISII
taki» 483 RU- 53 0011 Ctszs etc« c
«:—«

c lls lls s lllls Ml lls s llllg « llkc c cs s!- -

- 350 4.- » Tqxwqst gis-sank.
its; aus bestem stahlwelb « » »

Dgggmhk

. bleellli liekerllxl billigst T« . . « , X, ·. «

« h« b- M« s( x l- Prusilibwcheiwarsexhfau . W) d
- V ——-———--———----—-—---«

- P
« . l

· lll dsll llsllsstsll EBOOKS, llles« D I, grosser: Auswahl zu äusserst billigen
« «

« . « d» · · reisen « z
- I - . , . bestbewährtes, solides und sauber P Peter· aus eliihrtes Fabnkat uniib ti E· · sanVereins zur llerpllegung cler Enilephlier Wkm W» »

i
,

s» is» s»
, P»»»m»»»«»«»»«»» ,

· · · D« N · D! ·

·

» » ring iermi »in run age er · un 2 er ereinsstatu en zur ohne conenkrenzl ·

«

' «'-

ss « , Kenntniss, dass die Unter wirklicher Ist-stille in grössten C
· · , zweite ordentliche« Auswahl empfiehlt billigst » « ,Utlåbctltvlfcttell HK d ch- »

« , dek- vskcketexk
szappatat jsi kz l. « W. taktisch, llexanilerstn 9. .-

SIUPHSIIIC · « . empfiehlt .

« des Vereins auf den I. April e. aiiberaumt worden ist und in der Weh— « « I J«
» « . nung des Oassafijhrers des Vereins, Herrn Rechtsanwalt 11. Gklirgens,

«— Daselbst wird, im Falle auf der ersten Vsksslllmlllvg weniger« als 30 Glis— « USE-CI . »
.. i· · sz « · ·

in Bisse, gib Iciinigssttr Nr. 9, um 7 Uhr Abends statttinden wird.

E« - M h der des Vereins erscheinen sollten, am 8. April c. um 7 Uhr Abends eine -la Junge! GEIST) zweite General-Versammlung abgehalten werden, welche ohne Rücksicht Em« Azxeszaszen SUCH; Stellung zu§ auf die Anzahl der» erschienenen Vereinsmitglieder besehlusskahig sein wird. , « - sz
pjozwz z» dgkadk ock zuHdOandG Sollte bereits am« 1. April c eine besehlusskähige Versammlung zu Jflsx Ilsllsclllllk »
Näh. Kalkstn 1- Qu. 8. Aug. Held. Stande kommen, so wird solches besonders bekannt gegeben werden. i«FPOTMIYJZLDY Ghz empfing

« TDBCSCDNIIIIIIIST « · se« WFÆ 80 l Illc PIIIL
Eine Verkmsfcrm « z— eskkssssxssssgkxsgsssss «, v « »» «, »

.

»» ,

E «««-I«««««
die tztwasswirthschqften kann wird ersucht ' a« mes le e« es ekwa ungsra s m« en C« USE ZU C! J
ihr« Adresse unt» »Wz»hi»«.. z« perExz 3 Aikxviaudsk Äk f · l M E»» · Ä »

FWPI JUFZP . Von 75 liest. an Bkaueresliuksken
pesp d» BL niederzulegen« . nrag au nau »eines mmo is zur rriehtung eines syls im est—

»
ll]

» z« Zzhghqksjgn I«

.-..—.-.... ...--...-....- . nischen Theile l«ivlands. . - , a a« kämmt, !

«. Es« dsutsstrspssshssdss .s- .
- -

- - «7«««««8·«9«"« 8· "3 "

aaqssisessssknicssss
Junges Mach-lieu suchst stel- siiipiishit " r

lang; als stntenmailolien ———-———-—-—--———————-—-———————-—·«———— —————-———————-—— s· Hjjjjgk -

ZElT·egesTszåssgessxnåfkzsrilgsCHTHT · n · ·· · · · .«» Z·« «. « ·
a

Biirstenmachermeistersplohanniss
Binpfehlungen stehen zur Verfügung. g O e« e -
Näher-es Beerenstn 7. 1 Tit, links. ’H)as« » Es« Ffisrekijrssseäzizcy IF. . » . lIn Bd CI «« » schwarz· untl las-hin MMZUYMIJVU

0- und . « Z Leisten-Dresden zukiisksteiiuugvouStrümpfen,Socken, is in neuester Facon empfiehlt
. a «, O szxjzsx , Jaclien und sonstigen strielcwaaren einen ANY , - . »

Iqngq Hzkichgn sei rlF« Ä Mpgklgxkggk s·v J» « bei geringer· Kakus-il qtnltige «, ZZ· · .u» d
die· der Erholung in· gesunder« « PS · verschaffen. exiikuiiicixs uutekkichtsektheiiuug nach bester ZE- TUCIP Ukld -GBl·d9kobC«-U'G939bälk« s I
Lauälakt bedürfen, Ende» gegen « g g Methode. Klataloge glratis und kranco durch- ZF;
auf einem Landgiitehen freundliche Ists - « · a «

,

Aufnahme und Pllege wenn er- c? . WM S S« Mgs S Wglllsgslls I -
wes-seht sur-h wskms Basis« « REE« . « El« 20 OF— PSk All· . «

NrÄIZSFUVTV wird ertheilt Jacobstk« « empfing und empfiehlt
. z , - · » . .

Ein wenig gebrauchtes i i , I
O · - · - «I) f . .

» .
Gold« Silber UUITZPTITLTTIHILJIS Lag« m· K. Peplekstrx 26 -u. Ost. Markt: 16.

gkxlsälgssskä ist· Tuns-DIESELBEN ZU « Goldenen und silbernen Kireutzen mit Leuen, sowie ISTHJUUIHS ZHISISZEIEJLYSIIJTUCCIIZJFTJ
.

k 80 lIU AS« siegelt-jage und andere steinklnge in den neuesten Un— · « , « · , ,
in der Petersburger strasse Nr. 58. - Atem zu sowie» Fromm« « AusstelL im J. 1895, sowie

W» K TDle«Es wird zu kaum· hc ·

«! «m: erei ein: «» V«ablngslsssläa cclee des« hlaklet-u.lleunisklttstr. DOMAIN, JOUVBIISIH
Baltiselie Wappenhuclx · . .

·

Olkerten unter Preisangabe bittet man « - . Mk? Mk Dass? Und SWPHSVUI
zu richten an Pf. 11. simslltk schloss- O · O W h . · .Reiohhalti es sortiment «

« Alle« 3E«"«t-Ks«s-T«:k;"d
Abreise halbe-r ist ein guter s g· « eress—-»-g—·««f««-·«««««««—;-«"«-

liathkchkljer Stnlzflngel » s» sssdsssss Eis-Eises« Dæ Akbknenzu·v(ilrkaiäfen. öTzlglicth ·zu Rlgestehein ackkcllssscllllllckskalcldcs , Eingetwffen qute füße E·
ZWI c s -. S -

«· «·

'keck· A?··wil«i·s, Haus-Ei. sike Tk··h··sZh· Proviant-s- aiid Sosntiierkrsiizageii npreisiueu LZZJIHHL i

rann!-.«7,T————————— Kragen-Mannen, Visiten-Damigen Ckzspuew Vorzwfer Aepspz Kkspp « »

, Morgens-isoliert. Zeit-Kleidern sche Acpsei und empfiehlt diesen-en ais Schutzes» Jackelj- Stxumpfe- Socken
.. . . sind zum Osterfeft m großeter Auswahlempfiehlt zu niassigen Preisen l) w zu haben bei Frau Haffneiy Neumqkkk

·· « « das Yckspldllngsscschäft I o Skkz 20,· im —lm Interesse der
·

«« -St. Nr. 12 und Armen bittet um freundlichen Zufpruch
«« «« «« S·Icksldlan GPtsess sei?

ist sofort Umstände halber billig , »den Fest l, e, »
zu verkaufen. Adresse zu er- - lUIIJSW « »Zum bevws eh« e empsieh g« -St N« 2fahren insder Exped d. Blattesn mucherte

, um- « » r« l«
«—— I· Alexander-strenge Nr. s. «I HfH M) b d P· -——- im o e au ür ne en er umpe,

JEEZIJZFFÄGZIIYF m m NILM Fachgexiieblenx Ist-Fa- antldllamxnlzlllilntess halt; Frühjahre—-
wi d' h W h 6z· - s ungss c e wer en e l: nter en e steten— « e-

,

«

«»Es. ....«:..::.3.-.s:.s.g .-.«;·.
Juli iniethkrei « « » Ich YülkL täglich zu haben.

- - . » ».11
» DMI UND Bitt-s von c. Illaltieisw - ils-rann pupipar-wes. Unze-eint lloauittstesrepz l« setz. 16 Mann. IRS s. Los-Miso lieu-spon- «
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Esfcheiut iksllch
tissenommeuLnns nnd hohe Festtagx

Ue Gxpedkiion ist von s Uhr Morgens bis 6 U r tlbendx
ausgenommen von 1—Z Uhr Mittags, geöfäcet

. Chr-Minuten de: Reduceteixztcvpu 9—11 Vormittags.

» MPO . m« mit ums-vix.
III-km- 7 m. SkiijrHfshktichF Um. so up» stets-Wust

· 2 Mk» monatlich 80 Hob» - -- -

Its snswärtwjäfrlichjk Rbi. sc Lob« HCIVWUU
xvzipk pikkxe jshktich 2 sitzt, 25 Kop- «

stets De: Eins-linksste- s Its»

Einunddreißigster Jahrgang.

M 64. Montag, den 18. (30.) März
«·

« Annahme der JufetateJ » -
bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sechggespaltene Kotpuszeile odex derenRauzn 6 Kost» bei zwei« nnd mehrmaliger Jstsertion sd Z Fuss.
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kein. (20 PfgJ für die Korpuszecla Au der erst-F! Seite Post-Un: Kytpujszeile soff-w.

Inhalt.
Inland: Zur Palme-Reform. Dim. Laudratä Otto

v. Lilienfeld f. Zoll aus landwirthschastliche 8ll3aschiuen.
Wall:«-Babnbau. St. Petersburgr Von der Krö-
nung. Tageschronit v "

Pvlitischesr Ta«gesberich«t. " «
Lveaten Neues« Post. Zeuge-innere.

spritzt-sticht.
Feuilleton:SpäteLiehe. Literarisch es. Man-

nig«faltlges.

XVIII-F«
Zur Valutn-Reform.

Nach ·Mittheilutigen, die der ,,Now. Wr.«
Von i,,dnrcha»us« zuständiger Seite gemacht wor-
den sind, ist das Project. der ValutcwRefornt in
allen Theilen entworfen» Jn ihrer endgiltigen
Form lassen sich« die grundlegenden Bestimmungen
des « Fiuanzininisterirtmss naht) dem Referat der
,,St. Pet. Z.«-wie folgt zusammenfasfew

Der Werth der Creditbillete wird durch Ru-
bel ’in Gold neuer Prägung ausgedrückt.
Diese Münze, die einen» Werth von 10 Stil-l. hat,
enthält 1 Solotnik 78,» Doli reines Gold; das
Legiruitgsgewicht der Münze treuer Prägiiiig bie-
ikiigte Solotnik J» Don. i »

Die Goldmiinze neuer Prägungjdie Basis«
des Münzshstems im Rseiclz hat Zahlkraft inmit-
beschränkter Anzahl. Vollwerthi e Sil-
b er miijize mu÷ bei Zahlungen "jan Piittatpeszrslu
nen»b»i«s· zu» 50 Rblx lsei jeder Zahlung entgegen-
geriottiiiien werden; die Reuteien nehmen» Silber
in unbeschränkten: Unifauge« entgegen; sbei der
Entrichtung von Zvllgebüljren dagegen darsiin
Maximum nur 1 Rbl in Silber gezahlt werden.
Die Jmperiale und Halbimperialh welche auf
Grund des Gesetzes vom 17. December 1885 ge-
prägt sind, werden, »so lange sie circulirem bei
Zahluugen auf folgender Grundlage entgegenge-
noizcmem 1 Rbl. Gold alter Prägung gegen 1
RbL 50 Kop. neuer Prägung. Dem entsprechend
wird bei allen staatlichen und privaten Anleihem
die in Metall vor der Veröffentlichung des neuenGeietzes emiktirt toorden sind, der alte Goldrubel
mit 1 RbL 50 Kop. neuer Prägung umgerechnet
werden. Im Uebrigen bleiben selbstverständlich
alle anderen Bedingungen dieser Anleihen in

Kraft; ebenso wird bei allen vor Veröffentlichung
des neuen Gesetzes getroffenen Geschäften auf
Metallvaluta dasselbe Verhältnis; zwischen der
alten und neuen Münze eingehaltem Die Emission
der Depo siten-Q·uittungen wird aufhören,
sobald die Erlaubniß ertheilt wird, die Zollge-
fälle in Ereditbilleten zu entrichten.

Die Creditbillete werden zukünftig von
der Staatsbank nur zu Zwecken commerzieller
Operationen emittirt werden; auf Rechnung der
Reichsrentei sollen in Zukunft Creditbillete nicht
mehr verabfolgt werden. Da die Creditbillete
dieselbe Zablkraft wie die Goldmünzen neuer
Prägung haben werden, so dürfen keine Verein-
barungen getroffen werden, nach welchen Jemand
den Empfang von Creditbilleten verweigert oder
die Goldmiinze bevorzugt. Nur in Bezug auf
die Entrichtung der Zollgefälle bleiben bis zu ei-
ner besonderen Verfügung des Finanzministers die
alten Bestimmungen in Kraft. i

Die Creditbillete müssen jeder Zeit
von der Staatsbank Rubsel fiir Rubel gegen
dieGoldmünze neuer«Prägungein·gewech-
selt werden. Die Umwechselung findet ohne
Beschränkung der Summe· statt: in dem St. Pe-
tersburger Comptoir und in allen übrigen Comp-
toiren und Abtheilungen der Staatsbansk nach
Maßgabe der vorhandenen ·Goldvor"räthe. Um die
ihr auferlegten Verpflichtungen erfüllen zu können,
wird der Bank der gegenwärtige Umwechselungs-
Fonds im Betrage von 750 Mill. Rbl. Gold
neuer Prägung-zur Verfügung gestellt werden.
Die Bank ist berechtigt, Billete zu ecnittiretn a) im
Umfange bis zu einer Milliarde, unter der Be-
dingung jedoch, daß die in Circulation befind-
lichen Creditbillete den baaren Goldvorrath der
Bank nichtmehr als um das Doppelte
übersteigt; b) mehr als eine Milliardej unter der
Bedingung, daū jeder Nabel, der diese Summe
übersteigt, durch Gold gedeckt ist. Die Thätigkeit
der Staatsbank in Bezug auf die Emission und
Amortisation der Creditbillete wird auf Grund be-
sonderer Bestimmungen vou Beamten der Reichs-
controle, von Vertretern des Abels, der Kauf-
mannschafh der St. Petersburger Dmna und des
StsPetersburger Bbrsencomittäs revidirt und con-
trolirt werden. « "«

·

Zur Wiederherstellung der Valuta wird fer-
ner der ,,Düna-Z.« ans Petersburg geschrieben:

1896.
Abounements fund Jnsr.rate vermitteln: »« » ·

»

,
in Rigm H. Lan ewig, AnnoncetpBureauz in Fellim E. J. Ketten« Buchhk in Werte; W. v. Gaffroiks u. It. Vielrvsäs Bnchhz in
Wolf: M. Rudolffs acht» in New-l: Vuchh. v. Kluge O; Ströhinz in St. Petergburxp N. Mattifetss centralxAnnoncensAgentttrk2 .-

Von Seiten des Finanzministeriums ist ein
Quantum Silber, aus welchem einhundert
Millionen Silberrubel geprägt werden
können, in Paris angekauft Der Kaufpreis
stellt sich weit billiger, als der Creditrubel (gegen
Gold) im Eourse steht. Es wird nun freilich
versichert, daß der Plan der vollständigen Ein-
ziehnng der Ein- und der Dreirubel-
scheine aufgegeben sei. Richtig ist die Nach-
richt aber nur in soweit, als der Nachdruck auf
,,vollständige« Einziehung gelegt wird. Es
sollen solche kleine Scheine gegen Silberrubel ein-
getauscht werden, aber es werden Scheine nach-
bleiben, schon da der Bedarf auch nach kleinen
Scheinen beständig wächst« Außerdem verlangt
der steigende Verkehr mit EentralzAsren und -—

mit der weiteren» Fortführung der Sibirischen Ei-
senbahn — auch der mit China sehr viel Silber-
münzen, so daß ·die Neuprägung von·Silberru-
beln auch im Betrage von einhundert Millionen
sich schnell im Verkehr festsetzen, daneben aber
auch kleinesCreditbillete circuliren werden. «

Nachdem die principielle Entscheidung zur Ein-
führung der Goldwährung getroffen, wird
seht, bevor die Materieim Reichsrath zur»Begut-
achtung gelangt, die formale Recht,sfrage,
d. i. die Berechtigung des Staats nach den be-
stehenden Gesetzem den Ereditrubel gegen Gold
herunterzusetzen, zur Prüfung gestellt. Wir Erin-
ncrn daran, daß die gesetzliche Währung bei uns
das Silber ist, daß Gold bis jetzt nur den
Charakter einer Handelsniijnze (zur Erleichterung
des Handels und des Creditverkehrs mit— dem
Auslande) hat.
Dimg Laudrath Otto Gustav v. Lilicnfcld s.

Am Freitag Morgen ist in Reval in dem ho-
hen Alters von 90 Jahren der dim. Landrath
Otto Gustav v. Lilienfeld dahingeschieden —-

ein Mann, der zwei Menschenalter hindurch eine
Reihe der hervorragendsten Posten im Dienste
seiner Heimath bekleidet hat und dessen Name
mit der Geschichte unsereuNachbarprovinz eng
verknüpft ist. Die Lebensarbeit dieser-bedeuten-
den Persönlichkeit skizziren die RevalerBlätter
in ehrenden Nachrufm —.denen wir Folgendes ent-
nehmen:

OttosGustav v. Lilienfeld war als Sohn des
Kreisrichters Georg v. Lilienfeld am 10. Sep-

tember 1805 geboren, hatte die Ritter- und Dom«-
schule besucht und sodann die Landesuniversität
bezogen, woselbst er sich in den Jahren 1824
bis 1825 als Mitglied der Studentencorporation
Estonia, deren ältester noch lebender Philister er
war, dem Studium der Jurisprudenz widmete,
das er in den folgen-den Jahren in Göttingen
fortsetzte. Jn die Heimath zurückgekehrt, trat er
im Jahre 1831 als RitterschgftskAuscultant in
den Landesdiensh wurde im Jahr darauf Ritter-
schastssecretär und im Jahre 1839 Oekononiiw
Secretär. Gleichzeitig bekleidete er seit dem
Jahre 1834 den Posten eines Curators der Rit-
ter- und Domschule, den er bis zum Jahre 1861
innehatte, nachdem er im Jahre 1846 zum Prä-
ses gewählt worden war.

Die hervorragenden geistigen Fähigkeiten Und
der energische Charakter Lilienfeld’s, der bei sei-
ner scharf ausgeprägten Individualität selbst eine
gewisse Schrosfheit nicht verleugnen, lenkten bald
die Aufmerksamkeit seiner· Standesgenossen auf
ihn und schon im Jahre 1842 sehen wir ihn· als
Ritterschaftshauptmann von Estland zur Führung
der Landesgeschäfte berufen. Schon als Ritter-
schaftssecretär hatte er durch. seine Ernennung
zum Mitgliede der, im Jahre 1839 niedergesetzten
ersten Agrarcommissiom welcher die Arbeiten zur
Umgestaltung der estländisehen Agrarverhältnisse
übertragen waren, lebhaften Antheil an. derEnts
wickelung und Förderung dieser so hochwichtigen
Frage genommen. Als Ritterschaftsshauptmann
fiel ihm die Aufgabe zu, in dieser Richtung an
dem begonnenen Werk mit besonderem Naehdrnck
weiterzuarbeitenz namentlich handelte es sich auf
den Januar- und September-Landtagen des Jah-res 1842 um .die Frage der Beschränkung oder
Nichtbeschränkung des Einziehens jetziger Pacht-stellen, in welcher Lilienfeld mit Energie für die
erstere der beiden Alternativen eintrat. Seinem
Eifer in der hochwichtigeir Angelegenheit der
A grarr e f o rm setzte erst die obrigkeitliche Anord-
nung vom 20. September 1843 ein Ziel, wonach
die Entscheidung der ganzen Frage fiir Estland
bis zu ihrer Erledigung in Livland auf legisla-
tivem Wege vertagt werden sollte.» Aber auch
nachdem er im Jahre 1845 den Posten eines
Ritterschaftshauptmanns niedergelegt und mit dem
bescheidenen eines Kreisdeputirten vertauscht hatte,
fehlte es ihm nicht an Gelegenheit, seine Kennt-

nisse und sein reges Jnteresse auf dem Gebiet
der estländischen Agrarsrage in wirksamer Weise
zur bethätigetr da er im Jahre 1846 als Dele-
girter der Estländischen Ritterschaft zu den Signa-
gen des Ostsee-Comites in dieser Frage nach St.
Petersburg abbeordert wurde. Wie L. gerade
für seine Thätigkeit auf diesem Gebiet durch die"
Zuerkennung des St. AnnensOrdens 2. Classe
die erste staatliche Auszeichnung verliehen erhielt,so wurde bekanntlich auch die Ritterschaft für
ihre dankenswerthe Initiative auf dem Gebiet
der heimischen Agrarreform durch ein Aller-
höchstes Anerkennungsschreiben St.
Maj. des« Kaisers Nikolai I. geehrt, das im An-
schluß daran hier seinen Vlatz finden möge, .da
es in dem directen Dank an die gesammte Rit-
terschaft zugleich einen indirecten Dank an die
Männer in sich schließt, die, wie Otto v; Lilien-»
seid, in dieser Frage stets eine führende und för-
dernde Stellung eingenommen hatten. Das
Schreiben, das vom 13. Juni 1846 datirt war,
hatte in deutscher Uebersetzung folgenden Wort·-
laut: «

«

» »Unsere.n· Lieben und Getreuen der edlen Rit-
terschaft des· Gouvernements Estlan»d.
Estländische Ritterschaftz hat uns» ihre Vorschläge«
für die Ordnung »der dortigen Bauerzuständexvdrk
gestellt Juden; Wir die porgeschlagenen Maßre-
geln genehmigemdie von einem besonders» von
Uns« dazu· eingesetzten Comitrj ,bzeprüft» sind»u»nd
Unsereszn Erwartungen Vollkommen entsprechen,
gewährt es Uns besondere Genugthuung »der· ed-
len Esnäudischen Ritterfchaft unsere Erkenutlkchk
keit und Unser Kaiserliches Wohlwollen auszus-
sprechen für diesen, neuen Beweis ihrer hochherzig
gen Gesinnungen und ihres »Eifiers fürs allgemeine
Wohl. Vollkommen überzeugt, daß die» Efiländik
sche Rittekschaft sich mit groikeichkm guter; Witten
auch gegenwärtig bemühen werde, die desinitibeii
Bestimmungen festzustellen, bleiben Wir ihr mit
Unserer Kaiserlichen Gnade für immer wohlge-
wogen.« - · - i «

Jm September 1846 wurde Lilixenfeld zum
Landrath gewählt» und blieb in diesem »Amte bis
zum Jahre 1891, nachdekn er ·von 1886 anjm
Oberlandgericht das spPräsidium ,g·eführt» hatte-z
Bei der Einführung der Justizreforsm im Jahre
1889 wurde er in Gemeinschaft mit dem Grafen

« ALTE-einer.
z)

··
.

späte siehe.
Von Ethel Frei-and.

Aus dem Eugiischeu fiik die Dis-ist. Zigx
übersetzt von E J·

(Scl)luß".)
Einige Tage vergingen so fiir Aiinseim vollen

Reiz« der Neuheit, aber Miß Sabina bemerkte,
das; ihrer Schwester Wangen innner blasser wur-
den und ließ sich durch ihre znr Schau· getragene
Fröhlichkeit nicht täuschen.

«Elisabeth,« sagte sie eines Abends, als Aj-
MiSk- dUtch einen langen Spaziergang ermüdet,
ftübe ZU Bett-gegangen war, »ich habe daran ge-
dankt, daū es jetzt eine gute Gelegenheit für Dich
Wäre, MVT Cartuthers« — eine alte Freundin
ihrer Schwester, die kürzlich Wittwe geworden
war —- »Deinen längst versprochenen Besuch ab-
zustattem Du siehst, ich habe Aimee hier, die fiir
mich sorgen wird, und ich; denke, Dir wird eine
kleine Abwechselung wohlthunÆ

Es war wirklich unmöglich, Vor diesen Alles
durchdringenden grauen Augen Etwas zu verber-
bergenz so ließ Miß Eliscifbeth ihre Maske fallen
undstimmte gehorsam bei, packte dein« geniiißam
nächsten Tage ihren kleinen lKofser und fuhr zu
ihrer Freundin in das etwa 20 Meilen entfernte
Carlisla - ·

. Als am Abend« nach-ihrer Abreise Aimåes die
Vlunien aus dem Grnsplahies vor dem Hause be-
gVß, hörte sie einen leisen Sihrei durch die osffene
DIE, die in das Vorzimmer führte» Sie eilte
HM und fand ihre· Tante auf einem Stuhl in der

CHCLO sitzen, offenbar von heftigen Schmerzen ge-
qu i.

,zH»eläsi-i« rief ste ans, ,,wiisl fehlt« Dir, nra
tsssks"s.«k. , «

»Jch»fükchie, ich habe meinen Fuß verstan"c;ht»,«
Antwortete Mkß Säkina mit schmerzentstelitem

Gesicht« »Sei so gut und schicke sogleich zu Dr.
Meadows, ich kann mich nicht bewegen, bis er
Etwas gethan hat. Jch versing mich ungeschickter
Weise mit meinem Fuß in dem Dielenläufer
aus der Treppe, dort, wo sieh die Nägel gelöst
haben.«

Nach ungefähr einer Viertelstunde kam Dr.
Meadows herbeigeeilt und trug mit Bridgeks
Hilfe Miß Sabina in ihr Zimmer hinaus, nach-
dem er erst einen Verband um den verletzten Fuß
gelegt hatte. Als er sie verließ, »sch"cirft"e er ihr
streng ein, sich nicht zu rühren und ging sodann
hinunter, von Aimeåe gefolgt, die sieh in« ihrer
hübschen ausländischen Art selbst ihm vorstellte
und dann sagte: zvous sen-er — ab; Sie wissen,
Monsieur, das; teinte Bisse fort ist, Miß Elisae
beth sollte ich« sagen. Es würde besser« sein—-
würde es nicht? — sie von diesem kleinen Vor-
fall nicht zu benachrichtsigem um ihr ihre Erho-
lungsreise nicht zju verderben 's«

»Ist Miß Elisabeth nicht hier L« fragte der
Doktor abgebrochen, seine dichten« Brauen zusam-
menzichend .

»Nein, sie sah nicht so wohl aus, als es
wünschenswerth war. Ihre Wangen waren blaß;
so schickte nie kaute sie fort, datiiik sie eine kleine
Abwechselung habe.«

»Es thut mir leid zu hören, daß sie nicht
gesund istk« sagte« Dr. Me«i·edows,-als er bereits in
der offenen Thür stand. »Nun,- Miß Cervah,
Sie werdens der-auf sehen, daß! Ihre Tanne das
Bett nicht verläßt. Morgen spriecheh ich wieder
vor,- guten Abend l« .

,,Wie"-Ittett monsieur le dont-erst ist,« sagte
Abreise, »als7»sie» an das« Krankeiilagersz ihrer7 Tcinte
zurückgekehrt war. ,,;Gr hat ein so« seines und
entschiedenes Auftreten. Jst er schon lange Euer
Arzt?«

E ,,-Er ist ein- alter Freund von-ins« erwiderte
"Miū"Sabin"a zurückhaltettdx »Aber ivir sind »so·
glücklich gewesen, seines ätztlicheifiBeistandes sel-
ten bedurst zu hnbekiÆ · · «

»Er ist verheiratheh n’est-ce-pi1s?«
»Nein, er ist Wi«ttwer,« und damit ließen sie

das Thema fallen
Eine oder 2 Wochen vergingen und der Doc-

tor kam täglich. Er war durch Aimöes lebhaftes
Wesen« amiisirt und freute sich can-ihrem munte-ren« Geplauden Sie wurde bald ganz vertraut
mit ihm und erzählte ihm Von ihren Eltern »und
la. helle Drange, denn er war jetzt nicht viel be-
schäftigt und pflegte, nachdem er fich zuerst seiner
Patientin gewidmet hatte, mit ihr noch ein Weil-
chen im Garten zu lustwandeln. Bald wrirde er
ganz der Vertraute ihrer kindlichen Wünsche und
Hoffnungen und sie betraehtete ihn wie einen alten
Bekannten; ja, wie einen Freund, der ihren ab-
wefenden Vater ersetzen konnte. »

Bald wurde es Miß Sabina gestattet, täglich
auf einige Stunden hersrinkesrznkommen,· und vom
Fenster«des» Salons aus, in«»welch·em« sie auf» der
Eouchette lag, beobachtete sie den gereiften Mann
und das junge Mädchen auf ihren Spaziergängen
Akimählich befestigten sich in ihr der« Gedanke, daß
Dr. Mecidows allen Ernstes eine Braut suche,
und zwar die Nichte, aber nicht die·Tant"e.

Den Abend vor Miß Elisabeths Riickkunft
sprach Aimkse mit dem Doctor über ihre jüngere
Tante. Er hatte mit den Damen den Thee ein-
genommen, uin den ersten Gang, welchen Miß
Sabina durch den Garten gemacht, festlich zu
feiern. »Mein ami,« sagte das junge Mädchen
nachdenklich, ,,-wäte ima tante Bljse jünger, so
wiiiide ich glauben, sie« hätte· Ja grande passionQ
Denn sehen Sie, wenn ein junges Mädchen in
Fraukreich dieselbe hat, so wird es blaß, es scheint
nicht zu hören, wenn man es anredet, und sein
Lachen klingt fremd und heiser. So ist es mit
tante Elise, utid sind» nichtEngliinderund Fran-zosen darin gleich? Abest nein» ich fükihte, sie ist
für »ja gsrande passiert« Zutritt« »·

»
«·

g »

»Hu alt!« wiederholte der. Dort-or unwillig
und fügte unwillkürlich hinzu: »Ich bin es
nichts« "

Etwas in seiner Stimme zog die Aufmerk-
samkeit seiner Begleiterin auf sich. Sie sah ihn
neugierig an und er, der thbrichte alte Verliebte,
erröthete unter ihrem fragendeii Blick, wie ein
junges Mädchen. »Ach!« rief« sie aus, »Sie,
mein väterlicher Freund, sind verliebt !,—— Warum,
natürlich!« fügte sie hinzu, in kindlichem Ver-
gnügen über ihrszschnelles Verständnis; indiegljiände
klatschend. »Sie sind in« tainte Eis-se verliebt.
Warum errieth ich das nidht schon früher?«

Als sie aber·bemerkte, daß sein Gesicht sehr
iernst war, änderte sich ihre» fröhliche »S»·timmung
sogleich und, einem plbtzlichen Impulse folgend,
ergriff sie· seine Hand und» küßte sie, ,,Ach,es
thut mir so, leid",« sagte- sie« entschiildigend »ich»hätte nicht so« sprechen stillen, ich werde nicht tiiiek
der so uvgeschisUsdi1j-«« - , r r ,

Miß Sabina hatte die kleine Scene beobach-
tet nnd zweifelte keinen Augenblick daran, daß
Dr.»M«"eadtows jestzt bei erster Gelegenheit» uin dieHand ihrer Nichte anhalten würde. »Ich) werdeihn natürlich» an ihre Eltern weisen« »übse»r»leg"td
sie; ,,doch ich bin überzeugt, -sie werden zustimmen.
Jch wußte es, daß er eine junge Braut sich-wäh-
len würde. Wie gut, daß ich Elisabeth rechtzeitig
warnte. Jch werde es ihr sogleich »sa9.9«U- WMU
sie ankommt, und inzwischen den G«egenstand" At-
mese gegenüber nicht berühren«

S. CapiteL «

Am Uächssihn Tage· kehrteMsiß Elisabeihk mit
einwenig frischerem Aussehen zurück unszdzslheiiszds

hatten die beiden SchWestSkU Ü! Mkß Saht-PMB
verschldssenein Schlafzimmer ein langes Gespräch.
»Als« beendet» wider, kam[ Mißxsölisabeth seh!tbraß uiid gäb-plagt hptksüs Und; Vdrpbtfcrkchtrej di: leite;Nacht« ,jx«ks·st»isl·lszem Gebet, um»Selbstlusigkeitsszflek
hend, damit sie sich am Glück ihrer Nichte freue-n

ikötmseki - T) - J· ««- kzi - U»- »sp-
2 Als» Dr— Mwdvws sich satt. DLELGXJITLSFIPEPOLOver; Aimee getrennt hatte, fluchte und schwotzer
innerlich, «« daß! er« sich« wie ein«« Schrflbnbe Yvertatheit

hatte; aber nachdem sein Zorn sich ein wenig» ge—-
legt, überdachte er ihre Worte undbaldbessljln
sein Muth sich gegen die Furchtsajnkeitsund Selbst-
erniedrigung aUFzUlehnen, welche ihn« vpneinerx IDE-
recten Appiellation an Misz Elisabethss Gefühl
zurückgehalten hatten. Er entsch1oūfi»ch, sein-en
Muth noch einmal zusammenzuraffen und: »Wir
werdensiegenM — sprach er zu sieh selbst« als
er vor seiner Thür,stand,» und dabei zog» er sp
heftig an, »der Glocke« daū die»szMagd ihzxn i;-
gsrößter Aufregung entgegengestürzt kam, um ihm
zu ösfvevs «

«
«.

Dem gemäė-Ia s! MU- Mptgsv UachMiß
ElisabethB Rückkehr. eine elegante weiße Weste
an. ksnöptte seinen Freie! mit flinker» Hand ex; »und
begab sich zu even-Damen, Um seine Zepxkztvft Uech
einmal yet jwattkelmiithigev Dame Fortungzrinx
heimzustellen.« Er war sozglücklicxn Misz Elisabethallein im Salon anzutreffen» welche, in, ein,-K,leid
von qusäkergraner Farbe gefunden. mit dem;,2lrran-
gement der Blumen beschäftigt war« Entschlossen,
mit dem zu beginnen, was This! anzmeisten am
Herzen lag« fing er« nach einigem Stottern und
Räuspern solgendermasen an: · » ,

,,Miß,»Elifabeth,» ich hingekommen, um mit
Ihnen über. eine» Angelegenheit zu sprechen, welrhe
mein Glück sehr,nahe, betrifft« » » «.

. So war es wahr, Sabina hatte Recht ge-

« »Ja, Dr« MeadotvSN Ailitwprtete die...At1xgs-
redete, net-obs eine Nelke zerzupfend ·· »Jch»weiß
—- das heißt, wir waren darauf vorbereitet; ich
wiill gehen und Sabina herholen« »

,,Sabina hole-ritt« rief der ,Docz»t,or,;·».e·rstaun»t
über diese neue-Art, auf· eine» «·ihrer,Bedeutung
spnachso klare Anrede zu anttvortem . .,-.-"-»,-.x

Mißx Elisabebls wrtzrde ganz. verwirrt. ins-Gut;-
ich will Aimåe rufen«, sagte« sie,zckk13S7U.D«,-.Æ
aber ihr Bslicbdenjenigen zdes «D,oxetorsz,tnaf UND
sie in demselben. etwas, Besonderes-zegttdäckt»e- fügte
sie noch« Verwirrter hing-n: ,,,oder,a:lle- Beil-est.
. Plötzlich verstand» derDpptvstMsZsz Cis-nä-



Alexander Kehserling mit der Abwickelung der
Geschäfte des Oberlandgerichts betraut.

Außerdem war Landrath v. Lilienfeld von
1857 bis 1863 Präsident der Estländischen adeli-
gen Creditcasse und von 1868——79 Präsident des
Consistoriums .

·« Als die Agrarfrage von der Mitte der 40-er
Jahre ab wieder in Fluß gekommen war, zählte
der Verstorbene zu den Hauptarbeitern an dieser
wichtigen Aufgabe; außerdem war er Mitglied
sehr zahlreicher Commissionem welche die Pfarr-
theilung, die Landgemeindeordnung, das Land-
polizeiwesen und andere Materien zum Gegen-
stande hatten. »Eine sehr rege Thätigkeit ent-
wickelte er namentlich in den 60-er JahtEU aUf
dem Gebiete der Vorarbeiten zu einer Justizreform,
die von den baltischen Provinzen mit Einschluß
der Städte ins Auge gefaßt« wurde, ohne bekannt-
lich die erforderliche Sanction zu erlangen.

Kurz, auf allen Gebieten des Landesdienstes
sehen wir den Dahingeschiedenen in hervorragen-
der Weise thätig bis in diehohen Jahre, die ge-
wöhnlich schon lange der Ruhe des Lebensabends
gewidmet sind. Ein tief fühlenden bedeutend be-
gabter, sehrdurchgebildeter und überaus tüchtiger
Mann von ausgeprägter Individualität und edlem
Sinn, aber etwas schroff im Umgange und von
wenig Redensarten —- -wie ihn seinfrüherer Col-
lege, das nachmalige ReichsrathsiMitglied Georg
v. Brevern charakterisirt — so wird er fortleben
in der Erinnerung seiner Zeitgenossen, über
deren Leben hinaus ihm ein ehrendes Gedächtnis;-
sicher ist.

Zur Frage des Zolles aus land-
wirthschastliche Maschinen sswird der.
«,,Düna-Z.« aus Petersburg von unterrichteter»
Seite geschrieben:

Die zu der mehrsach erwähnten B e r a thun g
über die Lage der Landwirthschaft berufenen
Adelsmarschällehaben soeben, wenn auch
nicht· im vollen Bestände, auch beim Finanzwi-
nister eine Berathung üben den Zoll aus aus-
ländische landwirthschaftliche Maschinen und Ge-
räthe gehabt, dessen Beseitigung von Seiten der
Adelsmarschälle dringend befürwortet ward. Der
Finanzminister zeigte sich diesem Gesuch gegenüber
willfährig so daß mindestens auf eine sehr er-
hebliche Ermäßigung dieses Zolles gerechnet werden
kann. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß dieser
Zoll ganz gestrichen werden’wird. Auch ward
die Frage des Zolles auf künstlicheDünge-
mittel besprochen, es ward auch dem Wunsche
nach seiner Beseitigung Ausdruck gegeben. Aber
diese Frage wurde, soweit ich unterrichtet« bin,
von Seiten der Adelsmarschälle nur lax behandelt,
so daß nur wenig Aussicbt vorhanden ist, daß in
dieser Frage, die für die baltischen Provinzeu eine
so große Bedeutung hat, bald eine günstige Aen-
derung eintreten wird.

Wall. Zu den schon im vorigen Jahr ein-
getroffenen Frachtwaggons und Plattformen der
neuen Zusuhrbahn haben« sich- dem »Wald
Anz.« zufolge, vor kurzer Zeit noch mehrere andere
gesellt und in der vorigen Woche sind noch zwei
Locomotiven hinzugekommen, die im fertiggestellten
Locomotivschupken Aufnahme gefunden haben»
Einen eigenartigen Anblick gewähren diese ,,Dampf-

rößlein«, besonders wenn man sie mit den Lom-
motiven der breitspurigen Bahnen vergleicht.

St. Petersburm 17. März· Den bevorstehen-
den Krönungsfeierlichkeiten in Mos-
kau werden, wie die Blätter berichten, u. A.
beiwohnen: 49 Adelsmarschälle, 200 Vertreter

des hohe« Ade-IS« 34 Präsidenten von Landschaf-
ten, 83 Stadthäupter und zahlreiche Vertreter der
Stadtverwaltungen kleinerer Städte. Jede der
obengenannten Personen wird von zwei Assistenten
begleitet sein. Den Deputationen des Adels soll
als dritter Assistent je ein Landhauptmann beige-
ordnet werden. Abgesehen von den asiatischen
Deputationen aus den der Verwaltung des Kriegs-
ministeriums unterstellten Gebieten werden den
Krönungsfeierlicxlskeiten auch Vertreter der Kirgisen
aus dem Gouv. Ufa und dem Turgai-Gebiet

, beiwohnen. Als Vertreter der Bauergetneinden
Ewerden in Moskau 710 «Gemeindeälteste bezw.
Personen, die . unter anderer Benennung diese
Stellung einnehmen, anwesend sein. Als Aufent-
haltsort soll den Vertretern der Landgemeinden
das Theater Korsch von dem Departement für all-
gemeine Angelegenheiten des Ministeriums des
Jnnern angewiesen werden. —- Wie den ,,Birsh.
Wed.« zu entnehmen, ist Allerhöchst befohlen wor-
den, am Tage der Krönung und den darauf fol-
genden beiden Tagen diejenigen Regierungsorgane
zu schließen, deren Thätigkeit ohne besondere Un-
bequemlichkeiten für das Publicum zeitweilig un-
terbrochen werden kann. «— Von der Verwaltung
der Moskauer Palais werden gegenwärtig an der
Twerskaja zu den bevorstehenden Krönungsfeiew
lichkeiten vier Pavillons errichtet. Einer dieser
Pavillons ist für« se. Kais Hoheit den Erlauch-
ten Generalgouverneur von Moskau und sei-n Ge-
folge bestimmt; der andere wird den Vertretern
der Landschaften eingeräumt werden; der dritte
wird die Vertreter des AdeIs aufnehmen, während
der vierte die Vertreter der Gouvernements-Jn-
stitutionen aufnehmen soll. « «

—- Dem außerordentlichen türkischen Gesandten
Kiamil Bey ist Allerhöchst der St. Annen-
Orden 1. Classe und dem Oberst Kenan B ev·
der St. Stanislaus-Orden 2. Classe mit dem
Stern verliehen worden. ,

— Fürst Ferdinand vonBulgarien
wird, wie nach der ,,St. Pet.Z.« verlautet, in der
Charwoche in St. Petersburg eintreffen. Der
Fürst- reist von Konstantinopel zu Schiff nach
Odessa und von dort über Bjelostok nach St.
Petersburg.

—- Bur Nordpol- Expedition An-
dr6e’s per Luftballon lesen wir in der
,,St. Bei. Z.«: · ,,DieeKaiserlich Rufsische Geo-
graphische Gesellschaft hat zum Zweck der Förde-
rung der kühnen schwedischen Ballon-Expedition
in die nördlichen Gebiete Rußlands und-nach Si-
birien folgenden Aufruf, der mit entsprechen-
den Zeichnungeu versehen ist, in Massen von
Exemplaren versandt: ,,Drei gelehrte A-usländer,
die Schweden Andr6e, Ekholm und Strindberg,
haben die Absicht, im Sommer des Jahres 1896
unter eigener Lebensgefahr zu wissenschaftlichem
Zwei! in einem Korb, der an eine mit besonderer
Luft gefüllten riesig en Blase angehängt
wird, unter die Wolken zu steigen» Es ist mög-
lich, daß dieser Ball vom Winde nach Rußland
oder nach Sibirien getragen wird, wo sich
dann die im Korbe befindlichen Leuteauf die

Erde hinablassen werden. Der Luft-B all
kann Niemandem, nicht einmal kleinen Kindern
irgend welchen Schaden zufügen. Man braucht
sich also weder vor ihm, noch vor den Leuten, die
sich im Korbe befinden werden, zu fürchten, son-
dern soll diesen Leuten bei dem Abstieg helfen,
sie freundlich empfangen wie theure Gäste, ihnen
die schwere Lage in der Fremde in jeder Weise
erleichtern und sie in Ehren zur nächsten Obrig-
keit geleiten, da diese gelehrten Ausländer wäh-
rend der ganzen Dauer ihres Aufenthalts in russi-
schen Gebieten sich unter dem Allerhöchsien Schutze
St. Mai. des Kaisers befinden werden. Wenn
diese Ausländer vielleicht nicht gleich im Stande
sein würden, für die ihnenerwiesene Hilfe zu be-
zahlen, so muß das Niemanden abhalten, ihnen
jegliche Hilfe und Förderung zu erzeigen, denn
alle Auslagen, die dabei gemacht werden sollten,
werden zurückerstattet und die Personen, welche
den Fremden Dienste erwiesen, werden vom«schwe-
dischen König belohnt werden. Jeder, der den
Ball mit den Fremden vorbeifliegen sehen wird,
soll sofort allen Leuten, welchen er begegnet, da-
von erzählen, damit die Nachricht so bald als mög-
lich die nächste Obrigkeit erreicht. Es ist dabei
wünschenswerth daß- gleichzeitig die Zeit ange-
geben wird, wann der Ball gesehen wurde,
die Richtung, in der er flog, und welcher
Wind damals wehte. Diese Nachrichten sind
nöthig, um die Leute vom Ball leichter zu finden,
falls man längere Zeit keine Nachricht von ihnen
erhält. —- Fürchtet nicht den Ball, sondern sucht
den Leuten, wenn sie sich aus den Wolken herab-
lassen werden, in jeder Weise zu helfen; damit
werdet Jhr ein gutes Werk thun, das Gott ge-
fällt und dem Großen Kaisers«

— Gegenüber der Aufforderung des
Fürsten Uchtomski, der Herr Redacteur
der ,,Now. Wr.« möge ihm ·das baltische
Blatt bezeichnem in welchem die Verleumdung
von der Geschäftsreise des Baron F. ins baltische
Gebiet gestanden, damit gegen den Verleumder
gerichtlich vorgegangen werden könne, beobachtet
die ,,Now. Wr.« noch immer tiefes Schweigen.
Das entspricht ganz dem üblichen Verfahren dieses
Blattesi im, Angeben und Anklagen rasch bei der
Hand, im Gutmachen und Zurechtstellen —- sorglos.

Isolitisrtier Gage-schmilzt.
Den IS. (30.) März

Die Mächte und die aegyvtische Frage. ·

Es ist wieder Bewegung in der politischen
Atmosphäre: der soeben gemeldete Wechsel im
französischen Ministerium des Auswärtigen, Con-
ferenzen verschiedener Staatsmänney die Sprache
der politisch beeinflußten Blätter deuten darauf
hin, daß Etwas von Wichtigkeit in der Luft liegt.
Den Kern aber, um den« sich die politischen Sor-
gen und Bestrebungen gegenwärtig anschließen,
bildet die sog. aeghptische Frage, nämlich die Frage,
ob England aus dem aegyptischen Reserve-Fonds
die gewünschte, aber von Nußland und Frankreich
verweigerte halbe Million Lstr. für die Dongola-
Expedition erhalten wird. Und weiter und vor
Allem fragt sich dann, in wieweit die Stellung-
nahme der Mächte zu dieser Frage —·— Englands
und des Dreibundes einerseits, Rußlands und

Frankreichs andererseits — die Physiognomie der
gesammteu hohen Politik beeinflußem resp. verän-
dern wird. «

Diese Frage ließe sich auch durch die über das
Maß der Annäherung zwischen Eng-
land und dem Dreibund ersehen. Jn Be-
zug darauf läßt sich vorläufig nur constatiren,
daß die Höhe der lTemperatur sreundschaftlicher
Gesinnung zwischen diesen beiden Gruppen sehr
verschieden geschätzt wird. Sehr kühl verhält sich
beispielsweise eine-Wien« Zuschrift der Mün-
chener »Allg. Z.« bezüglich der dreibundlichen
Freundschaft zu England. Es heißt dort: »Mit
einerwahrhaft südländischen Wärme, die fast die
Jtaliener selbst beschämt, sprechen Wiener Blätter
von der wirksamen Hilfe, die Jtalien durch den
englischen Vormarsch gegen Dongola zu Theil werde.
Nach dem officiösen ,,Fremdenblatt« sind die Jn-
teressen Jtaliens und Englands, die in Europa
in so vieler Beziehung parallel gehen,-auch in
Nordost-Afrika eng mit einander verwandt. Und
dasselbe Blatt meint, man könne sich heute in
England der Erkenntniß nicht verschließen, daß
die Logik der Dinge selbst in einer wichtigen An-
gelegenheit das Cabinet von St. James an die
Seite des Dreibundes geführt hat. Eine
solche Erkenntniß wäre gewiß mit Genugthuung
zu begrüßen; leider aber zeigt die Erfahrung, daß
die Engländer die Logik der Dinge zu verkennen
pflegen, sobaldihnen nicht mehr ein unmittelbarer
Nutzen winkt. Daß England in der aegyptischen
Sache die Zustimmung desDreibundes besitzt,
ist, vom gesammtæuropäischen Standpuncte be-
trachtet, gewiß erfreulich; das Zusammengehen
der vier Mächte darf ohne Zweifel als eine Ge-
währ gegen Störung der Ruhe in Europa gel-
ten( Jhren Werth wird diese Uebereinstimmung
mit den continentalen Centralmächten in den Au-
gen der Engländer jedoch sehr bald verlie-
ren,.wenn sie jetzt schonzsolche Lobsprüche für
das ernten, was sie für die Cnltur in Aegyptem
für ihre italienischen Freunde, für die Friedens-
politik des Dreibundes und die gesammt-europäi-
schen Interessen geleistet haben sollen. Auf ebenso
falsch er Fährt e befinden sich diejenigen, welche
da meinen, mit der Entschließung Deutsch-
lands, den Ansichten und Wünschen seiner Ver-
bündeten in der aegyptischen Frage zu entsprechen,
habe eine ganz neue Entwickelung des
Dreibund es begonnen, und die Bündnisse
zwischen den drei ijMächten hätten noch einen an-
deren Jnhalt als den, welcher Schwarz auf Weiß
und paragraphenweise die Pflichten derselben für
gewisse Eventualitäten stipulirt«. . s

Jn England selbst— und namentlich in
den liberalen Kreisen. — beurtheilt man den An-
schluß an den Dreibund augenscheinlich als prin-
.cipiell viel wichtiger und kann sich dabei schwerer
Beklemmungen nicht entschlagen Sehr be-
zeichnend für die .Farbe der ganzen englischen Po-
litik meint der oppositionelle ,,Daily -Chronicle«:
,,Lord Salisbury mag sich in gewissem Maße an
den Mächten, welche ihn über die hAchsel angese-
hen haben, gerächt haben, indem er offen den
Dreibund unterstützt Wir wollen« diesen Punct
nicht weiter urgiren. Jn der Uns icherheit
aber, welche unsere internationalen Beziehungen
besitzen, müssen wir die Dinge zusammenflicken,
wie wir können. Der springende Pzunct der eu-
ropäischen Lage ist jedenfals in dem ,,rapproohe-

EVEN« zU finden, Wekches zwifchen dem Dreibund
und Großbritannien stattgefunden hat. Im AU-
genblicl sind Rußland und Frankreich zu-frieden, Schweigen über das Vorgefallene zu be-
wahren —- eine Stille, welche uns ominbs genug
berührt. Der Umstand, daß sie kein Zeicheu von
feind-seligen Gefühlen geben, beweist nichts bezüg-
Ikch des RkficvL welches wir in Folge unserer
Handslungsweise tragen. Uns Spielraum im
Sudan zu geben, mag ihrerseits wirklich gute Po«
lkkkk fein! Hat sich die Regierung aber auch die
Kosten iiberlegtZ Hat sie den S chad en erwo-
gen, WSIchEU UUZ Russland undFrank-
reich in Zukunft zufügen kennen? Jhre
Jnteressen sind den unserigen in jedem Theile det
Welt entgegengesetzt; Deutschland, Oesterreich nnd
Italien berühren uns kaum. Frankreich kann die
Dinge in Siam, Madagaskar und in Afrika recht
unangenehm für uns machen; Rußland kann uns
in Asien entgegentreten. Frankreich und
Rußland gemeinsam können uns über-
all in der Welt in Unannehmlichkei-
ten bringen. Wenn diese Schwierigkeiten
nun wirklich eintreten und wir hart bedrängt wer-
den von den Mächten, welche wir uns entfrem-
det (!) haben —- was wird der Dreibund dann
für uns thun? Wenn wir ein Partnership mit
ihm eingehen sollen, möge man uns die Bedin-
gungen Schwarz auf Weiß sehen lassen. Möge
Lord Salisbury dem Lande mittheilem in wie-
weit wir auf diese »sicheren Bundesgenossen« zäh-
len können, mit denen er Höslichkeiten austauschh
ob es sich um eine Förmlichkev oder einen prakti-
schen Vertrag handelt, sich gegenseitig im Falle
der Noth mit Flotte und Armee beizustehen«

Aus Neapel wird unterm 26.Märzgemeldet:
Das deutsche Kaiserpanr und die Prinzen
unternahmen heute früh mit demGefolge einen
Ausslug nach dem Vesuv. Gestern Abend waren
die Majestäten an Bord der »Hohenzollern« ge-
blieben und hatten das Prinzenpaar Heinrich
geladen. Der Prinz und die Prinzessin Heinrich
besuchten gestern die in Afrika verwundeten Sol-
daten im Militär-Hospital, verweilten dort eine
Stunde und erkundigten sich bei den einzelnen
nach ihren Verletzungem nach den Einzelheiten
der Schlacht von Adua und den Schiclsalen auf
dem Rückzuge. "

Eine lithauische Deputation, welche
in Berlin um eine Audienz bei dem Kaiser bitten
wollte, war dort erst eingetroffen, nachdem über
die Zeit des Kaisers bereits anderweitig disponirt
worden war und die Abreise nach Genua unmit-
telbar bevorstand. Die Deputation ist aber vom
Cultusminister B o s se sehr wohlwollend empfan-
gen worden, nachdem bereits der Ministerialdk
rector Kuegler mit ihr eine längere Unterredung
gehabt hatte.

Die Affaire Peters nimmt einen sürden
im deutschen Reichstage so schwer Angegriffenen
immer entlastenderen Verlauf. Jüngst brachte die
,,Freis. Z.« eine Mittheilung, wonach der in den
Reichstags-Verhandlungen erwähnte Brief des Dr;
Peters nicht an den Bischof Tucker, sondern
an den Bischof Smithie von der Universitäts-
Mission gerichtet gewesen sein solle. Den an
Bischof Smithie von Peters gerichteten Brief ha-
ben die ,,Berl. Pol. Nacht« bereits vor mehreren
Tagen veröffentlicht, er enthält jedoch nichts von

herte sich ihr und ergriff ihre beiden Hände. ,,Jst
es möglich, Elisabeth, daß Sie mich so mißver-
stehen können?

» »O bitte, sprechen Sie nicht so,« schluchzte
Miß Elisabeth gänzlich entmuthigi. »Ich ver-
sprach Sabina, mich von Jhnen nicht wieder zu
thörichter Sentimentalität verlei — ei —- te — en
zu—u——-ula—-a.—assen.««

»Was meinen Sie, Elisabeth? Jch liebe
Sie und will Sie zu meinem Weibe haben. ——

Bedeutet das »Ja« oder »,,Nein«? fragte er zärt-
lich, denn die kleine Dame hatte unbewußt ihr
Haupt an seine Schulter gelehnt und schluchzte,
als ob ihr das Herz brechen wollte.

»Aber Sabina sagt, Sie wären nur eine
Biene,« murmelte sie unter Thränem »und Sie
flbgen umher, hier-ein wenig und dort ein wenig
Honig faugends und daß, wenn Sie je einmal
beständig würden, so würde es einer prächtigen
Blume wegen sein; und ich bin nur ein ver-
hältnißmäßig altes armes Mädchen« Sie hatte
ihr Lection gut gelernt.

Jn diesem Augenblick haßte der Doctor Sa-
bina aus voller Seele. Aber er beherrschte sich,
schlang seinen Arm liebevoll um Miß Elisabeth,
zog sie an sich und suchte ihre Erregung zu be-
sänftigew »Ich glaube nicht. daß ich eine Biene
bin«, sagte er und konnte sich eines Lächelns bei
diesem passenden Vergleich kaum enthalten, »und
wenn ich es auch bin, so habe ich doch einen
bequemen, warmen Stock und Du, mein
Lieb, sollst kommen und dort meine Königin
sein.«

Und dann lachte er über seine thörichten Worte
und seine Braut lachte ebenfalls; und gerade,
als sie ihre Augen trocknen, öffnete Sabina die
Thün Sie stand einige Augenblicke wie gebannt
da und schaute mit entsetzten Blicken auf das le-
bende Bild vor ihr.

,,Miß Sabina«, sagte Dr. Meadows vortre-
tend, ,,ich habe Jhre Schwester gebeten, meine
Gattin zu werden und sie hat mir die Ehre er-
wiesen, meinen Antrag Atlztlnshmsns Jch Um«

Sie nicht um Ihre Einwjlligung wohl aber um
Jhren Segen bitten sowie um Jhre fortgesetzte
Freundschaft Glauben Sie mir, ich bin nicht
der flatterhafte Herzensräubey für den Sie mich
halten. Jch will Elisabeth auf den Händen tra-
gen und Sie sollen es nie empfinden, daß Sie
eine Schwester verloren haben. Sie sollen mit
Gottes Hilfe einen Bruder gewinnen«

Und sich niederbeugend ergriff er Miß Sa-
bina’s Hand und führte sie an seine Lippen.

" Literariscijessp
Ueber einen neuen Roman von Ernst

von Wildenbruch, der am J» April in der
,,Romanwelt« zu erscheinen beginnt, hören wir
folgendes Nähere: Er heißt ,,Der Z aub erer
Cyprianus« und spielt in Antiochien zur Zeit
des Kaisers Diocletian. » Wildenbruch’s feurige
Phantasie bohrt sich in jene Zeit weltgeschichts
licher Kämpfe hinein, in der die letzte große Re-
action des Heidenthums gegen die neue Religion
Christi -in der allgemeinen«Christenverfolgung zum
Ausdruck kommt. Aber Wildenbruch versenkt sich
in seinen Stoff nicht mit der papiernen Gelehr-
samkeit des Alterthumssorschers sondern mit der
schildernden Kraft des Dichters. Cyprianus, der
Titelheld, ist eine der tiefsinnigsten Gestalten des
Heidenthums, in dem sowohl der ganze FZchdn-
heitscultus des Griechenthums, wie die grnbelnde
Wahrheitsforschung des Alexandrintschen Zeitalters
eine letzte imposante Perkorpstutlg siUdsks E!
haßt die neue Lehre, die Ihm schonheit·s- und wahr-
heitsfeindlich zu fein fchektlks Ob« DIE Skoßakklge
todesmuthige sittliche Kraft des Chr1stenthums, die
der römischen Welt verloren gegangen IF, übe!-
windet auch ihn. Besonders in der Schilderung
der christlichen Märtyrerim die das Gegensptebzu
Cypkiauus bildet, entfaltet Witdeubkuch das hin-
reißende Feuer seiner dramatischen DarstSllUUSk
gabe. — Die in großen Umrissen gehaltene SCHU-
derung des Römerthnms mit dem sich felbst Als
Gott einsetzenden Kaiser Diocletian bildet den
historischen Hintergrund des sarbenreichen Ge-
mäldes. -

Jm Verlage von Vandenhoeck et Ruprecht in
Göttingen hat soeben zu erscheinen begonnen:
Monatschrist für Gottesdienst und
kirchli ehe K un P, herausgegeben von Dr. Fri-

drich Spitta und Dr. Julius Smend, Pro-
fessoren der evangel. TheoL an der Universität
Straßburg. (Preis des Jahrgangs von 12 Nrn.
= 6 Mk) Seit Jahren schon —- heißt es im
Prospect — ist es als ein Bedürsniß erschienen.
ein literarisches Organ für» das Gebiet » des
evangelischen Gottesdienstes mit— Einschluß der
gesammten kirchlichen Kunst zu besitzen, das den
wissenschaftlichen und praktischen«

, Bedürfnissen
der Gegenwart gerecht wird. Wohl fehlt es den
Theologen und den Künstlern nicht an Zeitschrip
ten, in denen auch die cultischen Fragen erörtert
werden. Aber einestheils finden sich dort diese
Erörterungen unter Aufsätzen anderen Inhalts
zerstreut; anderntheils behandeln auch diejenigen
Blätter, welche sich zum großenTheil mit Got-
tesdienst und kirchlicher Kunst beschäftigen, das
Gebiet nicht in dem erforderlichen Umsange und
mit der nöhtigen Allseitigkeit in theoretischer,
historischer und praktischer Beziehung.

Wenn es der Hauptzweck eines Familienblattes
ist, zugleich Unterhaltung und Belehrung zu ge-
währen und dabei eine möglichst große Viel-
seitigkeit zu entfalten, so dürfte kaum ein anderes
der derzeittgen literarischen Unternehmen diesen
Zweck so vollkommen erreichen, wie die so be-
liebten und weit verbreiteten »Jllustrirten
Octavhefte von UeberLandund Meer«
(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt). Zum Be-
weise dessen brauchen wir nur einen Blick auf
das soeben ausgegebene, den Schluß des zweiten
Bandes des laufenden Jahrganges bildende Heft
9 zu werfen. Da finden wir u. A. zwei größere
Romane, »Die Achenbacher« von A. v. Perfall
und ,,Kastengeist« von C. Schröder und die kleine
Novelle ,,Eine geborgte Frau« von R. Kröner,
eine höchst anziehende astronomische Plauderei
,,Sind andere Welten bewohnt?« von Leo Brenner,
dem Director der Manna-Sternwarte, eine gleich
hübsche Skizze ,,Botanische Streiszüge im Zimmer«
von Dr. Udo Dammey eine gut orientirende Dar-
legung der epochemachendeu Entdeckung Professor
Röntgen’s, einen sehr interessanten Bericht über
die neuesten Ausgrabungen in Pompeji, Reisebilderaus der HavekGegend von A. Trinius und eine
ganze Reihe kleinerer Beiträge, die theils über
Ereigniss e aus dem Tagesleben unter-richten, theils
künstlerische und literarische Erscheinungen be-
sprechen, aber rein unterhaltender Natur sind, um)
das Alles zum großen Theil von den prächtigsten

Jllustrationen begleitet. Dabei ist der künstlerische
Schmuck des Heftes (Preis 1 Mark, der ganze
elegant in Leinwand gebundene Band 6 Mark)
ein ungemein reicher, da auf 5 Einschaltbildern
und 7 selbständigen Textbildern Reproductionen
bedeutsamer moderner Kunstwerke geboten werden.

X einigt-im«
Eine interessante Entdeckung machte

man vor einigen Tagen auf · dem Hofe
Putlo s bei Oldenburg in Holstein beim Bohren
nach Trinkwassen Man« stieß auf Mauerwerh
das sich als das Gewölbe eines unterirdi-
fch e n G a n g e s auswies. Nachdem die Oeffnung
genügend erweitert worden, konnte man mit einer
Leiter hinabsteigen und eine Strecke trockenen
Fußes gehen. Schon 1828 stieß man beim Ab-
bruch des» alten Herrenhauses auf Putlos auf
verschiedene unterirdische Gänge, die zum Theil
in der Richtung nach der Ostsee, zum Theil nach
dem Gehölz Wienberg fortliefen. Ohne Zweifel
knüpfen sich an diese Gänge historische Erinne-
rungen. Vor etwa 500 Jahren waren Putlos und
das damals viel größere Gehölz Wienberg Zu-
fluchtsstätten der Vitalienbrüder unter ihren An-
fiihrern Klaus Störtebecker und Gödecke
Niichaeb Man erzählt, daß Störtebecker die Ge-
fangenen, deren unvermeidliches Loos der Töd war,
vorher dazu benutzte Putlos zu einem sicheren
Zufluchtsort zu machen. Sie mußten die unter-
irdischen gewölbten Gänge bauen, in denen der
Räuber feine Schätze verbarg und durch die er bei
einer Belagerung oder Ueberrumpelung ungefähr-
det entkommen konnte. Jn den Jahren 1397 bis
1400 hielt Störtebecker sich häufig auf Putlps
auf. Der Ausgang des unterirdischen Ganges an
der Ostsee wurde erst zu Ende des vorigen Jahr-hunderts zugeschüttet

—- Dze japanische Regierung h«
zum Gedachtmß an den letzten großen Krieg
zwei Briefmarken herstellen lassen. EJUStragt das Bildniß des Generalstabschefs des Ja-
panischen Reiches, des verstorbenen Matfchalls
Prinzen Arisugawa Taruhito, und die andere das
des Commandeurs der— kaiserlichen Gatdh Des
Prinzen Kitaskirakawaz dieser hat Fvtmvsp EWVEVL

— Von denletztenReiseerlebniffekl des
Präsidenten Faure erzählt de! »F1g(1tv«
folgendes Stückchen aus Arles: Faure wollte in
Ame auch das dpktige Hospital sbefucheiy

und darob geriethen die Gemeinderäthe in große
Aufregung, denn die alte Römerstadt besitzt wohl
ein Hospitah aber dieses Hospital hatte zur Zeit
keinen einzigen Kranken aufzuweisen
Kurz entschlossen, trieben die Väter der Stadt
für Geld und gute Worte— eine Schaar opfer-
muthiger Bürger auf, die sie als Patienten in
den Betten des Hospitals nnterbrachten — nicht
ohne» dem Staatsoberhaupte zu verstehen zu ge-
ben, der bloße Gedanke an seinen Besuch habe
die meisten schon geheilt. Da der Präsident in
solchen Fällen immer eine Gabe zurückläßt, sogingen die interessanten Kranken nicht leer aus;
aber damit noch nicht"zufrieden, ließen sie sichvon der Municipalität auch ein Tagegeld bezahlen.

— Jn Berliner Blättern lesen wir: Der so-
eben als Lehrer der Anatomie »und Director des
anatomischen Jnstituts nach Rostock berufene Pro-
fessor Dr. Dietrich Barfurth aus Dorpat (frü-
her in Bonn) veröffentlicht im ,,Anatomischen An-
zeiger« ein seltsames Zeugnis; für eine Ge-
burt vonSiebenlingen Daß beim Men-
schen außer Zwillingem Drillingen und Vierlingen
auch Fünflinge und Sechslinge vorkommen- Ist
zwar selten, aber doch bekannt. So bekichkek Pto-
fessor KöllickewWürzburg von Fiinslttlgsn UUV Dr—
VassaiePakig 1888 von Sechsliugksss Unsttsicht
aberist der ,,Record« von Siebenlcpgekd VDU dem
die Jnfchrift eines DenkstUUT OUTVEM
Jahre 1600 u; Chr. met-set« DE! Ststtkbeftndet
sich in der Stadt des Rattenfangers, in Ha-
mekn «» d» Wes-sc, an dem Hause Emmerm
Straße Nr» g« Die im ,,Anat. Anz.«» reproducirte
Photographie des Denkmals demonstrirt das merk-
würdige Ereigniß ad oeulos. Die» darunter be-
findliche und später erneuerte Jnschrtst lautet:

»Anhier ein Bürger Tbiele Römer genannt,
Seine Hausfrau Anna Breyers wohlbekannt
Als man zählte 1600 Jahr
Den 19. Januarius den Morgens 3 Uhr war,
Von ihr 2 Knäbelein und 5-Mägdelein
Auf eine Zeit geboren sein.
Haben auch die heiligen Tauf erworben,
Folgends 20ten 12 Uhr seelig gestorben.
Gott wolle ihn geben die Seeligkeih
Die allen Gläubigen ist bereit« «

Obiges Original-Denkmal hat durch die Güte
des Bürgermeisters Domeier der jetzige Besissetdieses damals Rbmekschen Hauses, Gerichtschrerber
Hopptz wieder erhalten und aufgestellt im sah«
1818. ——- «
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dem, was nach den Bebekschen Behauptungen in
dem von ihm beanstandeten Briefe stehen sollte«
— szjeiter veröffentliehen die ,,Berl. VIII« NAMchM
ein Schreiben des Freiherrn v. PEchMCUU- in
dem es u. A. heißt; ,,Jch bin mit Dr. Peters von
Tanga aus nach dem Kilimandsharo marschirt und
mit ihm wieder zurück an die Küste, habe dem-
Uqch die ganze Zeit seines Aufenthalts am stili-
mandfharo mit ihm verlebt; kein anderer Euro-
pzjekwak so lange mit ihm zusammen, wie ich-
und kenne ichiv Folge dessen alle die Thatsachetd
die hier in Frage kommen. Da muß ich denn sagen-
daß Bebel’s AnklagenaufVerleumdung
beruhen. Es ist erlogen, daß Dr. Peters seinen
Diener Marbrucl »wegen Ehebruch« mit einer
Schwarzen hat- hinrichten lassen; die Vetutthek
lung eines Weibes 3 Monate später steht in ab-
solut keinerlei Beziehung zu der Hinrichtung des
Dieners Eine fernere grobe Lüge ist, daß
Dr. Peters an den Bischof Tucker diesen im
Neichstag erwähnten Brief geschrieben hat. . . . .

Es ist eine Schmach, daß derartige Verleumdungen
und Lügen über den Mann gemacht und verbreitet
werden, der Deutschland die ost-afrikanische Colo-
nie zugebracht hat, der meiner festen Ueberzeugung
nach stets snur das Beste für die Colonie und da-
mit fürDeutschland gewollt hat. .

.«

Jn Frankreich sind nunmehr zwei Procef se,
der Dupas-Arton-Proceß und der Le-
baudy-Proeeß, glücklich oder unglücklich zum Ab-
schluß gebracht. Jm ersteren Proceß sind die bei-
den Angeklagten, der ehem. Polizei-Agent Du-
pas, der ,,Verfolger« Arton’s, und der Advoca-
ten Zions-re, freigesprochen worden und es un-
tersteht wohl kaum einem Zweifel, daß die Mehr-
zahl der Blätter das auf Freisprechung lautende
Urtheil der 11. Strafkammer gutheißen wird.
Die nur zweitägigen Verhandlungen hatten in
der That nicht fowohl die vollkommene Unschuld
der beiden Angeklagtem als vielmehr die Schuld,
die Hauptschuld anderer, höher stehender Personen

bis zur Evidenz dargethan,« und da jene höher
stehenden Personen bis jetzt nicht» zu den Ange-
klagten gehören, so wäre es in hohem Maße un-
billig und ,,undemokratisch« gewesen, wenn sich
die Richter den ,,Handlangern« gegenüber beson-
ders streng gezeigt hätten. — Ein sehr übles
Lichtfiel Vor Allem auf den früheren Minister
des Innern, Hm. Loubet Die Angeklagten
und der Zeuge Arton sprachen frei von der Le-
ber weg und der Gerichtshof mußte die
Ueberzeugung gewinnen, daß sich Dupas that-
fächlich in dem Rahmen seiner Vorschriften
gehalten habe, als er die Festnahme Arton’s
nach besten Kräften vermied) -soweit es »sich um
seine aus der Aera Loubet stammenden Infor-
mationen handelte. Daß Rib ot später die
ehrliche Absicht gehabt, Arton festnehmen zu
lassen, ist wohl zweifellos geworden; daß aber
Dupas an diese Wendung nicht glaubte, ebenso
wenig wie Arton, ist erklärlich geworden. Du-
pas hielt dafür, daß er nur in ,,diplomatischer«
Mission ausgefandt sei, und Arton hatte wirklich
Anlaß anzunehmen, daß aus der Affaire Straf-
losigkszeit und 100,000 Francs für ihn zu erhan-
deln sein könnten. Loubet hat thatsächlich dem
Flüchtling Anerbietungen machen lassen und sich
für gebunden erachtet, seine Auslieferung nicht
zu beantragen. Die Aussagen der Polizeibeam-
ten und Riboks belasten Loubet schwer. »

Jn Paris erfolgte am Mittwoch Nachmittag
unter ungeheurem Andrang des Publicums die
Urtheilsverkündigung in d e r Le -

baudv-Affaire. Nicht nur der Saal war
bis auf den letzten Winkel dicht gefüllt, sondern
auch das mächtige Treppenhaus wurde von einer
riesigen Menschenmenge besetzt gehalten. Die An-
geklagten erschienen sehr ruhig, nur Labruyere
hatte Thränen in den Augen. Seine Freundin
Sevcsrtne saß dicht neben ihm auf einem reservir-
ten Platz des Zuschauerraumes Saint-Cere war
nicht erschienen, da ihm in -Rücksicht. auf seinen
leidenden Zustand gestattet worden war, im Ho-
spital zu bleiben. Um 744 Uhr begann der Prä-
sident mit der Verlesung der« Gründe, um IX44

- Uhr verkündete er das eigentliche Urtheil. Da-
nach werden Samt-Este, Labruyåry Joseph de
Civrh, Chiarisolo und Perrieres freigespro-
chen, dagegen Ulrich de Civry und Eesti zu
je 13 Monaten Gefängniß und 500 Francs Geld-
bUßS VEkUttheilt. — Das Urtheil schien im Pu-
blicum mit einer gewissen Befriedigung aufgenom-
men zu-werden; Såverine schüttelte ihrem ,,Freunde«
Labruyåre die Hand, Cesti zwang sich zu einem
gleichgiltigen Lächeln.

Jn England bat das Cabinet Salisbury, um
auf Frankreich angesichts dessen Stellung-
nahuie zu der Dongolaacsxpedition eine Pression
auszuüben, sich der Madagaskar-Frage be-
mächtigt. Jm Unterhause erklärte am Dinstag
Curzon, der Premierminister Marquis Satis-
bury habe am 11. Februar eine Note des fran-
tdiifchen Botschafters Baron de Courcel erhalten,
it! welcher mitgetheilt worden, die französische
Rkgkcrung sei in Folge der Schwierigkeiten, die
bei der Ausübung des Protectorates auf Mada-
gsskar entstanden, zu militärischer Jnterventivu

. Sesspmigen nnd genöthigt gewesen, die Jnsel zu
VCFEBCU und von derselben Besitz zu ergreifen.
Dass« hin sei de: bkitische Vorschrift« in Pa-
UT LVW Dufferim angewiesen worden, anzusta-
9ÄU- MS unter dieser Wendung zu verstehen sei.Eine Antwort sei noch nicht eingelaufen, doch«Leb« M« V« jüngst gehaltenen Rede des fran-
sowie« Mkuksters des Auswärtigeiy Bertheloh

hervor, daß die Notificirung seitens der franzö-
sischen Regierung betreffs der Verträge Madagas-
kars mit auswärtigen Mächten bevorstehe; ehe
diese eingegangen und geprüft sei, würde es
verfrüht sein, sich über- die Angelegenheit zu
äußern. «

Am vorigen Mittwoch wurde in London die
Verhandlung im Proceß Jameson fortge-
setzt und dann bis zum 28. April vertagt. Man
Wkll Angeblich das Eintreffen ,,neuen Beweismate-
rials« -aus Süd-Afrika abwarten; das Verfahren
sieht aber in Wirklichkeit einer geflissentlichen
Verschleppung des Processes so ähnlich wie ein
Ei dem anderen. Dies kann, nachdem die Bu-
ren so gutmüthig gewesen find, die Verbrecher an
England auszuliefern, nicht verfehlen, in der
Südafrikanischen Republik den schlimmsten Ein-
druck zu machen.

Die italienische Regierung wird, wie man in
Londoner politischen Kreisen annimmt, nicht
geneigt sein, die Occupation Kassalas
für die Dauer aufrecht zu erhalten, und zwar
einerseits wegen der hohen Kosten der Occupation,
die sich auf1,500,000 Lire jährlich belaufen, an-
dererseits mit Rücksicht auf den Umstand, daß
Jtalien nach den bestehenden Abmachungen ver-
pflichtet ist,» Kassala den Engländern zu übergeben,
sobald dies von Letzteren gefordert wird. Man
glaubt daher, daß Italien sein Occupations-Ge-
biet in Zukunft nicht weiter als bis Keim,
möglicher Weise mit einem vorgeschobenen Posten
in Agordat, ausdehnen werde. Vorläufig dürften
jedoch die Jtalieney wie man in London meint«
im Hinblick auf die englische Expedition nach
Dongola noch in Kassala verbleiben, um sich erst
zur Zeit der Atbara-Schwelle zurückzuziehen.

Jn China hat Frankreich einen neuen
Erfolg zu verzeichnen Wie schon gemeldet, haben
nämlich die chinesischen Behörden, einem Druck
Frankreichs nachgebend, dem Gouverneur von
Kwangsi den Befehl zukommen lassen, eine Ei-
se nbahn von Lungtschau an der Grenze von
Tonkin nach Norden zu bauen. Die Franzosen
haben die Absicht, auf diese Weise die den Eng-
ländern durch die Eröffnung des Si-Kiang (West-
Flusses) erwachsenden Vortheile zu nichte zu machen, -

indem sie den Handelün der Richtung nach Tonkin
zu ablenken. Ju dem nach Beendigung des ja-
panischen Krieges mit Frankreich abgeschlossenen
Vertrage wegen Oeffnung den» chinesischen Süd-
provinzen für den französischen Handel wurde von
Tonkin aus der Bau von Eisenbahnen und deren
Anschluß an tonkinesische Linien vorgesehen. Wenn
Frankreich jetzt auf Erfüllung dieser Bestimmun-
gen dringt, befindet es sich in seinem vertrags-
mäßigen Rechte; es ist ein großer Erfolg, daß es
ihm gelingt, schon jetzt den Bahnbau durchzusehen.
—- Was die Engländer von einer Ablenkung des
Handels auf dem West-Flusse reden, ist thöricht
Diese große Wafserstraße, die sämmtlichen Han-
delsstaaten geöffnet wird, bietet, da sie ins Herz
der Südstaaten führt, unter allen Umständen so
bedeutende Vortheile, da× eine Schädigung des
europäischen Handels von Tonkin aus nicht zu
befürchten ist. -

Jn Washington befaßte sich am vorigen
Dinstag Das Repräsentantenhaus wieder
mit der cubanischen Angelegenheit, um
die Beschlüsse der gemeinsamen Eominission des
Congresses in dieser Sache formell zu erledigen.
Es hielt, übereinstimmend mit jenen Beschlüssen,
seinen eigenen EBeschluß-Antrag« bezüglich Cubas
aufrecht. Es wurde daher, da der Senat immer
noch zu keiner Entscheidung zu kommen vermag,
eine neu e Eonferenz zwischen den Delegirten
des Senats und des Repräsentantenhauses abge-
halten; diese gelangte jedoch zu keinem Ergebniß
und vertagte sich dann. — Das Schleppende die-
ser Verhandlungen, das haltlose IHerumzerren des
Congresses an der cubanischen Frage kann un-
möglich das Gewicht seiner etwa noch zu« fassen-
den Beschlüsse verstärken. Dem Präsidenten Clesx
veland wird es unter diesen Umständen- leichter
werden, etwaigen Unbefonnenheiten sein Veto ent-
gegenzustellem · -

Lokal-es. .

Vor einiger Zeit bereits konnten wir darauf
hinweisen, daß abermals eine Gemälde-Aus-
stellung, wie sie im vorigen Jcthxk M« sp
schönem Erfolge veranstaltet war, vorbereitet werde.Der Plan hat inzwischen feste Gestalt und eine
sehr wesentliche und, wie wir meinen« dankens-
werthe Erweiterung erfahren, so daß wir nun von
einer bevorstehenden Gemälde- un-d».Kunst-industrie-Ausstellnng sprechen durfen.

Die erste Abtheilung der Ausstellung wird Ge-mälde, die zweite Kunst-Industrie und die dritte
eine Ausstellung japanischer und chinesischer Sachen
enthalten. Die zweite Abtheilung bietet die reich
und sehr gut beschickten Gruppen: altes Porzel-
Benäz csltes Silber, alvfranzösische und alt-deutscheo e.

Die Ausstellung dürfte wohl noch vor Ablauf
der Osterserten ins Werk gesetzt werden; ihr ma-
terieller Ertrag wird, wie auch im vorigen Jahre,
den Zwecken der Gesellschaft zur Bekämpfung der-
Lepra zu Gute kommen.

Jn Sachen des im August bevorstehenden
Archäologischen Congresses geht den
Rigaer Blättern vom Directorium der G es ell-
schaft für Geschichte und Alterthums-
knn d e der Ostseeprovinzen Rnßlands nachfolgende
Mittheilung zu: » » , .

»Das unter dem« Präsidium der Frau Gräfin
Uwarpw stehende Moskau-sehe» vorbereitexide Co-

mitå für den 10. Archäologischen Eongreß hat vor
einigen Tagen an die hiesige Gesellschaft füx Ge-
fchichte und Alterthumskunde eine Anzahl von
Billeten zum Verkaufe an. diejenigen übersandt,
die Mitglieder der Congresseg werden
wollen. Es werden daher alle diejenigen, die Con-
greß-Mitglieder werden wollen, hiermit aufgefordert,
sich an die Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde entweder schriftlich oder mündlich, und
zwar werktäglich von 12 bis 1 Uhr im Dommuseum,
zu wenden und die festgesetzte Zahlung von 4 NbL
gegen Empfang eines Billets zu leisten. Ueber
die Rechte der Congreß-Mitglieder geben die auf
Allerhöchsten Befehl vom Minister der Volksauf-
klärung bestätigten Regeln des Congrefses Auf-
schluß, deren § 5 also lautet: »Jeder, der-sich an
den Arbeiten des Congresses zu betheiligen wünscht
und 4 Rbl. bezahlt, wird als Mitglied des Con-
gresfes anerkannt. Derselbe erhält ein Mitglieds-
billet und ein besonderes Zeichen, welche ihm das
Recht geben, den Sitzungen des Congresses beizu-
wohnen und an denselben theilzunehmen. Die
Excursionen des Congresfes jedoch können nur
diejenigen der. Mitglieder initmachen, welche seitens
des Verwaltnngscomitös besondere Einladungen
erhalten haben. «

Anm erkun g. Nach Einzahlung von 4 NbL
können auch wissenschaftliche Gesellschaften und
Anstalten als Mitglieder des Congreffes aufge-
nommen werden.« - -

Die Redactionen der inländischen Zeitungen
werden ergebenst ersucht, diese Mittheilung in ihre
Blätternufnehmen zu wollen» »

Eine ganz unglaubliche Offenher-
zi gke it hatte der des Pferdediebstahls angeschul-
digte Johann M., welcher am Sonnabend im
FriedensrichtewPlenum sich zu verant-
worten hatte, seinen Bekannten gegenüber gezeigt.
Vor dem Diebstahl hatte er seinen Bekannten
mitgetheilt, daß er 2 Pferde bei Seite« schaffen
wolle. Jn der Nacht, als der Diebstahl ausge-
führt wurde, war er- um 9 Uhr Abends fortgegan-
gen und erst kurz vor Tagesanbruch zurückgekehrt. Als
derWirth ihm die Thür öffnete, um ihn hereinzulass en,
hatte er ihm ganz selbstzufrieden mitgetheilt, daß
die beiden Pferde besorgt seien und versprochen,
daß er am Tage auch das Geld, das er für die
Pferde erhalten habe, zeigen werde. Nicht» allein
dem Wirth sondern auch anderen Bekannten hatte
er seine Heldenthat mi-tgetheilt, die nun Alle als
Zeugen gegen ihn auftraten. Der Friedensrichter
hatte den Angeklagten, der trotz feiner Offenherzig-
keit Zeugen für einen-Alibi-Beweis beschafft hatte,
zu 1 Jahr Gefängnis; und zur Zahlung von 80
Rbl. dem einen Bestohlenen und 181 Rbl. dem
anderen Bestohlenen verurtheilt. Das Plenum
bestätigte das ursprüngliche Urtheil.

Der Tracteur-Jnhaber Märt A» der in der
Nacht auf den 27. October fein Tracteur bis
1 Uhr Nachts Uchvn um 11 Uhr hat die Schlie-
ßung zu erfolgen) offen gehalten hatte, war«
vom Friedensrichter zu 20 Rbl. oder 10 Tagen
Arrest verurtheilt worden. - åliach dem Zeugenver-
hör fand das Plenum, daß das Urtheil des Frie-
densrichters als den Thatfachen entsprechend der
Bestätigung unterliege. ·

Zur Kalender-Frage schreibt man der
»Rig. Rdsch.«: »Auf dem Concil zu Nicäa im
Jahre 325 ist der Beschluß gefaßt worden, 3 Tage
des laufenden Jahres fortzulassem weil der An-
fang des Frühlings seit der Einführung des
Julianischen Kalenders im Jahre 46 vor Christi
vom 21. ,März bereits bis zum 18. März zurück-
gegangen war. Um für die Zukunft einer sol-
chen Verschiebung vorzubeugen, faßte die Kirchen-
versammlung den Beschluß, daß der jedesmalige
Patriarch von Alexandria beauftragt sein sollte,
dafür zu sorgen, daß der Frühling sanfang
nicht abermals zurückgehe, sondern stets· auf den
21. März falle. Dieser Beschluß ist später in
Vergessenheit gerathen —- wahrscheinlich wohl des-
halb, weil nach Theon’s Abgang und besonders
nacht der Ermordung seiner berühmten Tochter
Hhpathia die Alexandrinifche Wissenschaft in Ver-
fall gerieth. Es kann also keineswegs-behauptet
werden, daß der Julianische Kalender durch das
Concil zu Nicäa gutgeheißen worden sei und des«-
halb für- die Kirchenrechnung maßgebend bleiben
müsse. Vielmehr· ist es eine Abweichung von
den Concils-Beschlüssen, wenn in späterer Zeit,
und iu Rußland bis jetzt, eine Verschiebung
des Frühlingsanfangs auf einen früheren Tag
als den 21. März zugelassen worden ist.«

Ein seltener oder, sagen wir lieber, un-
möglicher Unfall hat, wie die neueste Num-
mer des ,,Eesti Post« zaus dem «"Wierländi-
schen Kreise berichtet, einen Bauer des A.-Ge-
biets zu Anfang desverslosfenen Monats betrof-
fen. Derselbe war auf seinem Gange in den
fernen Wald zur Nacht im O.-Gesinde des-H.-
Dorfes eingekehrt. wo derWirth aus, der Riege
ein Bündel Stroh herbeiholte und ihm auf der
Diele eine Schlafftätte bereitete. Ermüdet von
dem Gange, warf der Bauer fiel) auf— sein Stroh-
lager und schlief bald ein, erwachte jedoch in
der Nacht plötzlich, indem er fühlte, wie ein kal-
ter Gegenstand, dessen Ende noch » an seinem
Munde hing, ihm durch den Schlund glitt, und
ehe er noch etwas dagegen thun« konnte, war auch
dieses Ende dem Vorangegangenen nachgerutscht.
Nach Meinung der Leute muß es durchaus eine
Natter gewesen sein, die zuvor erstarrt, von der
Kälte im Stroh lag, im warmen Zimmer aber zum
Leben erwachte und nun den Weg in den Mund
des Mannes fand. Letzterer spürt seit jener
Nacht ein eigenthümliches Gefühl in seinem Jn-
nern, wozu sich zu Zeiten auch ein gelinder
Schmerz gesellt. Auf ärztlichen Rath, den er in
Wesenberg einholte, hat er sich gegenwärtig in
die Klinik in unsere Stadt begeben.

Die frohe Beute einer Schulknaben-Jagd, ein
lebendiger Citronenfalten ist uns kurz vor
Schluß der Redaction auf» den Tisch derselben
niedergelegt worden, was wir hiemit pflichtschuk
digst registriren.

Unbeftellbare Briefe im ,
, Posteomptoiu

Gewöhnliche geschlosfene Brief» ·
»He-h, S« Llhzthalsz Ftlz L. Luukz II. Ostsee-1- z«III-III! PMB; Poe-artig Kerzen-DE; Osrynp M.-

PEEZSAPVJIL Ost-Fu. neu. A. Beut-May; csryth
USE. B« E. llsbesepF A. Pezuresshz Dr. H.
Kekmz Cl· Bot-Zorn; E. B.Bpanzt.·1"1-; von Zur-
Muhlenz csryzy copy. M. Pypesnrryz Ottu Seppz
AUgUst Wabe« H. Ploomz Reet Raez FTL
Eckcth FIEY BLINDE; Agxxy Hyssz Eyssktkhz
Hnaay Etsepyx PMB. M. Agra-Iangsam: Eewa
Laubertz Frl. Marie Kolbergz Anna Kanns;
J. Soonets; Helene Pungardz Frl. D. Kriesez
Madli Pausen-Z; Frau Dr. Emma Schmieden;
Ilspy. C. E. Bopuaashz Ist-rouges:- Ayacaapyz
Mapia Messer; Frl Marie Altdorffk Saski Chmie-
lowie; Bumtie Tone-ans; Frl. Eva Reedez H.
Garn-F; May-may Annskyz Maus. Uns-use;
Gsryxx Cauyeicy Bnmsrsekjkiyz Frl. E. Wurmbergz
Frl. Bertha Stritt; Marie Treumannz Baoizuxiio
Mgxakjuonnqy klpezxaseriegasonyz Ludwig See-
land; Jaan Reimannz Anna Rosländerx Anna
Jiskaptz IN. Putz-uns; A. Dubergz Breite«
Gyncæz Csryzh neu. Orest-any B0pozx8n11y; Kar-
lein Weidemann; P. Parkektmnnzxskshz Ein-b
Ilenhsaz Anna Man-km; Marri Naarits;
Mntina Msprnnasz Hans Kuusklerz Rasnssipy
Iiopnnnsh lioposxsaenntiyz Schenni Heindrichsvnz
E. Luning; sind. med. Isidor Perlis; Cryzp
oapre A. Pypegnsrzfz Jannsenz easy-r. Iop.
JIeo blmkpienetrirs Hntrouako Cchptsslsexzncry Aue—-
many; Eaprty Bysreerznttsz Cryxh A. E. To—-
neuhspzxyz Angst; Magra-arm; Frau Schmidtz
irlapie Zions-h; Csryxp merk. Apoay Oamronntxy
OnarkerthmreiiszH Aazxpeko Tpnixcanhrtry Kyo-
asogyx Anna Rebanez Elisabeth Müüslerz Dr.
Nywosch.

- Lirchlictje Uaihciwtkn
St. JohanniskKirche.

Dinstag, den 19. März, 724 Uhr Nachm.
Missionsstunde für Kinder im Saale
der St. Johanniskirchenschule, Allee-Straße Nr.
68, unten, links. W. Sch wars. .

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier am Charfreitag. Anmel-
dung zurCommunion am Mittwoch zuvor» im
Pastorat von 10—12 Uhr.

Beginn der privaten deutschen .Confirmanden-
lehre für die weibliche Jugend Montag den 8.
April. -Anmeldungen werden entgegengenommen
im Pastorat -

St. Petri-Kirche. «

Am· Gründotinerstag den 21. März: spestnischer
Gottesdienft mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. .

Am Charfreitag, den 22. März: estnischer
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 12 Uhr. szEstnischer Nachmittags-Gottesdienst (liturgi-
scher) mit Liederzetteln um 4 Uhr. -

. TodteulMe z
Samuel Gotthilf Nadolsky, f 14. März»zu Riga. — ·« »

·

-
Dim. Landrath Otto Gustav v. Lilien f eld,

f im 91. Jahre am 15. März zu Reval.
Frl. Elsa Dulckeit, i— 15. März zu«-Riga.

« Nik-olai v. Schleifker, s— 15. Märzzu St.
Petersburg - »

··

Emil Johann Großmann, i« 14s Makz
zu Moskau. . « . —

Albert -Usta.hl, s— im 30. Jahre, am 165
..März. ,

Frau Alexandra Leppik, geb. Jacobson, i«
am 16. März. -
..»---.——..———— .

-

i Gelegramme , i «
der Walfische-it Jekegraptz ewzlggenturn

« ·(Gestern« Sonntag, eingeaangend
· Monteearlsy " Sonnabend, 28. (16.) - März.
Ihre Mai. die Kaiserin-Mutter Maria. Feodo-
rowna ist in Turbieangekommen nnd wurde von
St. Kais. Hoh. dem Großfürsten Thronfolger und
den« hier anwesenden Großfürsten und Großfiik
stinnen begrüßt. Das zahlreich versammelte Volk
empfing Jhre Majestät mit dem Ruf: Vive »ja.
Russiel · ; »

»

Z
»

» Cannes Sonnabend, 28. (16.) März. »Um
«7 Uhr Abends ist aus der hiesigen Eisenbahnstatiiyn
Jhre Mai. die— Kaiserin-Mutter «Ma»ria Feodo-
rowna angekommen. Jm Namen des Großherzogs
und der Großherzogin »von Oldenburg wurden
Jhrer Majestät Blumen überreicht Der Prinz
von Wales hatte eine Unterhaltung von 10 Mi-
nuten mit Jhrer Majestätz Beim Abgang des
Zuges rief das versammelte Publikum: Vive Ia
Russiel — « »

»

.

Bern, Sonnabend, 28. (16.) März. Seit O
Uhr Morgens brennt in Bellinzona die Kaserne
des JnfanteriæRegiments. » « s«

Paris, Sonnabend, 28. (16.)-März. Ver·
thelot hat wegen zerriitteter Gesundheit um
seinen Abschied als Minister des Aus-
wärtigen« gebeten. Der Präsident der Repus
blik hat heute ein Decret, betreffend die Ernen-
nung Bourgeois’ zum Minister des Auswärtigen,
unterzeichnet, während der Finanzminister Dou-
mer zeitweilig die Functionen des Ministers des
Jnnern versehen wird. —- Wie VII-AMICI, Wird
Sarrien das Portefeuille des Ministeriums des
Auswärtigen übernehmen. Auch heißt es, Bont-
geois habe die Absicht, während der Ferien noch
andere Veränderungen vorzunehmen.

London, Freitag, 27. (15.) März. Jn Be-
treff der Frage über die Verabreichung eines—Vor-
fchusses aus dem allgemeinen Reserve-Fonds der
aegyptifchen Staatsschuld für außerordentliche
Ausgaben, erklärte Curzom daß man sich in der
Commission dahin ausgesprochen habe, die Frage,
wie friiher,·—durch« wein« MajorjtätWVotum

zu entscheiden. Die französische Regierung sei
zwar nicht der Ansicht, daß in diesem Falle ein«
Mehrheits-Votum ausreichm allein eine andere
Macht hätte bis hierzu keine derartige Ansicht
formell ausgesprochen. —- Auf die Anfrage, ob
die Regierung die Absicht habe, im Herbst
eine britische Expedition nach Dongola zu ent-
senden, erwiderte Curzon, daß diese Absicht nicht
vorliege.

London, Sonnabend, 28. (16.) März. »Die
,,Times« registrirt das Gerücht, wonach das·
Auswärtige Amt die Mittheilung erhalten habe,
der britische diplomatische Agent in Kairo miß-
billige das Vorgehen gegen die Derwische -—

Auss Ottawa meldet man: Das canadische
Wilh-Departement hat dem Colonialamt das Hu-
saren-RegimentNeu-Braunfchweig für den Dienst
im Sudan angeboten.

Belgraly Sonnabend, 28. (16.) März. Der
Sultan hat dem Könige fiir die Fahrt von "Salo-
niki nach Athos ein Separatschiff zur Verfügung
gestellt und ihm nach Saloniki zwei Flügeladjm
tanten zur Begrüfzung entgegengesandt. Der Kö-
nig, dem auch vier Ordonnanz-Officiere zur Ver-
fügung gestellt sind, hat den serbischen Gesandten
in Konstantionpel beauftragt, bei dem Minister
des Auswärtigen . für die Aufmerksamkeiten des
Sultans zu danken. Alle Minister sind nach
Nisch abgereist und verbleiben dort bis zur Ab-
reise des Königs. s

Shanghad Sonnabend, 28. (16.) März. Li-
Hung-Tschang ist heute an Bord eines französi-
schen Postdampfers nach Europa abgereist.

Buluwaym Sonnabend, 28. (16.) März. Die
Matabeles sind von dem Forschungsreisenden Se-
lous und einer BuluwahwTruppe unter dem
Hauptmann Spreckley geschlagen worden. Die
Matabeles haben große Verluste erlitten. Es ist
jetzt zweifellos, daß die EingeborenewPolizei den
Ausstand erregt und sich den Rebellen mit 700
Gewehren rund» Schießvorräthen angesch1ossen hat.
Die Lage ist ausnehmend ernst.

Odessa, Montag, 18. März. Der Fürst von
Bulgarien wird am 22. d. Mts. auf einem
Darupfer der »Russisch«en Gesellschaft« in Odeffa
eintreffen. .

Paris, Sonntag, 29. (17.) März. Sarrien
lehnte die Annahme des Portefeuilles des Mini-
steriums des Jnnern ab.

Lille, Sonntag, 29. (17.) März. Fünfzehn
Soldaten vergifteten— sich in einer Apotheke mit
Gift, welches sie für Kiefernschnaps hielten. Nach
der Ueberführung in das MilitäwHospitaI star-
ben 6 von ihnen. ' "·

London, Sonntag, 29. (17.) März. Curzon
hielt eine Rede, in der er darlegte, die Theil-
nahme Englands an der Dongolmcsxpedition sei
keine- Herausforderung Frankreichs. Die Ruhe
Aegyptens tangire Frankreich ebenso sehr» wie
England. Curzou sprach die Hoffnung aus, Frank-
reich werde nach näherer Bekanntschaft mit der
aegpptischen Frage anders urtheilen. «

Rom, Sonntag, 29. (17.) März« Das Ge-
rücht von der Absendung von Verstärkungen nach
Afrika entbehrt jeder Begründung. -

Konftantiuopeh Sonntag, 29. (17.) März.
Fürst Ferdinand vonBulgarien besuchte den bulga-
rischen Exarchen .

,
«

Bukarefh Sonntag, 29. (17.) März. Der
König und die Königin sind nach Abbazia ab-
gereist. c s -

Ankunfts- nnd Abgangszeit der Eisenbahnziige
tm Laufe des Tages von 12 Uhr Nachts be-

ginnend. «
12,43 Ankunft aus Riga; b l -
l2,«53 Abfahrt nach St. Petersburg;
Z, 6 Ank. aus St. Petersburgz
3»,l6 Abs. nach Riga; «

10, 7 Ank. aus St. Petersburgz —
- 10,22 Absinach Riga;

l, 14 Ankyaus Riga;
; l, 44 Abs. nach Revalz ,"
«« 4-39 Ank.,faus. Revalz

· 5,11 Abs. nach Riga;
. » 6,37 Atti. aus Riga;

6,56 Abs. nach St. Petersburg

— Zdetterberichk
des meteorolog Univ.-Observatoriums

« . vom«18. März 18962
« .. · · It? läbessteszxksssslnxhemokkkliuhkmiite
BarometeHMeeresniveau 761«0 «762«7 7641

Thermonretercäentigradej ....5«2 .—«6«8 —3.4-
Windrichtfufspsgschivx ————« ————

AK—-

digk. CMeter pro See) Es Es Es.
1. Minimum d. Temp. —6«8
2. Maximum ,, —3«2
3. Vieljährig. Tagesmitteb ——0«6 -

Bemerkungen: Embachstand 208 am. Eis.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Zitirgtmum m W-Rußland, Maximum in Lapp-

Gouv-vertritt. .
Berliner Börse, 28. (16.) März 1896.

100 Nbrpkcsassm . . . . . . 216 Ame-»O Pf;
100 Rot. p:. uttimo . . . . . 216 Nest. 75 Pf
100 Not. p:. uttimp uächsteu Dienst« 216 Amt. «) Pf·

Allgewine Tendenz! WH- V .

i
- « Für die Redacnou vernxctpoxtlicht

statthaft-lohnt. Jesus-statistis-
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. V «
Nach knrzem·"s«c·li·t·v«eres·ii Liziden verssdjhied sam 1.6. März l · ···:··»·»·· ·.

..· . · s·
"

·-«"«· «· « BE · « · « · · « « VI· St« II«UIIII is -G C-, ÄIIIOII USlIDIII -ssss ·«-

- ». klllss Illtdksskkslksblsllslls » Eise, sub. Dies. d. freie» M. Gsssll.iust.l)steksh. ists-g«- « I M O» UUFVCZS VII! Abs-Ed- lm Mel—
ne« is. insp- 1896.
» »Die Beexditiivg tlnilnt ne: Dienst-eg- dsn 19- Mär-» um 4U« j;« · . ·, « .· ««

«
...

·« Hei! c ·
3·:j··;·;:,—· Nachmittags fein Trauer-hause aus statt. . « · V · - · s.- V · prxinnirt mit dein 1. Preise Ort-esse· ·· «

· « «·

«« .-- -«43.-·.1«».- -«:.·:.: ·· «·· ··V····-«! i- - · z· «
-

· vNach langem« schweikkznsxgjaiden rersebieq spzantt -

meins inniggeliebte Frau, unsere Mutter·
·. . « « « s x d

.«·· , s » It—

! «slexsssnlssa Les-soll(
- IX; · .«-··..""-»"-«s.» I,-"-.-·.«.·;.’««JI·.·»—":I:·«,."·Z77»:I;«ZI.««"H«"·’«·«·«·TF’« ssolslmlätlkorlfmeljlx 4 vlgsihasclw Tvolk« Die Bestattung der irdischen klijlle tindet Dienstag, den 19. l;

»·
»» E den»

g 2 o» vospsta.läkn·
März, 2 Uhr Nachnk vorn Trauer-hause uns statt. · -

·· '·«'"'·«"·'«"·«

· - s« - .
·

·· T—-
·« ·· · z . «: emptiehlt billigst PapierhandlnngU· - 8- Dienstag, den M. Mär: a. r»

hiermit zur Nachricht,
lö- Dlmisz a. c. Sttnlilerne und eiserne Wentlepilage mit n e uea e «· « ·I( i , HSIZFÅHHWYH Elssg UUJCHOIFOSTSTIOE s · » , des Kameraden. A. lJstahL

« « aäineeelgalzen 3lZv«iii2«mi«)"]«""gsdeikdjaix"schaits" ««

« · « . J .·
, l’ Elm s kl ZGU S -,. « . Phantasie- u. Luxus- F« »« zH» «, » -»»» »;

· a a I , , » IC ·· TM Es« II Zyssarilowsclscs und lakoslawsclies
V· »C V s»sßCt·tl»lllgsVi-orps.

» « »
»

» cäklcllllägcll Wiesen-Essen und Lein, In, zu Wäsche
Mel-»Es« msssssss Wisse» XVIII-sie— MrvGrnlnlalianglkarlrn II« sämmtliche Pflugiheile

E. Rnbensee neiiesle ostei«-lleliels
·

ei« TIIOIIFZIIZZHZ II« S- 12- 18 UDVd Hei,Tamwij Zaum« sonn- vckscliisfdsns andern Gegenstands, IJIIIICISOIIJEDII Tisch— Masse· u d oesUaQsehVgl-Ins slcn s s nistet-Geschenke eignen, Sohle» » z U z» di« Horte» »» Hob» di» Nie« ·

AND· · C »« »·
« etnpliehlt zu billigen Preisen .. « , » Vlsllsll lage bei

p ·r.
Hazannspgkk », , -·» s, ils ,» gossen-gerne Ptlagliokpek fakhig - » i- c 111-III!

- ·
.

. .

· - liind Saiisisknsclisntlicliciy
·V ·V· Vene·k2s·k··3.

- msssinat zu heknbgesetzten Preisen.
»» · · V üsåk Kanten · V «

·· · « «
» « - - ·

««

· s CUW S V
. «« » « . ·· V » Holmstrasse Nr. 14. . P. l] - ·
Ostkreier von- 1 Kop. »du. Npllfxijtx «· ·

- . - · · · · » ·

- »

D« S, 40-50- 60 U« 79 Kopikckglich fkischk E h1··(R0p0II1-KE) - · z: ·(
··

Zbgiilukij uKnåitkfcki!;znilkaZicksurE·-Eg« «

- s. lade-Mir· Z·
«·

Wie wir seiner -Zeit der! geehrten Beuszchern mit- S ..

« nger
We« e« « re« e en« ·

« » ' theilten it u s Tatze-hell« -br·k iMl(ud sh d« F · Ins« · « Joksmllsskks SCremess u. s. w. werden prompt offer-tanzt. - s V er« »« .1 noBa, MP 19 n- II · h· N« h kl:F»Hzckygzzkpgzwsz xkpsszxsnnnnksk penonsnzxyio · E· Betheilisgung bedeutender Gnpitalisten zurALLItRHMJHsT Z
- · · » z« ·: , bestatigten denen-Gesellschaft erweitert worden nnd in P Izjzzssfe jn rcsiclinnltigsts Auswahl

-

»« · ; ··
·« · » ·»

s · « ducte in cgooosntsstsenzlos hoher Güte und am— s' Z-«-i;;··«k- Pmllälstksssvs
(oaxa-pnan,- rparansronnriy money-exakte, csrenititnnhrn n oapooponniid stac- -.I·;· s pfehlen »wir besondeirs dm E « «
Karls-Instit ITTIIFIIII Aue-neunte u nitromentxiiil . As« ab ;

- «- «IX«""EI"-- ««« E «« H · « s ..n« 4 W »
s« - nokzi link»« Plnanononau ils IS. · · Kenntniss-person. s Hcmim OF« OPHEFH IF) SKTDJ ·»

' P«
« Z ·—·-"·-"·sk · - g · Mk«- » ·F- V 4 Itbl., 3.60 Ixop. das Pfd. I« O · .s · « Haken« WITH-««Zuznn bevorstehenden Feste ·ernp.f»ehgle» · . «, I I ·«-";.L··.;· . L· ««

» - Hanypansn3lnnro6eict, ä- 3 Rbl- 2-40- 220 Kops O J '

·· , . .
·

-

« s. « «« · · « ·· J« » ZZKZZHOIIL å 3.20, 2«.60, 2.·00, 1.52 Kop. das Pfd.--——asp sudwstxksssspszs WIOEMIFJOS W; PFZHHIEZ -·——· excnpa,nxo6nwenscxin, d 1«52.1·28.1.20,1.08- E Z. HZTTFII I . «""««’ di« Posltmt

« Er« Upen mC«9 a« 9W e« g i.OO Kop. das Pfd. u. s; w. H· · « FDHIIUS WTDUFT DIE« EVEN-P«-
l i z· . »« » - . « · US III« II ·

·· W h
- » · du«-UNDER«- cokmloks - Psk Plc »ein-Uns s»»-2ZZTZJ«FE-i"23. III:
«« -« g siiipiisg iigd smpiisiitc 111-its» wildem-Esaus. Dis

- »,

«« · ». T.:J:-"-·» «» . · zum letzten CAN-Feiertage. .

· · - iinrteiistrnsse Nr. 2
Was-ins see- und Snshlomltlibiltlek-. Italien Enden ini site-löst« innere. - ·

Beil-Als ·S.lt7olnlill. und insularisehes Kllrn·a. « · s s · P« il. s. W. -
« »z. · W·- , - · ».

«» «; . · - . z· »
·

· en· 5 . as nat, ee ·t"'
. SIISCIIH bIS - »· - . s »Es« l. » a· ts Emgetroffen gute suße « schiranlg 24 Abt, 1 com-wogt« H;
-——-——»

» ,V -kk«2k g«ikp·s·2c, · Kum- LZHJWDHFIJCDHHWPHHFJZOZFIZJZH
. · - Pkobestlihle stehen zurin Summen-Simses, MS·- MM Stillst. Stils-C. Pllltlås cksWl . » . . . « · . · Ämäw bei»

M - etc· M· ; · Allen-nächst bestätigte Gesellschaft h· weslkow sspmmaszhdsp A· G· »den
«« -niics-i(-a. »

J· · · ils-gross— Niederlage litt! die: Ostseeprovinzen in liikjew (l)okpat) sz · z Ecks VEVTEIM U« Psvlst-Sk7«ßs.· Ein tqudipicihschqfiiichek
lldanukactiirstb Leinwaaren-Ha.ndlung. I · Hltlls Jllkjliwldk Bank. -

· Ei» - « o
«- Ein mFlirteQ rtäumi es - 7 NBL Die ist-w. se dnn djb stc nstt-.«l’nbak. -l) · i . · i . « « - . . «

.

·· l · ·· V
ABC-Mehl im Centrum— der Stadt ist-,sebr;billig. ab.- ·« Eine isolirte » O - VEVMAUUAEII Daselbst—

Kllokks Hillel-1110111- zugeben. Zu ekftclggnini Rathskelke«r.
««

· a «·l·oKaklikeis Klmlszkmehi -Jm Schqktsschxku Hause» M, kzjßezz - g
», - ·

.
« ist sofort Umstände halber billig ««

- s

wsb h - Hf« . .- , · S· km Hof· v· 3 Zimmer» zspkkükhg zu V»- Ostera .«-pril-, Scherz- und Gratulationw
, - Um· Aal. z »«Cl CZZ lls il 61703030 Markt zst »»

, · » zu vorhin! · esse u er
»· «« -- · miethem NachznfragenPleskaufche Str 12. ANTON- oSkokolok G DICITSIIICII

.

- - F; dd B;Dr. lllioliaelis Bichclcncno ·M. · » sind in hixvfcher Auswahl eingetkpssen «
lenke» »: n» xps

. . sites. w« Besuch« Revaspche s« 53lllalzkadeiz llialzextraoh Walz— : Jan« Fell« Fllmmy 1- honllons . . bestehend aus 4 Zimmern u. allenlWirtlp ·

Onciiopulper Ghooolnde in eliversens fchcsftsbeqlcemlichkeitenzumLApti mietlr z» vekmkekken » PekkkSxmße N» ;,9· , .pkejslaizen gistljmttäiås lxlsehånultgigåikkchåtxtttta ElnÆiibte kto i Fauarsiketiggkstgieem·odgl·;·z?· Tgksnåiäen »«NIZZSSP erfragen Stern-St. 25- nl km Uem«U l »» di· Duca lrer U
d

« ""
"

«·» sind xxnltsisinikshkxxchs i» de: Nacht
Ezzjp Und Ezzjgextkaot · Awekst Von d« BMUSWUOU Sag'

St a . m laspkine findet Vauåm F· eoraläigenbliithenwasser, Regens-miser Eine rsllovk wldhllullg II« III? 7 wer« «« d« Pspfttfokm e Mk? mH« a« MCUNS Vllchdkll Mk— O Allee Nr. 1 sit-unben- 2 schwarz—-
oitronensäur·sz· citrownoeh Rosemwi von 2 Zimmem mit Knabe sofort zu u alt; o Fihklk,wirdVdashel·-kschatst- Ein qefchicktes« » zum Allein-dienen aufs« Land. -Z·n Jcdples l glatter Pknuensehwanu l
s f vanine sowie «·

. · ·

» c 0 0 Inhalts vermiethet blä- .»«

skslls - SUO GSWIIVZC veisiniethen Ritter-n. 4. h kd - junges . .

fijr den Haushalt ras««spomszeTau-m«be«JJ"«·Jszw· das die Putzarbeiten lernen will, findet "—.-.?———-—"t9"’Llesph"9«hts———H—-k-« DYFUVC F« Z »Hm«- WUIWCTSSCU
Fette-gehe, Hirschhornsalz . vijs w«ojsj]hz·lss· Jes »Zum bevorstehenden Feste empfiehlt ge- Uoch Unenkgejkjjche Aufnahme bei Ein junger Mann Rlusszelspssåsshd w« de? Thal« Ali·
Giktfreie Conkectlarbe - » raucherte J Gjenkezu Alzstraße H - aus gute: Familie, welcher gut Deutsch SIS P? ·· · SSSIVSV CIUC VERMES·
eogiscikzpsgiu »«

a -
’

». Russisch spkicht u. schreibt sucht auf »Es «O» UUVBI . C— K
Pruchtessenzen ·«an der bszltischen Bahn, nxzhg dei- ». «
ZUCkSkSYkUp Mk! FTUCUSXIUP PISUFOIIUZ STPLTOU zskldschn belegen, . . · die Oassirerin gewesen ist, sucht stel- Verwalterz Schreibets oder dergl. gegen sitrjfpdlttlltttdtitlt,Neitütitrktstr.ll·

ompkmhzt di, Dkogmzkzz w» istkur den Sommer» oderauch jährlich
« lag» ·· . ·Pspz di« Wurst d; lUUS YUYVIHFITOIII Oder· an· d. mäßiges Gzgalt Adresse: St. P·etertz- m: Hof« dass Bote! Meinst-ask.

M J · u Schqlmch zu vsrmlethen. Zu erfragen Stern-« «P« M« h« Uns Gasse. Ach: Jan-rasche strasse U, burg, Mel-s llskäja Nr. 6,-Qttartker-2·. Dis-sing, den 19. März: Schnitt-· Zig- Uktgkllspll s · strenge Nr. 25. YÜIOL beim Hausbesitzer san-vol. Karl Frtedtich. « kvhllp., Gulafch und Zlieisbrei.
««

· UTPV VMSJ VII! c.- Mnttlel en· - lleitarasrk nennt-unseres. Undene-it llmtriüicetcrens Pack-s. IS Man-Ia 1896 r. -Linse-cito llstqpom



. ·

«
«« D·

« · d. «.
«. « «

-.--.«-—
-.-

».

;·;·..» . · . —
·«-

.-,

»» v· «« » ,».. »Es« HE- - . J
«»

. « .
-.."

. . Hsjx It« r. J« «.

«»

II. « « · « «
.,I,·.

·
··

· ,-«««««
. z· » »F» s ; «»

«. s— ». — ·» .. .
,;;.·«.-

J;

«: Hi; -,.".J-·;. »·
»:",» · s» » «« H JH« . - » « « «( " ·

«:

7«··"«"? «;·"Iss«is« Eis« sksrft ."-».· ! .3j8- "L-"«"« « T; ;«s: «s-:.. ·E«- «»
F. ««

v ·«
»«

«« J·k «.

·«
«·

» .
»s··

. »
-—·.

..·«--
«-»-»« «. » · » ··

.».---
«. s «— ·—.-

««

.»

-

».

«
«;

»«

. » . «
i— »»

» sJäs ·I;»’-« -.
·« - ·« - «. J« ·« «

««

-
«

.
«— -"-s v. ’··.»«: . »

.- « »« -
.;

«.
s «»

«- sz .»« F: «.-»- z« « « , »
I·

·
«;

r: ..«: «.

«. - «» sjsz . -· , . «

««

- « . .
s» es«

« Erscheint tisllth
Ittssenvmmeszsonns und hohe Festtqgg

Ue Expebition ist von s Uhr Morgens bis s Ufak Abends,
ausgenommen von 1—3 Uhr MjttagT ges et.

« Svtechfitmden set Rebaction jvsn V—·11 Vormittags.

Einunddreißigster Jahrgang.

; Annabtnewer Just-take» « »—

bis u Uhr Vornjittagsk Täreiz für die sechgxxespaltene Korpugzeikk vdejr dem: Lkiaukkt 6 Jst-F» bei z1vei-undmehmialigeksniertion å d Koz-
Dsrm die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Nov. (20 Pfg) tut die Korpuszeclc Au be: ersten Seite koste: die Korpuszeile 30 Kop

Inhalt.
Inland: Aus den »Cireutaren für den Illig. Kehrt-ex«

Jlialtiiche Mon teschtistE Persona1-3)tachctchten. Exa-
mina. Waldschuhgkseh Libaut Schalmeien. St. Pe-
tersburgzaslkrnenifche Frage. Tagegcbronil Wies-
ta u i, Ptißernte W lad in) o fiel: Raudfang

Pvttttfcher Tagesbericht
Loealet Neues« Post. Telegrammr.

Eoursbetichn
Feuilletonx Zu Fuß um die Welt. Zlttanniw

fa l t i g e g.

Inland.
Aus den ,,Circularett für den Rigner

LehrbezirkÆ .

Die Nr. 2 der- ,,Circ. für den Rig. Lehrbez.«
enthält eine ministerielle Verfügung vom 29. Ja-
nuar d. J» mittelst welcher die Leiter der Ghin-
nasien, Progyxnnasien nnd Realschule-u des Ni-
gaer Lehrlsezirks aufgefordert werden, im Hinblick
auf die im laufender: Jahre erfolgende Entlassung
vonsöglingett ausdem historisch-phi-
lologischen Institut zu St. Petersburg
und Neshin Listen der vacanten Lehranstalten für
die lateinische nnd griechische Sprache, für»«Ge-
schichte und Geographie sowie fürrussische Sprache
und Literatur einzusendenz Vacanzem die nach
der Einfendung der Listen eintreten, sind nach-
träglich mitzutheilen und, gleichwie die in der
Liste ausgegebenen Vacanzen, so lange unbesetzt«zu lassen, bis die Zöglinge der genannten Justi-
tute vertheilt sind.

Die vorliegende Nummer der ,,Circulare«
enthält ferner« ein am 1. Januar d. J. Allerhöchst
bestätigtes Reichsraths-Gntachtetr, nach welchem
alljährlich für den Unterhalt der orthodoxen
Kirche bei der hiesigen Universität
700 Rbl. angewiesen werden; zugleich wird die
Summe von 500 Rbl., welche nach dem beste-
henden Etat der Universität für den Professor der
orthodozkgriechischen Theologie für die Vollziehung
von Amtshandlnngen assignirt ist, auch weiterhin
abgelassen werden. « «

Unterm 12. Januar d. J. ist dem außeror-
dentlichen Professor der hiesigen Universität Coll-
Rath D ru s hinin Allerhöchst gestattet worden,
den ihm vom Emir von Buchara verliehenen
bucharisehen Orden des Goldenen Sternes 2. Classe
anzunehmen und zu tragen.

Zentner-in. .

es)
Atachdruit verboten.

Dr: Zins; un! die Ida-it.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus- Sibirien 13.
Ssergiopol-·Enrekey.

A rksa t', 17. Januar Wiss.
Nun habe ich das eigentliche Si-birien betre-

ten. Nur noch ein kurzer Schluß zu meinen Rei-
sebriefen aus dem ehemaligen Mongolistam dem
jetzigen Ssemiretsehje-Gebiet, folgt heute und mit
Eurem)- dem ersten »Piquet« in jenem weiten
Lande, leite kch TM Uächsten Briefe meine Erleb-
nisse aus den reichen Städten, den unendlichen
Wäldern und Siimpfen des fernen Ostens ein.
Draußen heult schon seit vier Tagen ein furcht-
barer Sturm und vorgestern, am 15. Januar,
um die Mittagsstunde zeigte das Thermometer
auf 240 R. unter Null -— fürwahr, ein würdi-
ger Anfang! . «

Jedes Gouvernement im asiatischen Rußland
gleicht an Größe fast einem Kaiserreiche. Ueber
1100 Werst, wobei ich allerdings nur 3 Städten
auf meinem Marsche begegnete, habe ich durch-
Inessem ohne auch nur ein mal die Grenzen des
SsemiretschjwGebietes verlassen zu haben, und
Mut, da ich am Schluß dieses Theiles meiner
Rskie angelangt bin, da ich wieder um ein gro-
ßsJ Stück den fernen Ufern des Stillen Oceans
Mich genähert habe, sage ich mit einem freudigen
Gstt sei Denk diesen: sp öden Landsniche Ade:
Dvch zuvor noch einige Worte über Ssergio-
PVL dieses ehemalige Kreisstädtchen und heutige
Dpkß Und über meine Tour nach Enreketp

AM 7- Januar um 6 Uhr Abends traf ich in
jsMM Oskkchen ein. Seit dem 23. December
aus Kopal unterwegs, immer durch die öde Steppe

i Die ,,Baltische Monatsschrift« bringt
in ihrem jüngst erschienenen Z. Heft an erster
Stelle einen Anfsatz von O. Franle in Zerbst
über die Beziehungen Livlands und
Knrlands zum Philanthropin in
Des san, einer seiner Zeit viel genannten, von
J. B. Basedow begründeten Erziehnngsanstalt
Jm Zusammenhang mit diesem Aufsatz steht ein
von Professor Ins. L. v. S chroeder veröffent-
lichter, bisher noch nngedruckter Brief
Jmm annel Kanks an Christian Heinrich
Wolke, dem Nachfolger Basedows in der Direc-
tion jener Anstalt; der Brief hat ebenfalls das
Philaiitropiri zum Gegenstande und zeigt den
großen Philosophen als weltgewandsteii Diploma-
ten, ,,der mit großer Klugheit die Schivächen
seiner Nebenmenschen zur Förderung eines guten
Zweckes zu benutzen weiė — Jn sehr dankens-
werther Weise veröffentlicht das vorliegende Heft
wiederum einen hochiiiteressanten Beitrag aus
den historischen Materialien über die Ostseepro-
vinzen, die von russischen Nionatsjouriialeki mit-
getheilt werden: der diesmalige Beitrag ist eine
Qerikschrift des Professors Georg
Friedrich Parrot, ein Brief an Kaiser
Nikolai I., in welchem in freimüthiger Weise der
Russificirnngsdlzlan des Grafen Uwaro w vom
Jahre 1838 beleuchtet wird. —- An die »Poli-
tische Corresponderiz«, welche besonders
eingehend die Politik Englands behandelt, schließt
sich dann die ,,Beilage«, die· mit einer schönen
Ballade von L. v. Schroeder »Das Necht
der Lords von Kingsale« eingeleitet wird. Es
folgt dann eine Erzählung von Freiherr Alexander
v. Mengden, der unter» dem Titel »Der
alte« S«"t«sa""r·ck«"«, ttiesLiebensgeschichte eines ver-
bnnnnelten Studenten mittheilt Den Schluß
macht eine Fortsetzung der Berliner Kunst-
briefe von J. Norden, die uns mit den be-
merkenswerthen Novitäten der Theater-Saison,be-
kannt machen, nnd die literarische Umscham

—- Der ,,Reg.-Anz.« enthält die nachstehenden
Personal-Notizen: Befördert worden sind: zum
Staatsrath die außerordentlichen » Professoren
Drushinin und Ssad owskinnd die ordent-
lichen Professoren Bubnow und Pilippowz
zum Gold-Rath die außerordentlichen Professoren
Seeberg, Kusnezow und Jgnatowski,
die außeretatmäßigen außerordentlichen Professo-
ren an dem hiesigen BeteririäwJnstitut Wald-
m ann und Happich und der Lehrer am hiesi-

marschirend, hatte ich so recht das Bedürfniß,
wieder einmal an einen belebten Ort zu gelan-
gen — sei es auch nur, ummeine von Sturm
nnd Wetter zerzauste Garderobe in Ordnung zu
bringen und mir einige Ruhetage zu gönnen.
Nun war ich da, aber was sich meinen Augen
darbot, war trostlos genug: ein kleines Häuscheu
winziger, total vernachlässigter Häuser, das war
Alles; keine Gärten, keine Straßenlaternery nicht
einmal Aushängeschilder an den Häusern der
Handwerker deuteten an, daß Ssergiopol sich auch
nur eine Spur dessen erhalten hat, was es noch
Vor wenigen Jahren war. Oder sollte es wirllich
auch als Kreisstadt ein so miserables Aussehen
gewährt haben! .

Die Häuschen, meist mit flachen Dächern ver-
sehen, sind so winzig, daß ich einer märchenhaften
Mittheilung der örtlichen Einwohnerschaft fast
Glauben schenken möchte — nämlich der, daß in
schneereichen Wintern die Straße oft höher fort«
führt, als die Dächer der Häuser belegen sind,
daher mitunter in dunklen Nächten ganze Fuhr-
werke mit Pferden, Kutscher nnd Jufassen in die
gegen das Stühmwetter durch Mauern geschützten
Höfe ,,hinabplumpsen«. Dadurch mögen der gu-
ten Bürgerschaft nicht wenig Umstände verursacht
werden, da natürlich weder durch die verschneite
Pforte noch in anderer Weise die Möglichkeit ge-
boten ist, sich jener ungeladenen Gäste zu entle-
digen. Daß man häufig mehrere Tage in den
Stnben Lampen und Licht brennen muß, weil die
Fenster durch Schueemassen verdeckt werden, die
wegzuräumen desSturmes halber nicht möglich
ist, gehört in solchen Wintern zu den durchaus
gewohnten Erscheinungen.

Ueberhaupt liegt Ssergiopol an einem äußerst
ungünstigen Orte. Vielleicht hat ursprünglich
nur der Umstand zur Gründung desOertchens
geführt, daß von dort nach 5 Richtungen Wege
abzweigew und zwar nach Ssemipalatiush Kot-at,

gen Gymnasium Pawlow: zu Hofräthen der
Observator Pokrow sit, der Leetor der franzö-
sischen Sprache Rocher und der Lehrer der hie-
sigen Realschule Rajewskiz »zum Coll.-Assesfor
der stellv. gelehrte Aptztheker an der hiesigen
Universität Grewe, der Laborant am pharma-
ceutischen Jnstitut Klug. Kron1er, der Biblio-
thekar der Universität Dr. Schliiter und dessen
Gehilfe Schultz; zum Tit-Rath der Lehrer
der hiesigen Stadtschule Jnretvitsch und der
Executor des VeterinäwJnstituts Hnltz

« — Durch ein Circnlar des Cutators des, St.
Petersburger Lehrbezirks sind einige
auf die Examitia beziiglichen Bestimmungen
zum Theil abgeändert, zum Theil ganz aufgehoben
worden. Während nach dem bisherigen Statut
die Schüler der vier unterenGymnasial-
classeu bei den Classenexatniita ohne Rücksicht
darauf in allen Fächern geprüft wurden, ob sie
in den Haupt- oder Nebenfächern befriedigende
Nuinmern erhalten haben, hat der Curator ge-
genwärtig verfügh daß vom Beginn des nächsten
Semesters an, die Schüler nur in denjenigen
Fächern einem Nachexamen zu unterziehen sind,
fiir welche sie unbefriedigende Nummern erhalten
haben. Bezüglich der» Schüler der oberen
Clasfen enthält das gegenwärtige· Statut» die
Bestimmung, »daß ein Schiiley der nur in einem
Hauptfach eine unbefriedigende Nummer erhalten
hat, zu den Examina nusmit besonderer Geneh-
migung des Curators zugelassen werden darf.
Diese Bestimmung ist dahinabgeändert worden,
daū der Schüler nur in dem Fache einem Nach-examen zu unterziehen ist, für welches er eine un-
befriedigende Nummer erhalten hat. Die »Zu-
lasssung solcher Schüler z"um"Nachexamen, die in
mehreren Fächern unbefriedigende Bälle erhalten
haben, wird dem Ermessen der pädagogischen Con-
seils der Gymnasien anheimgestellt. -

—— Bei der Ausarbeitung desneuen Wald-
schutzges etzes ist die damit beschäftigte Com-
mision zur Ueberzeugung gelangt, daß das
Strafmaß, welches das gegenwärtige Gesetz
für Waldfrevel festgesetzt, ein viel zu ge-
ringes sei. Angesichts dessen sollen die bezüg-
lichen Bestimmungen sehr wesentlich verschärft
werden. Außerdem soll durch das neue Wald-
Nutz-Gesetz verboten werden, Waldwiesen inner-
halb gewisser Fristen zu mähen.

Liban Auf der letzten Stadtverordnetem
Sitzung wurde, der ,,Düna-Z.« zufolge, ein Re-

Bachty, Urdshar und Kolpelth wobei 31 Poststra-
ßeu vorhanden sind; jedenfalls bieten, uamentlich
im Winter, sowohl die klimatischen Verhältnisse
als auch die ganze Umgebung nichts Anziehem
des. Ewige, förmlich zu Orkanen ausartende
Schneestürme »Mit verhängnißvollcn-Folgen, Tem-
pcraturschwankungen in 24 Stunden bis zu 30
Grad, Fröste bis zu 40 Råaumur u. s. w. lassen
den dauernden Aufenthalt dort Jedem zur Qual
werden. Daher leben in Ssergiopol auch nur
solche den intelligentereu Ständen angehörende
Personen, die, der zwingenden Nothweudigleit ge-
horchend, an den Ort gebunden sind; das Leben
jedoch an und für sich wiederum zeugt Originale,
wie man sie in so mannigfacher Schattirung
kaum wo anders so eng beisammen antreffen
dürfte. Unter den Houoratioren und Plebe-
jern giebt es die seltsamsten Typem Leute, die
den Umgang mit jedem Auswärtigen consequent
meiden, also verwildert sind, solche, die das süße
Joch der Ehe unter der Fuchtel ihrer ehemaligen
Köchin genießen oder eine kirchliche Heiligung ihres
Bundes überhaupt für überflüssig halten, Karten-
spielcr, Bacchusbrüder und Periodenhäufer — kurz
Typeu, an denen ein Zola und Natcliff noch ler-
nen könnten. Die geradezu riihrende Gastfrennd-
schaft, deren ich vielfach theilhaftig wurde, ge-
stattet es mir nicht, dieses hochinteressante Thema
weiter auszuspinnew Nur einer Persönlichkeit,
auch eines Originales in seiner Art, möchte ich
gedenken. Es war ein blutjunger russischer Sien-
tenant. b

Derselbe, ein begeifterter Verehrer der deutschen
Sprache, hat sich bei seltener Befähigung theore-
tisch zwei Jahre mit ihr befaßh kennt Goethe,
Schiller, Heine und Lessing, hat aber noch nie
mit irgend Jemandem ein deutsches Wort ge-
wechselt Jch war der Erste, an dem er seine
,,dic·hterisch freien« Kenntnisse verwerthen konnte.
Vieles auswendig kennend, gebrauchten Aus;
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script des Curators des Rigaschfen Lehrbezirks vom
19. Februar betreffend die Umwandlun g der
Töchterschule in ein Mädchen-Gytnnasium
resp. die Abänderung des diesbezüglichen am 25.
Januar von den Stadtverordneten gefaßten Be-
schlusses vorgetragen. Die Versammlung erklärte
mit 45 gegen 4 Stimmen, bei ihrem» am 25. Ja-
nuar in- dieser Angelegenheit gefaßten Beschluß
bleiben zu müssen, da sie in· ihrem Beschluß über
die Zusammensetzung des Schulcolle-
giums und die Wahl der Lehrkräste sei-
tens des Collegiums erst die rnhtige Vorbedingung
eines ersprießlichen Zusammenwirkens der localen
Organe mit der Schulobrigkeit finden könne»

St. Peter-Murg, 18. März. Die«Residenz-
blätter haben in der letzten Zeit immer mehr ihr
Interesse der armenischen Frage zugewandt
und in langen Correspondenzen werden die Ver-
hältnisse in Transkaukasienbehandelt, ohne daß
sich jedoch aus den Berichten ein klares Bild ge-
winnen läßt, ob es sich nun wirklich um die po-
litische Agitation einzelner Personen oder um die
dort nicht seltenen Fälle einer Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit handelt. Einige Blätter

legen der Sache nicht geringe Bedeutung bei und
auch die ,,St. Pet. Web« bringen aus der Feder
eines Hin. Lachwari einen historischen Rückblick
über « die armenifche Frage. Jn diesem Artikel
wird« nach der ,,St. Pet. Z« n. A. ausgeführt:
",,Es wäre sehr naiv, wenn man annehmen wollte,
daß die Bewegung, »welche zu Gunsten der Er-
richtnng eines selbständigen Reiches unter den
Armeniern jetzt vor fiel) geht, erst während der
letzten 2 oder 3 Jahre, ohne jede historische Vor-
bereitung, entstanden sei. « Die« nnersiillbaren
Träume, das armenische Volk zu «-selbständigem
politischen Leben wiederzuerweckem haben zuerst
wir Rassen, nnd zwar« am Ende des vorigen
Jahrhunderts, zur Zeit der Kaiserin Katharina,
unter« den Armeniern erregt. Am Ende des vo-
rigen Jahrhunderts befanden sich die christlichen
Völker Transkaukasiens, d. h. die Grusier und
Armenier, in besonders schwerer Lage. Hätte das
mächtige Ruszland diesen Völkern nicht in der
entscheidenden Minute die hilfreiche Hand ent-
gegengestreckh so wären sie von den Türken und
Persern vom Erdboden vertilgt worden. Der
Fehler« der Staatsmänner jener Zeit bestand aber
darin, daß sie diese halbwilden Völker, welche
ihre Unabhängigkeit längst verloren und vergessen
hatten, nicht einfach in die russische Unterthanen-

drücke, wie man sie- allein bei unseren Classikerm
und zwar auch dann nur, wenn man mit ihnen
gut ,,befreundet«« ist, übersieht; aus seinem Munde
aber, wenngleich bei guter Aussprache, å la Heine zu
hören, daß »die Thränen und Seufzer» hinten
nachkomnren« —- war mehr, als ich ohne zu
lächeln anhören konnte. Jch habe mich an jenen
jungen Mann während meines Aufenthalts in
Ssergiopol eng geschlossen und hoffe ihn dereinst
in unserem. lieben Riga wiederzusehen, wenn ich
wieder daheim bin und er mittlerweile durch ein
gutes Tageblatt aus seiner poetischen Verfassung
heraus sein und unsere kernige, reiche Muttersprache
in Prosa erlernt haben wird.

« Es ist übrigens nicht das erste Beispiel, daß
ich Russen antreffe, welche die deutsche Sprache
erlernen. Hier in den Grenzgebieten Sibirienshat überhaupt das durch den St. Petersburger
»Sswet« bestens vertretene Racenvorurtheil ein
Ende erreicht, wenn überhaupt auch im übrigen
Rußland -— außer der kleinen Beamtenwelh den
Gutsverwalterm Commis und Gerneindesehreibern
—- sich Liebhaber für die Doctrin des Herrn Ko-
marow finden ließen. Jn wirklich gediegenen
Gesellschaftskreisen und unter den hiesigext BAUEM
existikt überhaupt kein von der Nation auf die
Persönlichkeit sich übertragender Racenhaß

Am 11. Januar, während ich noch mit meinen
Vorbereitungen zur Weiterreise beschäftigt Wat-
zeigte um die Mittagsstunde das Thermometer aus
-k 60 R. in der Sonne, aber am 12. Jan. erhob sich
ein furchtbarer Schneesturm weshalb ich nicht
ausmarschiren konnte. Also fiel mein Aufbruch
auf den 13. Januar, trotzdem es jetzt wieder
·mörderisch kalt geworden war.

Der Wind hatte sieh vorübergehend gelegt und
von 3 Herren auf etwa 72 Werst hinausgeleiteh
begann ich meinen 272 Werst weiten Marsch nach
·Ssemipalatinsk. Bitt, . war es bitterkalt !

Jch hatte mir auf allgemeines Anrathen eine

schaft anfnahmen, sondern sich vonchimärisehen
Träumen hinreißen ließen und die Jdeen der
Nationalität und der Unabhängigkeit unter ihnen
erweckten. So sollte nach dem Project-des Für-
sten Potemkin in Transkaukasien ein besonderes
armenisch-grusisches Reich unter russiscliem«Pro-
tectorat gegründet werden. Die Sache ging so
weit, daß in St. Petersburg über das Ceremo-
nial der Krönung« des armenischen Zarenz welche
in Etschmiadsin vor sich gehen sollte, berathen wurde,
ferner über das neue Wappen des armenischen
Reiches und über die 3 Orden, die man— stiften
wollte. — Ein anderer Fehler der« Rassen; war
folgender: sie ließen es zu, daß sich in den Hän-
den des Patriarchen von Etschmiadsin die geist-
liche Obergewalt über alle Armenier coucentrirte
Gefestigt hat diese Gewalt in den 40-er Jahren
dieses Jahrhunderts der Patriarch Nersesz ein
Mann von— großen Fähigkeiten, der das einzurich-
ten wußte, ohne daß die Rusfen etwas bemerkten-c.
Vor Nerses erkannten die übrigen armenischen
Patriarchen die Obergewalt des Klosters von
Etschmiadsin nicht an, er aber wußte sie um des
allgemeinen Wohles willen dahin zu bringen, so
daß der Patriarch von Etschmiadsin jetzt sowohl
der geistliche Oberherr als auch der theokratische Ge-
bieter des armenischen Volkes ist. — Diese Gr-
eignisse sind es, welche der jetzt so plötzlich her-
vorgetreteuen armenischen Frage den Boden be-
reitet haben. Allerdings bedeutet die revolutio-
näre Bewegung nnter den Armeniern in diesem
Augenblick keine ernste Gefahr für uns, Aufmerk-
samkeit muß man ihr aber doch schenken und darfes nicht zulassen, daß sich in Transkaukasien be-
waffnete Banden bilden.« s. . » «« «

— Der Professor der Kctis eMoskauer Uni-
versität Geheimrath Sa ch arsji n hat am 6. März
dem Oberproeureur des Hlg. Synods 500,000
Rbl., begleitet von einem Schreiben, übersandt,
in welchem er sich dahin ausspricht daß er die
erwähnte Summe in 4proeentiger Staatsrente für
die Bedürfnisse des Volkes sp e nde, wobei-er
als die dringendsten und von der Privat-Wohl-
thätigkeit am wenigsten berücksichtigten Bedürfnisse
die materielle und geistige Lage des einfachen
Volkes, sowie die- materielle Lage« der
Landgeistlichkeit hinstellt. Er feisz davon
überzeugt» daß äußere Maßnahmen allein die nie?-
terielle Lage des Bolkes nicht bessern "kön-
neu, falls es nicht innerlich, moralischy zur
Bekämpfung seiner» Schwächen gekräftigt sptverde ·;

das ganze Gesicht verdeckende Maske aus Wollen·-
zeug hergestellt, doppelte « (natürlich HJägerFscheJ
Leibwäsche angelegt und meine Gehwerkzeuge in
eine dreifache Umhüllung verpacktz aber, trotzdem
es anfangs fast ganz windstill war, verspürte ich»
doch die furchtbare Kälte. Die Luft schien förm-
lich eine röthliche Färbung angenommen zu haben,
die bloße Hand blieb am« Laufe meiner Flinte
haften, als ich ihn zufällig berührte. Bei jedem
Schritt gab der Schnee ein Geräusch von sich,
als sei er angehalten, daß ich es wagte, seiner
Macht zu spotten, die während der Burane nicht
minder furchtbar zu werden pflegt, als Wasser und
Feuer. Aber sollte ich vielleicht Tage lang warten,
bis eine günstige Witterung eintrat, sollte ich
meine in anderthalb Jahren erworbene Wider-s
standsfähigkeit in der warmen Stube, bei guter
Pflege herabmindern, während es schwer voraus-
zubestimmen war, was die nächsten Tage bringen
würden? Jch weiß, daß, solange ich ·in- Bewe-
gung bin, ich mich auf Imeine Ausrüstungsvew
lassen kann, und das ist die Hauptfache Meine
Begleiter beredete ich, zurückzukehren, und ver-
schwand dann in einem Tempo von 6 Werst in
der Stunde hinter dem nächsten Hügel. «

Anfangs war der Weg so schlecht, wie nur
möglich. Frühere Stürme hatten große Schnee-massen zusammengewehh die trocken und locker
wie Streuzucler umherlagen und mir fast bis zu
den Knien reichtenz als ich aber die-Thalmulde·
verließ, in der zuerst die Straße hinführte, und
auf eine Fläche gelangte, war ich denselben Stür-
men zu Dank verpflichtet, denn hier hatten sie den
Weg reingefegt und rasch und sicher vermochte ich
einen Fuß um. den anderen vorzusehen. Die
rauhe Wolle an meinem Körper begann durch die
Bewegung ihre Reibethätigteih mir wurde all-
mählich ganz behaglich zu Muthn UUDTMVAV kch
wenigstens gegen die Ueberraschung gewappneh
die Mutter Natur für mich nvch II! PMO hatte«
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ebenso sei seine Ueberzeugung daß eine moralische
Kräftigung des Volkes nur auf religiöser Grundlage
möglich ist und folglich nur durch dieDiener derKirche
bewerkstelligt werden kann, durch ihre Thätigkeit im
Dienste der Kirche, ihr seelsptgetifches Beispiel
und ihre elementareLehre. Er spende das erwähnte
Capital zur Unterstützung der Kirchen-Ge-
meindeschulen oder zur Errichtung sol-
cher in den ärmsten Kirchspielen zweier ihm be-
sonders nahe stehenden Eparchiem der Penfaschen
und Ssaratowschem sowie zur Unterstützung der
Kirchen-Geistlichen, die sich eifrig in der Erfül-
lung ihrer obenerwähnten Pflichten erweisen.
Für die erwähnten Zwecke dürften nur die Zin-sen verwandt werden, während das Capital un-
antastbar bleiben müsse und keine andere Be-
stimmung erhalten könne. Die Eapitalzinsen
seien unter beide Eparchien gleich zu vertheilen
-- Auf den· allerunterthänigsten Bericht des
Oberprocureurs des Hlg. Synods hierüber, ge-
ruhte Se. Maj. der Kaiser zu bemerken:
»Ich habe von dieser reichen Spende mit auf-
richtiger Freude erfahren«s — Betreffs der Frage, ob Port Arthur
russisch werd e, hat die ,,Russ. Tel.-Ag.« ins
Ausland telegraphirn »Die Gerüchta wonach
China an Rußland Port Arthur abgetreten haben
soll, haben noch keine ernste Grundlage. Es sind
einfach Vermnthungem die vielleicht sehr wahr-
scheinlich sind. Dffieiell ist in diplomatischen

Kreisen darüber nichts bekannt«
»— Mit dem Stande der Nav"igations-

schulen im S üden des Reichs und speciell
der Schule in Nikolajew beschäftigt sich eine
Correspondenz des »Odess. List.«. Das Odessaer
Blatt findet, «- daß sich die Seeschule, eine soge--
nannte »Waldemar’sche«, keiner großen Sym-
pathie« in« der Gesellschaft erfreue und kein Ver-
trauen genieße. »Was kann man von einer
Schule erwarten«, ruft der »,,Listok« ans, »welchevon ungebildeten Jünglingen besucht wird, welche
in 2 — 3 Jahren die ganze Weisheit des see-
männischen Berufs bis zur Astronomie und-Ravi-
gation einschließlich erlernen. Die alten, von
Graf Kankrin geschaffenen Seeschulen sind längst
geschlossen und durch die ,,Waldemar’sche Erfin-
dung« ersetzt, die Handelsflotte leidet offenbaren
Mangel an tüchtigen Schiffern und Steuerleuken
und dennoch werden keine Maßregeln ergriffen,
diesem Uebelstande abzuhelfen.« Hierzu schreibt
der ,,St. Pet. Heu-«: Daß die Handelsflotte
an tüchtigen Schiffern und Steuerleuten Mangel
leidet, ist unzweifelhaft; das beweist schon der
Umstand, daß die Russischen Dampfschifffahrtsss
geschäfte ihr Officierspersonal in den balti-
schen Provinzen anwerben müssen; die dort
bestehenden »Waldemar’schen Erfindungen« schei-
nenalso doch kein so ernstes Mißtrauen hervor-
zurufen. Unserer Ansicht nach ist es nicht das
Mißtrauen der Bevölkerung, was einen ungenü-
gendensspBesuch der Seeschule veranlaßt, sondern
die Abneigung des rufsischen Kleinbürgerstaw
des gegen das Wasser, welches nach dem Sprich-
wort ,,keine Balken« hat. Der Correspondent
des ,,Od. List« sollte sich« übrigens zuerst genü-
gen über die Waldemanschen Schulen instruiren
und erst dann knrzweg den Stab über sie bre-
chen. Waldemar hatte durchaus nicht die Ab«
ficht, eine Anzahl von See-Hochschulen zu grün-i
den; er ging von dem ganz richtigen Grundsatzaus, daß vorallen Dingen die Cabotage-Schiff-
fahrt zu« heben sei und sich dann auf dieser durch«aus nothwendigen Basis das seemännische Wissen

weiter entwickeln müsse. Daß diese Voraussetzung
nicht falsch ist, beweist die Blüthe der balti-
schen Seeschulen und das Vertrauen, welche
deren Zöglinge von Riga bis Wladiwostok genie-
ßen. —- Der Weheruf des ,,Listok« ist umso
unbegreiflichen als alle Segelschiffe des Schwar-
zen Meeres ausschließlich für CabotagesFahrten
gebaut sind und daher für weite Reisen untaug-
lich sind. Der ,,Jushanin« redet in einem sach-
lich gehaltenen Artikel der Cabotageschifferei das
Wort. Dieses Blatt giebt eine sehr unerquick-
liche Schilderung von den Verhältnissen am Schwar-
zen Meer: der Cabotageverkehr liegt dort, unge-
achtet günstigstet natürlicher und commerzieller
Bedingungen vollständig darnieder. Unter solchen
Umständen ist es zum Mindesten verfrüht, für
höhere Seeschulen zu plaidiren, hier ist eben eine
Schule nach Waldemarschen Typus durchaus
am Plage. Um Seemann zu sein, genügt es
eben nicht, in einer Schule Alles bis zur ,,Astro-
nomie und Navigation« zu lernen, sondern es gehört
hierzu vor allen Dingen« das richtige Seemanns-
blut, welches sich schwerlich auch vermittelst einer
Hochschule einsiößen lassen wird.

Pleskair. Die Bauern des Gouv. Pleskau
durchleben das dritte Mißernte-Jahr und
ihre Lage ist daher eine sehr bedrängte Wie die
,,Russ. Wed.« berichten, erhalten die Arbeiter der
Spritfabrik in Wilikije Luli einen Monatslohn
von 2 Rbl. bei Beköstigung des Arbeitgebers.
Weiber werden auf derselbenFabrik mit 75 Kot»
abgelohnt. Fleisch kostet pro Pfund 472 Kop.;
der niedrige Preis erklärt sich durch den Umstand,
daß die Bauern ihr Vieh für jeden beliebigen
Preis losschlagen. Das Korn steht nicht beson-
ders hoch im Preise. Seit dem Januar wird den
Bauern auf einer Reihe von CisenbahmStationen
,,sironslorn« vertheilt. Jm März werden die
Kreis-Landschastsversammlungen zusammentreten,
um den Bedarf, der Bauerschaft an Sommer-
saatkorn festzustellen. Die Bauern behaupten, die
drei Mißjahre hätten ihre Wirthschaften auf zehn
Jahre mit Schulden belastet. — Unter solchen
trüben wirthschaftlichen Verhältnissen ist es nicht
verwunderlich, daß das Streben nach Schulbil-
dung gering entwickelt ist. Namentlich liegt die
Bildung .der weiblichensJugendim Argen; nach
einer Notiz des ,,Plesk. Stadtbl.« umfaßt das
Gouvernement eine Million Einwohner, sämmt-
liche Stadt-, Kreis- und Dorfschulen aber zählen
nur 5029 Schülerinnem wovon weniger als 8000
auf die Dorfschulen des Gouvernements kommen.

Wlndiwoftot Die Blätter berichteten jüngst
überMißbräuchehwelchebetreffs desSchutzes
des Robben-Fanges aufgedeckt worden sind.
Nun berichtet der ,,Tomsk. List« aus Wladiwostok
wörtlich Folgendes: »Das Tagesgespräch bildet
bei uns die Robben-Asfaire. Die Schutzmanm
schaft, unsere Seeleute (Schooner ,,Aleut«), be-
schäftigte sich selbst mit Raubsang: im Laufe
mehrerer Jahre erschlug die Mannschast erbar-
mungslos die Thiere und verkaufte die Felle der
erbeuteten Thiere durch Vermittelung hiesiger
Firmen ins Ausland. Die Angelegenheit wurde
von der ,,Japan Gazette« ausgedeckt und. erhielt
weitere Verbreitung in Folge von Prätensionen
verabschiedeter Matrosem welche sich von den Vor-
gesetzten bei der Theilung des Raubes betrogen
glaubten. Ein Lieutenant ist bereits arretirt;
neue Arreste stehen bevor. Die Angelegenheit
verspricht ein ,,Wladiwostoker Panama« zu werden
—. der Betheiligten sind Viele. Die Affaire wird
bereits in den Spalten der Statut-Presse erörtert.

Jn den ,,Priam. Wein« erschien ein Befehl des
Portcommandeurs welcher die Verfügung trifft,
die Schuldigen dem Gericht zu übergeben«-

Isolitiscijer August-Meist.
Den Je. (31.) März

Die Umschisfung der Klippe durch das Mini-
sterium Bourgeois

Seit feinem Bestehen hat das Mitristeriuin Beur-
geois sich vor keiner ernsteren Gefahr gesehen,
als durch das von der erdrückenden Majorität
der Budget-Commission Verworfene Doumer-
sche Einkommensteuer-Project. Bour-
geois hat denn auch nur durch Concessionen den
Kopf aus der Schlinge zu ziehen vermocht: er
gestand Abänderungen zu und begnügte sich mit
der Anerkennung des Princips; außerdem versäumte
er nicht, die »feste Hund«, mit der er schon
Manchesierwirkt hat, auch diesmal zu zeigen.

Ueber die entscheidende Kammer-
Sitzung meldet eine Pariser Depesche des
,,Berl. Tgbl«« vom 26. März:

»Am 5. Tage der Debatte überidas Einkom-
mensteuer-Gesetz fällt die Entscheidung. Man muß
im Auge behalten, daß es sich dabei keineswegs
mehr um das Zustandekommen der Reform, son-
dern einzig um den Fortbestand oder Sturz
des Ministszeriums Bourgeois handelt.
Die Reform war in dem Augenblick begraben, wo
sich das Cabinet entschloß, nur noch für das
Princip der Einkommensteuer die Zustimmung
der Kammer zu verlangen, welche die Kammer
früher bereits mehrfach ausgesprochen hatte. Um
trotz des Rückzuges des Cabinets letzteres noch
stürzen zu können, vereinigten sich die Gegner der
Regierung auf die Tagesordnung des Deputirten
Guillem et, welche besagt, dieKammer wünschte
eine Reform des Steuersystems, aber scheide jedes
System aus, welches auf der Declarationspflicht
oder der Abschätzung des Einkommens basirt.

Zur heutigen Sitzung sind die Deputirten fast
vollständig erschienen, die Tribünen sind überfällt.
Es sprechen nach einander Cochery, der Präsident
der Budget-Commission gegen, Pelletan für das
Regierungs-Project. Auch, der Finanzminister
Doumer ergreift nach Schluß der Generalde-
batte nochmals das Wort. Sowohl er wie B our-
geois vertheidigen den Standpunct, daß es sich
heute nicht um die Art der Anwendung des Ge-
setzes, sondern vorläufig um die Vorfrage handele,
ob die Kammer . überhaupt eine Steuerresorm
wolle. s

Der republicanische Deputirte Dron erklärt,
daß er und die übrigen Deputirten des Departe-
ments du Nord für die Regierung stimmen wür-
den, weil sie ernstlich eine Steuerresorm wollten.
— Das war in diesem Augenblick ein wichtiger
Beistand für das Cabinet und vielleicht die Ent-
scheidung.

»

Aber noch ein-mal vereinigt P o in c arre , der
mit glänzendem Geschick gegen die Regierungs-
Politik spricht, diese die Politik· des Abenteuerns,
der Jllusionen und Enttäuschungen nennt, den
Applaus der LMehrheit auf sich. —- Der Socialist
Millerand, der nach ihm spr»icht, fordert
Poincarrö auf, sich nach den Hilfstruppen umzu-
seheu, aus die er sich stütze, sie seien Gegner sei-
ner eigenen früheren Resormversuche, Gegner aller
Reformen.

Dann wird unter großer Erregung zur Ab-
stimmung geschritten, zunächst über die Tages-

ordnung Guillemet, welche die Regierung als
Mißtrauensvotum ansieht. Nach zehn Minuten
verkündet der Präsident, es sei eine Auszählung
nothwendig, was eine ungefähre Stimmengleich-
heit bedeutet. Aber plötzlich aus den Gruppen
der Linken sich erhebender Applaus zeigt an, daß
das Cabinet die Mehrheit hat. Jn der That
wurde die Tagesordnung Guillemet mit 288 ge-
gen 272 Stimmen abgewiesen. (Stürmischer
Beifall links)

Doch die Gegner des Cabinets geben sich noch
nicht besiegt, denn nachdem die Tagesordnung
Dron, welche das Mißtrauen zur Regierung aus-
fpricht und diese aufforderh mit der Budget-Com-
mission von neuem das Project zu berathen, mit
43 Stimmen Mehrheit angenommen ist, bringt
Mcäline einen Zusatzantrag ein, der besagt, daß
das Project nicht die Declarationspflicht
enthalten solle. Finanzminister Doumer sucht die
erneute Gefahr zu beschivören und bitte·t die Kam-
mer, die Frage der Mittel und Wege auszuschei-
den und sich nur auf die Principienfrage zu be-
schränken. Er glaube, daß die Regierung bei der
Frage der Mittel einstweilen nicht engagirt sei.
(Stürmischer Beifall links, in welchen das Cen-
trum und die Rechte ironisch einstimmen.)

Unter dem Toben der Linken führen nach ein-
ander Poincarr6, Mefline und Cocherh aus, die
Frage der Declarationspflicht sei die Hauptsache,
über sie debattire man seit 5 Tagen, wenn sie
nicht entschieden werde, schließe die Debatte mit
Zweideutigkeit Dem alten M6line, der dem
Cabinet das Wort ,,Fur·cht« entgegenschleuderh
wird vom Centrum eine förmliche Ovation be-
reitet, während die Linke heult. .

Bourgeois, der um Mk) Uhr nochmals die
Tribüne besteigt, sucht wiederum die Principien-
frage in den Vordergrund zu fchieben und knüpft
die Vertrauensfrage an eine der M6line-
schen entgegengefetzte Tagesordnung Maurice
Faure’s, für die er trotz des Protestes des Cen-
trums die Priorität 'der Abstimmung verlangt.
Die Priorität wird bewitligt, aber nur mit
drei Stimmen Mehrheit. Um 7410 Uhr
spricht Poincarrä nochnxals und bittet die Kam-
mer, die Hauptfrage des ganzen Kampfes nicht
in den Hintergrund zu drängen. (Großer Lärm
links) «

Während der Abstimmung über die Tagesord-
nung Faure kommt es in einzelnen Gruppen der
äußerst aufgeregten Kammer zu heftigen Ausein-
andersetzungen Jn den Couloirs trägt der Roya-
list Baudrh d’ Asfon zur allgemeinen Heiterkeit ein
Lied mit dem ERefrain: A bas la Bepubliquel
vor. Schließlich wird -die Tagesordnung Faure
mit 9 Stimmen Mehrheit angenommen.

In; Deutschland scheinen die C ons ervati-
ven gegen Stö ck er nunmehr mit Hintansetzung
jederRücksicht vorgehen zu wollen. Der Vorsitzende
des Wahlvereins der Berliner Conservativen-,
Oberst z. D. v. Krau se, hat soeben gegen
Stöcker eine Broschüre veröffentlicht, die sich auf»
bisher geheim gehaltene Protocolle des Elfer-
Ausschusses stützt In dieser -Broschüre wird
Stöcker ein dreifacher Vorwurf gemacht. Erstens
soll er noch für Hammerstein eingetreten sein, als
seine Schuld bereits erwiesen war, zweitens habeer den Vorwurf der Lüge, den ihm Professor
Brecher öffentlich gemacht, auf sich sitzen lassen
und drittens seien die Summen für die Stadt-
mission zum Theil nicht ihr, sondern dem ,,Volk«
zugewandt worden. — Stöcker wird am »8. April

auf einer Versammlung der Christlich-Socialen
auf die Angriffe antworten. Eingetreten sind
einstweilen fiir ihn die Redacteure des ,,Volk«.
Der Redacteur v. Gerlach bezeichnete auf einer
Parteiversammlung der Chrisilich-Socialen die
Ausantwortung der geheimen Protocolle an
den Oberst Krause als einen unerhörten Art.
Die Broschüre werde allerdings geeignet sein,
das allergrößte Aufsehen zu erregen. Es werde
nun in der gesammten Presse, die jedenfalls das
Material gehörig ausnutzen werde, einen neuen
unerhörten Skandal geben. Es sei ein Frontan-
griff der schwersten Art, der diesmal gegen Stöcker
unternommen werde.

Die jüngste Widerlegung Bebekscher
Unwahrheiten durch den Kriegsmi-
nistet scheint sogar manchen ,,Genossen« stutzig
gemacht zu haben, denn »der ,,Vorw ärts«
bringt anläßlich derselben einen Artikel, der fol-
gendermaßen beginnt: ,,Alljährlich wiederholt sich
mit großer Regelmäßigkeit das sattsam bekannte
Schsllfpieb Abgeordnete unserer Partei, die
den Schuh, des Volkes und seiner Kinder ge-
gen Ausbeutung und Mißhandlung durch die-An-
gehörigen der herrschenden Classen zur besonderen
Aufgabe hat, bringen eine mehr oder weniger
große Zahl vonBeschwerden über vorgekommene Sol-
datenmißhandlungen im Reichtstage zur« Sprache;
dann erhebt sich ein schneidiger Vertreter Seiner Hei-
ligkeit des Militarismus, um znnächst einmal von
vornherein die Sachen als ,,wahrscheinlich entstellt«
hinzustellen und dann näher Nachforschungen zuver-
sprechen. Und was ergeben diese näheren Nach-
forschungens Da hat dann vielleicht nicht ein
Unterofficie r vom x-ten.Regiment, sondern
ein G efreiter einen Mann geprügelt oder ihm
ins Gesicht gespien oder-sonstwie ihn mißhan-
delt; oder in einem anderen Fall ist ,,aetenmäßig
festgestellt-«, daß der Mann nicht gepufft, sondern
nur gelnufft wurde, daß er keine Ohrfe.ig e,
sondern nur einen Backenstreich erhalten,
der ihm auch, wie ebenfalls »gerichtlich erklärt«
ist, ,,keinerlei Schmerzempfindung« bereitet hat —-

und was dergleichen feine Unterschiede mehr find. —-

Die bei der drittenLesung des Etats imReichstag fest-
gestellten,,feinen Unterschiede« waren indeß folgende :«

Bebel hatte behauptet, ein O f fici er habe einem
Husaren eine derartige Ohrfeige gegeben, daß das
Trvmmelfell zersprang und der Mann ,,halb taub«
wurde; es- wurde dagegen festgestellt, daß die Ohr-
feige von einem Kameraden herrührte und
daß sie dem Gehör des Geschlagenen nicht das
Mindeste g esch adet hat. Bebel hatteferner
behauptet, ein Officier habe seine Leute, um den
Urheber eines Diebstahls zu ermitteln, täglich eine
halbe Stunde nachexerziren lassen, und auf er-
hobene Beschwerde habe das Generalcommando
angeordnet, daß die Leute sogar täglich 2 Stunden
nachexerziren sollten; es wurde dagegen festgestelly
daė das Generaleommando den Officier b e st r aft
und das Nachexerzirensofortverbotenhatte.——
Das nennt der »Vorwärts« ,,feine Unterschiede»

Jm oesterreichisehen Abgeordnetenhause istes am letzen Donnerstage zu wüsten Scenen
gekommen. Den Anlaß dazu bot die Verhandlung
über die Giltigkeitserklärung der Wahl des in
Troppau mit sehr kleiner Majorität gewählten
Abgeordneten Demel. Die Antisemiten bekämpf-
ten lebhaft die Giltigkeit der Wahl, weil angeb-
lich Bestechungens vorgekommen seien. Wrabetz
verwies auf die Vorgänge bei den Wiener Wah-

Gortsettntq in der Beilage)

Nur meine Maske vereinigte sich mit den
Barthaaren zu einem Ganzen und wurde allmählich
zu einem Eisklumpem dem der gerinnende Hauchaus· Mund und Nase allmählich eine Schwerevon allermisndestens V« Pfund gab. Der Weg
zur Station Altynalkulat betrug-By« Werst.-

Nachdem ich etwa ein Viertel der Strecke zu-
rückgelegt hatte, begann plötzlich das Wetter um-
zuschlagen. Wieder einige hestige, sich immer
rascher und rascher folgende Windstöße, dieses
Mal von Norden mir direct ins Gesicht blasend,
dann jenes eigenthümliche Raschelm das der wan-
dernde Schnee verursacht, und nach 5 Minuten
ein Drunter und Drüber unter, über, vor und
hinter mir, wie ich esähnlich noch nie gesehen-
geschweige denn überhaupt für möglich gehalten
habe und wie ich es zum zweiten Mal nicht mehr
erleben möchte. Beide Augen fast ganz geschlossen,
durch den vor den Mund gehaltenen Handschuh
aihmend, da bei jenem Sturm und der mörderi-
schen Kälte die Lungen fast den Dienst versagten,
stemmte ich mich mit aller Gewalt gegen den hef-
tigen Luftdruck an und so legte ich Werst um
Werst zurück, zählte an den Telegraphenpfosten
[ihrer giebt es hier 16 auf eine. Werst) die zu-
rückgelegte Entfernung ab und hätte mich gern
nach einer Kirgisenjurte umgeschaut, wenn über-
paupt Etwas zu sehen gewesen wäre. Jedes
Lokal, wenn ich, dicht unter den Telegraphenpfw
sten sortwandernd, einen derselben aus dem Auge
verlor und den folgenden nicht gleich sehen konnte,
spürte ich ein beklemmendes Gefühl im Innern.
Jch mußte mehrmals an eine geschlossene Mull-
grube denken, die ich bei meinem ,,alten« Bekann-
ten, dem Dr. P— in Pischpeh gesehen habe. Sie
wäre im gegebenen Moment ein vorzüglicher
Schlupfwinkel gewesen. »VVx«- UUV »Lapkst«-
meine treuen Genossem sahst! OIEUD gOUUg Mk;
s» dkjjckken stch wiuselud an— meinen Beinen
umher.

Trotzdem muß ich aber sagen, daß ich, durch
die Gewohnheit so weit gebracht, mich meiner
Aufgabe vollständig gewachsen fühlte — natürlich
jedoch nur, solange nicht die Nacht hereinbrach.
Endlich hatte ich mehr als die halbe Wegestrecke
überwunden. Jch blieb stehen, um Athem zu
schöpfen und horchte nach allen Seiten hin, ob
trotz des heftigen Windes nicht das Bellen eines
Hundes oder etwas Aehnliches zu vernehmen sei.
Plötzlich das Länten vonPostglockem ein geschloss euer
mit 3 Pferden bespannter Schlitten hält neben
mir und heraus springt der oben erwähnte junge
Lieutenant aus Ssergiopol.

Um mein Schicksal besorgt, da auch dort je-
ner Orkan in« derselben» Furchtbarkeit wüthete,
hatte nämlich mein neuerworbener Freund es sich
nicht nehmen lassen, mir zu folgen und nun sah
ich ihn leibhaftig vor mir, sich die erfrorenen
Ohren mit Schnee reibend und von einem Fuß
auf den anderen hiipfend, denn trotz doppelter
Pelze hatte er in der Eile sich -nicht genügend
vorgesehen. Um statt eines Unglücls mit mir,
von dem nicht die Rede sein konnte, nicht ein
anderes heraufzubeschwörem dankte ich rasch dem
jungen Mann für seine wahrhaft rührende Opfer-
bereitschafh bestand aber «—- da ich mich, wie ge-
sagt, dazu vollständig fähig fühlte, gegen das Un-
wetter anzukämpfen — darauf, daß er voraus-
fahre und mich in AlthnaKulat empfange. Jch
war genügend warm gekleidet, er aber nicht. Um
5 Uhr Nachmittags traf ich wvhlbebclltev auf
vorgenannter Station ein. Hier empfing ich per
Estafette aus Ssergiopol ein Schreiben, dem ich
Nachstehendes entnehme. Das Schreiben habe ich
meinem Wegejournal beigeheftet:

,,Theilen Sie uns bei erster Gelegen-
heit mit, wie Sie die Station erreicht haben.
Die Kälte und der Wind haben erheblichzugenommen. Wenn Gott Sie unter ähn-
lichen Verhältnissen bis Ssemipalatinskführt,

dann können wir ruhig sein, daß Sie alle
« Entbehrungem die Jhnen in Sibirien be-
. verstehen, ertragen werden»

Nähere Angaben über den Zustand des Wetters
finden sich in den durch die Postverwalter ver-
merkten Reiseatteftaten vom 13., 14. und 15.
d. M.ts. gleichfalls im Wegejournah «

- Nur durch meine nun schon über 17 Monate
währende Bekanntschaft mit dem verehrten Kreise
meiner Leser sinde ich den Muth, in dieser etwas
prahlerischen Weise über meine Erlebnisse zu re-
feriren; ich hättees nicht gethan, wenn ich nicht
den schändlichen Verleumdungen des persischen
politischen Agenten zu Aschabad ausgesetzt wäre
und sie zu unterdrücken mich gezwungen gesehen
hätte. Daß ich aber das Recht habe, mir mehr
zuzumuthen als mancher Andere, d. Jh. meine
Widerstandsfähigkeit betreffend, dafür finde ich
neben Anderem Anhaltspuncte schon in meinen
Jugenderinnerungen Schon im Jahre 1881,·als
lsjähriger Knabe, habe ich zu Anfang December
in der Nordsee auf dem an der jütländischen Küste
gestrandeten ,,Georg Wilhelm« von NigaT16 Stun-
den zugebracht, ohne den- geringsten Schaden zu
nehmen. sSchluß folgt).

A Issfsfslsssts
Erzherzogin Marie Valerie die

jüngste Tochter des Kaisers von Oesterreich hat
das Protectorat über das «Heim der Lehrerinnen
und Erzieherinnen in Wien« niedergelegt. Ueber
die Ursache der Niederlegung wird gemeldet, daß
die Erzherzogin Anstoß nahm an einer von dem
"Verein veranstalteten Bücherlotterie, in welcher
die Werke Darwin’s, Biichner’s, Brehm’s, Scho-
penhaueks und Luther’s vertreten waren.- Jn
dem Absagebrieß welchen die Oberhofmeisterin
·der Erzherzogin an die Präsidentin des VereinsZrichtete, heißt es, daß die Auswahl der Bücherkfiir die Lotterie den Ansichten der Frau Erzher-szogin nicht entspreche und namentlich nicht damit

sthereinstimmy was ihr als Mutter das Heiligste
e. «

-—— Der westliche Theil der Provinz
Quebec in Canada, welcher noch fast un-
bekannt war,» ist, wie der ,,Globus« mittheilt, von
Henrh O’Sullivan, einem Angestellten der
Landesaufnahme Von Quebec, während der Jahre
1894 und 1895 erfors cht worden. Das Ge-
biet, in welchem er thätig war, umfaßt die Gegend
zwischen dem Ottawa-Fluße, einem Nebenflusse
des Lorenz-Stromes, nnd der JameskBai Csüdliche
Verlängerung der Hudsons-Bai) mit dem Ruperts-
Fluß, der in sie mündet, und dem Mistassini-See
als Nordpunct Es ist ein Gebiet so groß wie
England und bis jetzt »so unbekannt, wie in den
Tagen Cartier’s«, trotzdem es Quebec verhältnis;-
mäßig nahe liegt und in seinem nordöstlichen
Theile 1671 bis 1672 von dem franzbsischenMissionarAlbanel durchzogen wurde, der vom
Saguenay-Fluß zum Ruperts-Fluß vordrang. Die
Aussichten für die Cultivirnng dieses weiten Ge-
bietes schildert O’Sullivan in feinem Bericht an
die Regierung von Quebec als sehr günstig Es
giebt dort ausgedehnte Wälder von Nutzbäumen
— ,,genug, um Schwellen für alle Eisenbahnen
Britischäliordamerikas zu liefern«. Statt einer
unfruchtbaren Bergregion fand er fruchtbare,
sanfte Abhänge, die sich gegen die JamesiBai ab-
darben, zwischen denen allerdings harren grounds
ausgestreut sind. Für die Entwickelung des Acker-
baues ist hier ein ebenso ergiebiger Boden wie in
Manitobm zumal die klimatischen Verhältnisse dem
nicht im Wege zu stehen scheinen. Pater Albanel
sah am 15. Juni am Ruperts-Flu-ß die Rosen
blühen — an einem Puncte, der 100 Kilonn
weiter nördlich lag, als der nördlichste von O’-
Sullivan erreichte. Dieser selbst sah am 20. Sep-
tember am WaswanipkSee (400 40« nördl.» Bd)
Kartoffeln grünen, während zu derselben 8811180
Kilom. weiter südlich starker Frost bettschtd Jm
größten Theil des neu erforschten Landes herrscht
ein Klima wie in Manitoba. Seel! UND Flüssh
von denen wir bisher keine Kenntniß hatten, find
in großer Zahl neu in die Karte eingetragen wor-
den. Da die Erreichung »de»s Landes durch. die
Hudsons- und James-Bai in der Regel ausge-
schlossen ist, weil die zuersterer führend Hudsons-
Straße höchstens zwei Monate eisfrei ist, so

schlägt der Erforscher vor, von Quebec direct eine
Eisenbahn in dasselbe hineinzubauem

—- Welche Unmasse Holz zuZünd -

hblzchen verarbeitet wird, gehtam bestenaus nachstehender Aufstellung hervor: Rechnetmau
den durchschnittlichen Verbrauch an Zündhblzernin Europa auf 7 Stück pro Kopf, so würde das
einen Consum vone circa 2 Milliarden pro Tag oder
730 Milljardn pro Jahr ergeben. Diese Streich-
bölzer, in eineReihe hinter einander gelegt, hätten eine
Länge von 3602 Milliarden Meter, welche 829
mal unt-den Aequator reichen oder, wenn man
diese 829 Ringe neben einander laufen ließe, ein
Band von 1,65 Metern Breite ergeben würde.
Da nun 6000 Streichhblzer gerade ein Kilo wie-
gen, beträgt das Holzgewicht des täglich ver-
brauchten Hohes-rund 300,000 Kilo. Nun wiegt
aber ein Cubikmeter Pappelholz des besten Mate-
rials zu Streichhblzerm 300 Kilo und hiernach
sind, wie uns das Patent- und technische Bureau
von Richard Lüders in Görlitz mittheilh 400,000
Cubikmeter Holz im Gewicht von "109I-2 Millio-
nen Kilo nothwendig, um den Bedarf für ein
Jahr nur in Europa zu decken. -

—— Der Canonicus Gore in London erzählte
in seiner Predigt in»der Westminster-Abtei fol-
gende Geschichte »die m den jüngsten Tagen sich
ereignet hat. Ein Taschendieb von Be-
ruf erkrankte ernstlich. Während seiner langen
Krankheit wurde er von geistlichen Einflüssen um-
geben und bekehrt. Er hatte das Sacrament
empfangen und befand sich im Todeskampb als
der Priester, der an seinem Sterbelager die.Ster-
begebete las, plbtzlich ein heiseres Geflüster an
seinem Ohr hörte: »Gebt auf Eure Uhr Acht l«
Als der Priester den Kopf umdrehte, sah er den
Taschendieb todt auf dem Bett ausgestreckt, die
Uhr in den Händen. — »Det Wkllckc sagte CA-
nonicus Gore, ,,war nicht stark genug, dem Ge-
wohnheitsinsttnct des Körpers Widerstand zu leisten,
aber doch stark genug, um mit der Stimme gegen
die verbrecherische Handlung zu protestiren.«

—- Unmod er n. »Und weshalb bezweifelst
Du, daß Frau Schwarz gebildet und aus
feiner-Familie ?« »Ich bitte Dich, eine Frau,
die Jahr aus, Jahr-ein kerngesnnd ist!?«-«

« («Fls Bl««)
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Kutscher—e: instan- -

Hierdurch erlauben uns anzuzejgens dass wir die Vertretung der Fabrik von »;

O I s I I
· pfehlen unsere neuen r«R t P t Fz C L tdL l E -—

«-

Jhu".«·-·· «. « .

St. Markt; I. 0 · fiir Dampf-Dresehg«arnituren fiir Livland aufgegeben, dagegen die alleinige Vertretung fur « Z.
«· -

»

·

«»

·

« »

Als geeignetes Ostergeschenk für Hin, die Ostseeprovinzen und die angrenzenden» Gouvernements der renommirten Fabrik von L» » E
der und Erwachsene empfehle studes · . . . I.

-

, I "- s :lllieeoladenhier - » «

z: « » - E »
»

»

mit hübschen Surpsiseii i» s erstes»
. JE« « s; welche an Gute theurere sorten überti·eii«en, sowie To— Z

für Dampf-Dreschgarnituren, die mit den neuesten Erfindungen, Verbesserungen und den in neuerer I» bat« von mlldem und rmnem Wohlgeschmack s.
Zezk s» wjchkjzen schgkzvqkkiqhkgggeq ausgestattet sind, übernommen haben· 9 X . s»

s « Wir können nach stattgehabter eingehender Priifung auf der veksllehskaktn Pekekhek .» T« Iuc durch de« HSTMPPOFSSSOT Dr« VCDII Ilniekietn die Locomobilen ur»i»d Dampf-Dreschmaseli»inen von .Z« . Z- -
- - t s · s ««

»

Bei der Atkfgabe der Arretide von Jlszälatätczlxsals» EZSILIITFPZUMBTSFSFTF empfehlen und se en Jeder Zeit mit Auskunften, ,E» » H

ikzicckettlielsoizkfsätkl glaiit::yf2encsk-g?efkgeel« '
g Eobhachtungsvoll Z « I l 6 exxzkzssgkgkkgzmszfgspgggzxVgsjgzz Jtllkthåchsi bkflåtigte Gesellschaft non xiandwittycu der lwlåudischensknoiivetnkmente Hi« E—-

umher: und Tischsprsperkzeuszes Ein, unter der Firma « .-
- a 152, 128 u. 100 d. Pfd. »s- »späuuewArbeitswagen u. Schlitten er. o » I .

. . .

·

»«

»»»»»»»werden» » ~sH. »
»» s» Niederlage und Engresliekeääiägkg vkåiä l.iv u. Elistlend dei- Fa ;

-
- « « l i Petersbuvg

a. » e Es« · Z
«« I -

. « - -

»
-

. )Z2s(t,»«-Z·2:I-J-zls.; .-:---:-:sri--.-
«:--j-«« ists« : .

- s
O · .

-
gefullte Dessert-Eier. Dessert-Confect »

» » · · » » »
» r » · »

z« g» 40»50» 60 U» 70 K» kägljchfrjsch» lilliercsurcsih erlange ,ieh mir anzuzeägeäizlxiass ich fiir die Ostseeprovinzen und die angrenzenden Gouveis pro 29» Februar l896« »

We nements ie er re ung er renommirten a. ri von
.

Agtjvsz II! Moskau. In den kühlen. SUMMAY
Gasse« (Reiehscreditbillets und schen— RU- IL Bd!- lL RU- K.

auf Donat, Kulitscheih Aiqsureks . o » demtlnzO .»
.....

».
. . 114773 33 120539 20 235312 53

Stritzeh Blech u. Streußelkucheiy Eis, » » . . . .Giroeon»to: Reichsbanlkkbtheilung . 100 100 —-

Cremes u. f— w. werden protnpt effectuirt i - D»i)sconk»irte« Zitfechseh l 2U »» « .i nii nie weniger a« s n er—-

, « sein-ges» .
. . . ». . . .

. 1158390 33 1082209 5i 2240599 84
" ·· 2) mit esieherung von ungarantir- «. » » " «»

für Dampi-l)resehgarnituren, die stets mit den neuesten Erfindungen und Verbesserungen! ausgestattet sind, DischzlkilxzekähpSsåsligkmtä wedhspas «

· 158800 «' 153800 «

. ,
« beide-halte. . » ·

«

·

« . «

F GIJZIIHU Fabfslkzts R hu
Ich kaänüier stattgehabten eingellåenden Prüfung die Bewizhrungt vonsädlahiknndeiteugligehenHumo- Darxliäeäg niåiiedg Ziiåtxesiitiänghliäxixixsnd 839Ei7 02 29572 93 113239 95

li« gross« Auswahl kilxletllemollhkildi l)ohxitäldfdhkrclzaikltlhlzaikdsuostlzsinvxgkssgkdhxgglhlei ddiiarleikleinzufiilltstinddn deutzdligif Ikhikdjmgoeiigilxn I) SVPAVSPSPISISU U« »Sk9-S·klioh Sara-U· -
»

7011 fehlen. wie: Lagerung der ganzen Maschine nicht aut dem Kessel direct, die eine Abmontage der Maschinen— VIITCU VYSHIIIPUPISTSEX -s» « - 120860 "« 81069 201925 —-

135 -
« « lllustrirte cataloge und Preisangaben stehen jeder Zeit zu Diensten. The« s Igatlonen U· Pa« ·

-

. - » briefen . . . . . . . . . 11915 ·- 53260 64175 —-

OMPHSIIHJ H» . - »

· » g » » « rants und Quittungen von— Trans- «.
» » a l .St »» . G -und , .

Ymhbindetetuspginiitaiiliakt DsmpfschxEkabrts—Gesellschaften 10128 43 1458154 08 1468282 5»1
» Jobanhis·sn»» Nr» s» » »» » » »» a Gold n. sdszrrikhspaxideiieixixd Brenta-ge. 110 10, 1268 95 1379 05

O O - s « - .--—--« ·

«

- "
» jkwiihisrnhiki npanrnnanT-i--—- l) staatspapiere und vom Staate

» «
ln neuer grosser Sendung

Balk unt! Pkomonatl6ll- z» modmszn tot» »»
, —————————————————-———,

Y «
«

sie-«, oeiigatioueu und Pisxxuekisks 84924 i 9 48673 33 133597 52
llamjsch he .

g
- - : s « Tratten und Wechsel aui auslaw «

»» »»»»»»»» l«»»»»»»»»»»» um» LILW Ins· » llekrejissotntnetslsatetots
»»

« r Zier-he»Fritz-ed .»..». .»
. . 54466 27 277 28 54743 55

~3»«sz,» 9,»«spt«,« »»
«) w» M· Frist-Jahrg— unt! Stxtttnserzshaztsgen iu Holz; Gras, Porzeaaiy Bauche. «, orxszsssz IF« lispssjlsgnos ««

- » i
per-hie s. Einst-wissen Kragen-Mänteln, »visltenk-Aim»iigen . Verm-c i »z) v« Staatspapieren ukiu staat— "
-—-—————— ; « NIO«I’S’OIII’ICICCLI- Zcillszlilcillckll · UUd EUTIOUUUHJOU Hskssskssnks VYOICIIPAPISISU « 53715 43 .215642»67« 269358.. 10

"L. Hxetllptiehltzu massigen Preisen " mit u. ohne Inhalt A? Von ungarantirten W»erthpa-
IS» 88 380405 07 «415722 95« - .«."- « ’ » i « o o s o o o s o o . o

,

· »Hm zu räumen da- Yeklekdnngsgelehäft » empfingen m ueuzcfzelisingokock
»» ZU» vzip iiaxxgääzxsziuksx ».

. . 846844 43 1619223 46 2466067 89z »

» . - - - ei weiig ung »O on i von l
z» -

· lIIIHSW ditivo). . . .
. .«. . . . 42826 49 50629 41- 934553 90

-
» « Blancmcredikss · · -

- . . 39835 13 78412 83 118247 96I' Alaxantlokstkasse Nr. s« T · «
T;

pon en en -nostro. «
-uml Frühjahre-« spkeis 35 Kop ·

.

I? FlEQTEWTZhLFrflEFUZoksiskzskifililk 9033 23 157585 72 166618 95
.

,

»«

«

· n - - »

m« 15 Sol« v» Ha» käatlltllgksjiicttc werden bedeutend unter den selbstkosten Preisen ge »Was» um. unaaLparinuk z. am» denken» »»
»»»»» » »

.» 50672 48 » 49169 12 99841 60

l n u nksuasow - gssksspssr Weise. --« « s - exszg «» 28388 82 ««

.- .
«

»· . . . -- —,·s.- «. . —— « -»»· » » a a ,,P kz. IJO es II« e
»

«doo - · - D - - 3 —-

F-l · l« »« - Httittätxxlikäkjxetszttlkt P«k«k««" en. z; 43383 Es; 10333253
«

MPO
--«

» III« VIII S - Zu ekstattende Aus-lagen ·. .
. 1209 60 3498 80 4708 40

Eingekwssen Mk« süė K« .»
»»» » » » Deicanstall ·

conto pro Diverse .... . .
. 8»798 71» 22827 65 31626 36

~...,...-..... W k. kq .mqks ..
. m, s; 12———·—

« zu Sorbersderi i. seid. l I« P· Dass-Isa-
CUVDUOM Borsdorfer Aepfeh Kran- Ä H s - ische Aspspl Und empfiehlt dieselbe» » e eetes anatorium -- gute anhaltende Erfolge emptiehlt wenig gestalten(- Asztjenoapiszal d» Bank

» Aufnahme täglich. —— Ghekarzt Dr. Achter-wann. - O HL Hm I» III»l) lllustrirte Prospecte kostenfrei durch die Verwaltung der Dr. 111-eh-
«

,"
«

-
·

.
«·

» I met-Zehen llollanstalt in Giikboksdorh HssekvEcaplkahls E— sl - - -

519040
-

" l , RikkmStr. Nr. 12 und -

. -
««..« «

.». « « «m«·m« · ·
« «· «· 519040 "

Ecks dsrTeich- «. P2p12.-S««ß2. kw « Dssidssdss-ss.sssrs-Osssss - - · 70915 82 ——- 70915 82
Kriechen und gepressten Se Mee A Tlåchhunsch auch gebacken und ge—

»» Au» gewshxåiäzggäkende Rech-
- . - p »»

»Fsvsak - . . g
.»

.
. . . . . .

.
. 412641 89 478615 e« 891257 26

szmgzh Hwzlzk Ha» i» Glas· und ..

Z) UUVOIIUTULIVS -

»«
«

« « « · «

»'-
- 1245280 12452 80

Bier-hängen, Rauch— und Theevvurst aus ruhe gnelsina« Z) ABSDTCTSTTUP ZEIT-ziehn! Erz« · · 637967 «· 2906217 67 3534184 67
TSPOR inländisehen fetten sein-eher- . o « " ·

. « "
« ·

f. d««
ice .15i( . Pia» ein t - l » Vokziiglselien a) suchst-e» zur vekuguug sk 0k-

»IF· K» Isztksssom Fspmskktt 9» r n - s . e . » · a kespoukisutsu .... . . . 273022 58 274541 52 547564 10
—«——-—-—-—--—--——; CECQPOILKHJ

- -

-»-
- - 12-740 04 104267 15 227007 19

. « « orkespon en Sllstlos I’0: »
C)

«

-

O« empfiehlt , » . Summen welche die Bank schuldet 455510 13 1028475 43 1483785 56g FccdcrkiUg, Alexandek-Stk.2 (11s1bgsp:»ssstss) Speck. a«’-»:.—»(»Js-»Fk-»«»1zs.»»»»»»»»»» .» »» »»
.
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IF III) lc Cl« 0 011 171 All c 1011 «
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s» «» -
1896 34322 86 23936 58 58259 44l Z . . i . mp ng un emp e

· Linhen auf Einlagen . .
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-

.
-

-

uU—
»
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-

g
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Am 18. Mrz d. J. starb nach lagem schweren Leiden meine J. Zasetulaiig voii Pkejseouraiits gkatisn

inniggeliebte Tochter ·
jtzzsszz ««

« -
· Wiewir seiner Zeit den geehrten Rauchern mit- S xssjzjjzsf

- ;··-·-Ts
·

theilten, ist unsere Tabaks-Pabrik in Moskau durch die g -
. ·» « . - .

«·

. ·:»—:.- -·,:·-··;· .- · U

im Au» von« 35 Jahren· J; E FetgieiligungzbedeuteåiderFakitålisten ziirALLsßHocälksT F· W kur Llv-. und
. · Die Beerdigung findet am Donnerstag, den U. März d. ·.1., um · I· Fesspa Ader· c leg· : Wes· sc a· elwelterb wo· sen m· m Z4 Uhr Nachmittags vom Trauer-hause aus statt. - j- ;j.·TY;.·:

. ·

·T? 17;;;;? Dei— rieth» «« vt .

« - Tsskf « U« m FVOIICUVTGUZ OS 0S? U O Un( Em- sss
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·"
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«
·

«? ««
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I« F Liksfkci «·: «s« «·

Mamlejm Cassino: saktmth den 20., uliijinssglxä asbenlds im Mel— · J ZAHAZHOHHZLC 2.60,2.00,1.52»K0p.d.Pf(1. Z :
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’., · P· «·
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per schote zu 8., 10 u. 15 Kaki. u. I« «! Ä l H
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len und sagte, in Frauenversammlungen seien
Frauen aufgefordert worden, ihre Männer zu be-
trügen und Beiträge für den antisemitischen Wahl-
fonds beizusteuern Die Antisemiten unterbrachen
den Redner stürmisch. Schneider rief ihm zu:
»Ist eine infame Lüge« Nach Schluß der Debatte
erklärte Schneider in Form einer thatsächlichen
Berichtigung Wrabetz für einen ,,«ehrlosen Lügner-«.
(Andauernde EntrüftungJ Präsidenh »Ich rufe
Sie wegen dieser nnerhörten Aeußerung zur Ord-
nung!« Schneider brachte dann gegen Wrabetz
weitere Beschimpfnngen vor, die im großen Lärm-
nnverständlich blieben; man hörte nur Worte wie:
«Frechheit L« »So ein Lügner l« Abgeordneter
Leonhard Demel ruft Schneider zu: i ,,Stampig-
lienfälscher l« Schneider schreitet mit einem
dicken Buch in der Hand auf L. Demel zu und
ruft: ,,So ein Lügner« ,,Jch hau’ Jhnen das
Buch um den Schädel!« (Großer Tumult)
Präsident erregt: »Ich ersuche inständigst, einen
solchen unerhbrten Ton zu unterlassen: es ist
eine Schmach für unser Parlament» »Es ist
unglaublich, daß solche Worte hier gebraucht wer-
den t« (Beifallssturm!) Schneider: »Ich wieder-
hole sie bewußt! Wrabetz sagte, die Geschäftsord-
nung gestattete ihm zwar die Einberufung ei-
.nes Mißbilligungs-Ausschusses gegen Schneider, er
habe aber nachs den Worten des Präsidenten kein
Verlangen« danach. Schneider könne ihn nicht
mehr beleidigen. er überlasse» die Angelegenheit
der Beurtheilung jedes gebildeten Menschen.
Schneider: Wrabetz kann einen anständigen Men-
schen überhaupt nicht beleidigen. — Präsident

— ertheilte Schneider noch einen Ordnungsruf
Bei der Abstimmung wurde endlich die Wahl
Demeks mit 142 gegen 70Stimmen für giltig
erklärt.

Aus Paris läßt sich die ,,Köln Z.« über den
Proceß Arton-Dupas schreiben: »Der
felige Offenbach wird sich im Grabe ärgern, daß
ihm dieser prächtige Operettenstoff entgeht. Alles,
was bis jetzt in Wirklichkeit und Dichtung von
sonderbaren polizeilichen Verfolgungen bekannt war,
wie Räuber und Gensdarm, Jack Shephard und
Jonathan Wild, Robert Macaire und du Cara-
biniere — Alles wird in Schatten gestellt von der
Hetzjagd die Dnpas und Soudais bis gen Jassy
nach dem fchnellfüßigen Arton anstellten Was
man bis jetzt darin für bloße journaliftische Ueber-
treibungen hielt, hat« sich besonders aus dem

«— Munde des biederen Polizeiagenten Soudais, dem
Dupas als Begleiter mitgegeben war, bestätigt.
Es war eine ungeheure und fast unglaubliche
Posse, auf Staatskosten inscenirt, und zwar von
einer republicanischen Regierung in der Absichh
einer republicanischen Volksvertretung Sand in die
AUSEU zU streuen und einige Checkbezieher zuWEBER, die annoch wacker unter den Gerechten
des Landes sitzen und die Stirn in Falten legen
dürfen ob der Feilheit der Welt. Dies ist der
Gefammteindruch den die zweitägigen Verhandlun-gen bis jetzt ergaben. Um aber den inneren Zu-

sammenhang aufzufassen und zugleich die Wider-
sprüche zu vereinigen, in die sich Ageuten, Sich»-
heitsdirectoren und Minister verwickelten, müßteman von sriihester Jugend auf durch Lösung von
Räthseln und Rösselsprüngen seinen Geist beson-
ders geschärft haben. Jeder suchtjetzt die Schuld
AUf den Anderen zu wälzecy Dupas auf den Ge-
heimpolizei-Chef Soinourh, Soinoury auf den
Chr-Minister Ribot nnd dieser auf seinen Chef und
Nachfolger im Ministerium des Jnnern Lonbet
Dupas behauptet, eigentlich niemals den Befehlzur Verhaftung Arton’s erhalten zu haben; und
das ist hervorragend wahrscheinlich. Jedenfallshandelte er in der richtigen Vorausfetzung daßfeinem Vorgefetzten die Festnahme Arton’s unan-

egstlehm sei, und war daher nicht wenig ärgerlich,
W Ihm bei der Rückkehr die gehoffte Beförderung
wegen intelligenter Dienstleistung ansblieb Spi-
nouty seinerseits tvill den Befehl, Arton verhaften
ZU lassklh Vvv Nibot etst am .17. Januar 1893

und nicht früher erhalten haben, während «Ribot,
nachdem er eine Anzahl von ,,Unbegreiflichkeiten«
(um sich keines schlimmeren Ausdrucks zu bedienen)
zum Besten gegeben, Loubet zum Sündenbock
macht. ,,Es wäre seltsam gewesen«« — so sagte
er —- ,,wenn ein französischer Minister den Befehl
zur Festnahme eines Jndividuums gäbe, das schon
von einem anderen Minister eine moralische Frei-
heitsversicherung empfangen hatte« Loubet ist
augenblicklich Senats-Präsident, also der zweit-
höchste Beamte der Republit Auf ihm lastet vor-
läufig in letzter Jnstanz die Schuld an der Ar-
toniade und schon fehlt es nicht an Stimmen, die
ihn an Stelle Dupas’ auf die Angeklagebank
versetzten möchten. Jm Allgemeinen aber darf
man wohl annehmen, das: sämmtliche Minister
von danrals -— Ribot, Loubet, Develleund Bont-
geois — um die Artoniade wußten, auch ganz
abgesehen davon, daß, Soinoury dies ausdriicklich
bestätigt. Zu einer Zeit, da in der Oeffentlich-
keit nur von der Odhssee Arton’s die Rede war,
ist es undenkbarx daß nicht alle Minister daran
regen Antheil genommen hätten. Jm Uebrigen
fiel schon am 24. März die Anklage gegen Royåre
den Sachwalter Dupash zu Boden. Er theilt
mit Dnpas die Beschuldigung Arton von dem ge-
gen ihn erlassenen Verhaftbefehl in Kenntniß ge-
setzt zu haben, und zwar smittelst einer Depesche,
die unmittelbar nach Erlaß dieses Befehls nach
Pest an Arton abgegangen sei. Gesiern nun —

es klingt unglaublich — beweist der Sachwalter
Roye·re’s, daß diese Depesche am 13. Januar, kurz
nach Mitternacht, abgegangen ist, während Ribot
den betreffenden Befehl an Soinoury erst 9 Stun-
den später, um 10 Uhr Morgens, erlassen hat.
Wenn also Roykire »und Dupas nicht die Gabe
der Voraussehung besitzen, können sie von dem
Befehl nichts gewußt haben. Und auf diese De-
pesche hat die Regierung ihren Verhaftbefehl ge-
gen Rohåre begründet«. . .

« Jn Italien ruft die im Senat zur Sprache
gekommene Affaire der angelslich mit dem Ver-
schwinden Gallianws zugleich vers chwundenen
Documente über« die Capitulation
von Makalleh —— es behaupten die Gegner
Crispi’s, dieser habe für die Freilassung Gal-
liano’s und seiner Leute ein bedeutendes Löse-
geld bezahlt —- peinlichste Sensation hervor.
Die Crispi nahestehenden Organe, besonders »Ri-sorma« und ,,Tribuna.«, dementiren diese Angele-
genheit kategorisch, während die Officiösen des
neuen Cabinets ebenso» kategorisch behaupten, die
zurücktretenden Minister hätten eine Anzahl wich-
tiger »und für sie compromittirender Documente
mitlaufen lassen. Eine strenge Untersuchung ist
bereits eingeleitet. ·

Aus Bulgarien wird zur Frage der Titu-
latur des Fürsten Ferdinand berichtet,
daß der Titel ,,Königliche Hoheit« von der
Pforte beanstandet worden sei, weil sie den
Fürsten als Vasallen nicht über den Großvezier
stellen wollte, welchem nur der Titel ,,Hoheit« ge-
geben wird. Jndessen wurde der Titel ,,Königliche
Hoheit« für den mündlichen Verkehr zugestan-
den. Die Cabinette der DreibunwMächte haben
stch, der— ,,N. It. Bd« zufolge, geeinigt, die Titu-
latur »Königliche Hoheit« in den neuen Be-
glaubigungsschreiben ihrer Vertreter in SofiaVfficiell anzuwenden, so daß seitens dieser MächtedemFürsten Ferdinand der Titel ,,Königliche Hoheit«Als Vfsickell zugestanden zu betrachten ist.Laut Meldung der ,,Times« widersetzen sichMlch AUZ Pskkttg eingegangenen Nachrichten die
fkavzöskfche Regierung und der russischeGesandte der Absicht Li-Hung-Tsch gugs s,
den Arzt Jrwin als Leibarzt nach Europa mit-
zunehmen, weil derselbe— englis cher Unterthanist. Sie drohen, sie würden demselben nicht ge-
statten, sranzösisches oder russisches Gebiet zu be-
treten.

Ueber den plötzlich ausgebrochenen Mai-Welc-
Aufftand in Süd-EIN« liegen aus Capstadh

resp.»London, folgende« vom 28.« d. Mts datirte
Meldungen vor: Mittwoch um Mitternacht ver-
breitete sich in Bnlawaho das falsche Gerücht,
daß aufständische Eingeborene gegen die Stadt
vorrückten Es enstand eine Panih und man
schaffte die Frauen und Kinder nach dem Rath-

f haus. Ein Trupp Holländer begab sich nache Scl)angani, wo eine holländische Familie erschla-
gen worden war. Von Bulajvayo ans wurden
Streitkräfte nach allen Richtungen entfandt: in
der Stadt ruht der Geschäftsverkehr vollständig.
Ein in Bulawayo eingetroffener Bergarbeiter er-
zählte, er habe unterwegs zwei furchtbar«verstüm-
melte Männer angetroffen« Die Bergleute in
Schangani haben ein befestigtes Lager bezogen;
zu ihnen sind Hilfsstreitkräfte gestoßen. — Eine
Depesche Robinsons an Chamberlain bestätigt,
daß die Eingeborenen-Polizei in Ma-
tabele-Land abtrünnig geworden und der
Polizei-Jnspector Jacksonzermordet sei, und fügt
hinzu, die Stadt Gewolo sei jedem Angriffe ge-
wachsen. Auf dem Marktplatze in Bulawaho
wurde ein Lager errichtet, es fehlt aber an Ge-
wehren und Patronen Als Hauptveranlasser
des Ausstandes gilt der Sohn des Häuptlings
Lobengula, der im Vorjahre verbannt wurde und
jetzt nach Matabele-Land zurückgekommen s ist.
s— Das ,,Reutersche Bureau·« meldet ans
Bulawaho vom 27. März, zwischen einer Abthei-
lung unter demBefehl des Forschungsreisenden
Salous und Matabelels habe ein Kampf stattge-
funden, bei welchem eine» große Zahl der Truppen
Matabele’s getödtet worden sei. Salous habe
nur 5 Mann verloren. Die Lage sei ausnehmend
ernst. Die Ausständischen brannten ein Magazin
nieder und tödteten die Jnsasfen Viele entsetz-
liche Mordthaten wurden gemeldet. »Die Bula-
waho-Truppe unter dem Hauptmann Spreckley
schlug die Truppen Matabeles und fügte denselben
große Verluste zu, während sie selbst keine Ver-
luste erlitt. Es ist jetzt zweifellos, daß die Ein-
geborenen- Polizei den Ausstand erregte und sich
den Aufständischen mit 700 Gewehren und Schieß-
vorräthen angeschlossen hat.«

Die ,,Belgique Col.«, eines der anerkannten
Organe derBrüsseler Congo-Regierung befürwortet
eine Cooperation des Gange-Staatesmit England
gegen die Mahdifteu und die Unterstützung der
Dongola-Expedition, die jetzt so viel von sich
reden macht, durch die Truppen des mittelafrika-
nischen Staatswesens. Das Blatt fügt hinzu,
daß der MahdistenaHerrschaft im NilquellewGebiet
nicht alleini im Jnteresse der europäifchen Ei-
vilisation, sondern auch im Interesse derjenigen
Mächte, welche in Nordost-Afrika Colonien besä-
ßen, unbedingt ein Ende gemacht werden müsse.

Aus Canada kommen- Lohalitäts-Kundgebun-
gen nach England und es wird von patriotifchen
Arten von dorther gemeldet. Das, wird um so
angenehmer im Mutterlande empfunden werden,
als kürzlich ein für England sehr unangenehmer
,,Aufruf« erschien ——- ein in französischer und
englischer Sprache ahgefaßten aus Toronto vom
März datirter Aufruf mit der Ueberschrift »Es
lebe die canadische Republik!«, welcher
die Stunde, dem Lande zu Freiheit und Wohl-
fahrt zu helfen, für gekommen erklärt. Die vor-
handene Regierung stehe nur mit einer gierigen
Oligarchie von englischen Speculanten und Wuche-rern in Beziehung, kümmere sich "aber nicht um
die Jnteressen und Rechte des canadischen Volkes.
Dieses werde von Steuern erdrückt, welche nur
dazu dienen, jene«»Mitesser« zu füttern. 30 Mil-
lionen Dollars zahle Canada an jährlichem Tri-
but, England plündere es fhstematisch. Canada
habe ein Parlament und Provinzialversammlungen,
diese aber hätten keine Machtvollkommenheit, da
alle ihre Beschlüsse der Bestätigung durch das «’eng-
lische Parlament bedürften. Dafür solle nun Ca-
nada auch noch Matrosen und Soldaten liefern
und überall in der Welt für England kämpfen,
auch gegen Nationen, mit denen es seit einem

Wkilagr zur Neun: Wåkptschcn Festung.
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Jahrhundert durch enge Sympathien verknüpft
sei, Ejlghand habe »das ganze canadische Be-
amtenthum corrümpirt Diese Leute müsse nsan
ausstoßen. Aus dem· Boden Amerikas sseikein
Platz mehr für die Monarchie Eine unabhängige
canadische Republik gelte esjetzt zu schaffen.

Eos-traten.
Mit Entrüstung und tiefem Bedauern haben

wir die Thatsache zu verzeichnen, daß in der
Kirch e zu Ob e rp a hl en abermals ein kir -

chenfchänd erifcher Act verübt nnd die auf
den vorigen Sonntag anberaumte Jntroduction des
unter genauester Beobachtung aller gesetzlichen
Bestimmungen berufenen« Pastors Viktor Witt-
rock zum Prediger von Lkberpahlen verhindert
worden»ist.

Zur Vollziehung der Jntroduction war Se.
Eminenz der Livländische Generalsuperintendent
F. Hollmann persönlich erschienen; als- seine
Assistenten hatten die Pastoren Spehr-Groß St.
Johann-is und Reiswein-Klein St. Johannis zu fun-
giren. Kaum .-war.der Herr Generalsuperintendent
mit den Assistentem dem Jntroducendem Kirchen-
Vorsteher u. s. w. in die Sacriftei eingetreten, als
fich in der Kirche«-ein wüstes Schreien erhob, wäh-
rend sder Weg zum Altar durch einen Haufen
Weiber iabgesperrt war. Als der Gesang des
Eingangsliedes »das Lärmen übertönte schritt der
Herr Generalsuperintendent mit den übrigen am-
tirenden Persbnlichkeiten auf den Altarraum zu,
stieß dabei jedoch auf hartnäckigen passiven Wider-
stand dervorgelagerten Weiber, während gleichzeitig
von »den in der Kirche vertheilten Lärmmachern
wieder ein wüstes Schreien und Johlen inscenirt
wurde. Nach dreimaliger Aufforderung, den Platz
frei zu geben,- erklärte dann der Generalsuperim
tendent die Schließung der Kirche für
gottesdienstliche Zwecke, welche feierliche Erklä-
rung mit wildem Rufen nach dem von den Tu-
muiltuanten zu ertrotzenden Candidaten (,,Blum-
berg!« .,,Blumberg !«) beantwortet wurde. s«
Hierauf verließen die Amtirenden die nun bis
auf Weiteres abermals geschlossene Kirche.

Wie unser Gewährsmann berichtet, trug der
ganze Vorfall den Charakter eines .von einer ge-

heimen Organisation geleiteten und planmäßig
inscenirten schändlichen Unfuges. Die Gemeinde-
Delegirten stehen diesem Treiben fern, ebenso das
Gros der Gemeinde; es mag wohl nur seine
Bande von 100—-—200 Personen dein, die, bnar
jeder Scheu vor dem Gotteshause und vor »den
Vertretern der Kirche, mit-ihren dUrchAUfstacheIUUg
der Leidenschaften, Drohungen und Versprechungen
gewonnenen Handlangern hier ihr Werk getrieben
bat. — Es liegt auf der Hand, daß Elementen,
die also .-vorgehen, seines-Entscheidung in skirchlichen
Dingen und ein Einfluß auf die Wahl des Seel-
sorgers — und-welcher Seelforger würde fich finden,
der aus· solchen Händen die Wahl annähme! — unter
keinenUmständen eingeräumt werden- darf. Es thutuns leid sum die Oberpahlensche Gemeinde, die
nun an den Ausschreitungeu dieser kircbenfcbändk
rischen Unfugstister zu tragen haben-wird, bis die
Jrregeleiteten ihr schweres Vergehen erkennen.und
die Anstifter unter dem Druck des Unwillens der

besseren Elemente von ihrem Recht, Sitte und
telkgiklfem Empfinden Hohn sprechenden Verhal-
ten ssAhstand nehmen.

Jn den letzten Tagen ist der R e cb e.n s ch afts-
bericht des Livländifchen Stadt-Hy-
pothekenv er eins pro 1895 veröffentlicht
worden. Die Zahl der erledigten Darlehens-
Gessuche -ist indem verflossenen Jahre etwas ge-
ringer gewesen, als im Jahre-vorher und belief
sich auf 104z emittirt wurden insgefammt 187
Pfandbriefe im Betrage von 89,300 Rbl., während
112 Pfandbriefe im Betragevon 57,000 Rbl. in
Folge von Tirage außer Eours gefetzt wurden.
Die emittirten Pfandbriefe waren zunächst noch
Zkprocentigekisis auf 7, welche nach dem 16. Oe-
tober ausgegeben und nur mit 5 ex, verzinst wur-
den. Diese längst herbeigewiinfchte und nun per-
fect gewordene Herabfetzung des Zinsfußes wird
wohl-in dem lmlfevden Jahre die Zahl der Dar-
lehnsgesuche wiederum erhöhen. — Die Summe
der in Cours befindlichen Pfandbriefe betrug zum
I. Januar d. J. 3916..und ihr Werth 1,914,400
NbL gegen 3841 Pfandbriefe im Werth von
1,882,100·-·Rbl. zum 1. Januar des Vorjahrez

Der Ti ltg innig g-F-p-Udg hat stch w»
99,277 .Rbl. auf s113,-652 Rbl. »und der Re-
fe E; e-.Fonds. von 24.228. Rbl. auf 27,888 RbL
er i. «hDie Summe der ertheilten Darlehen beträgt
noch nicht TdieEXHäXftes desspBauwerthes oder des
Versiacherungswerthes dersibetfehenen · Immobilien;
der-Bauwexth- beliefx sichdauf 4,, -Mill. -·Rbl.,
Asfecuranzwerth » auf « 5Will. ...Rbl., die— Summe

Druck nnd Verlag von c. Mattiesesr.

der ertheilten Darlehen dagegen auf nur 2,016,000
Rhlsz ».»——— Von-der ertheilten gesammten Darlehns-
Summe entfällt mehr als die Hälfte äuf unsere
Stadtnämlirh .1,143,800»Rbl..; dann folgt Per-
nau mit 195,800 Rbl., Wenden mit 131,800
Rbl.,» Werro mit 125,600 Rbl., Wolmar mit
105,»800 -.Rbl., Wall mit 102,800 Rbl., Fellin mit
863200 Rbl., Lemsal mit, 60,100 Nbl., Arms-
burg mit 46,400 Rbl. und Schlock mit
17,«700 Rot.

e Gestern verhandelte der "Friedensri«chter des
1. Distrirts die - auf Betrug lautende Anklage
gegen den Robert W. Wie schon berichtet worden,
hatte der Angeklagte einem Frauenzimmer seidene
Tücher zum Verkauf angeboten und ihr, als sie
das Geld bezahlt hatte, einen ähnlichen Packen
in die Hand gesteckt, der statt der Tücher nur Heu
enthielt. Der Friedensrichter hatte Erkundigungen
über die Vorstrafen, des Angeklagten eingezogen
und es hatte sich ergeben, daß dieser wegen Dieb-
stahls vom Bezirlsgericht zu 2 Monaten Gefäng-
niß und vom Friedensrichter zu 3 Monaten Arrest
verurtheilt ist, welche Strafen er noch zu verbiißen
hat. Für den neuesten Betrug wurden dem An-
gellagten noch 6 Monate Gefängniß zudictirt, so
daß er nun 10 Monate im Gefängniß zu ver-
bringen haben wird.

Das Stehlen eines Gebetxbuches von
einem Buchhändler auf dem Markt trug dem An-
geklagten U. heute 4 Monate Gefängniß ein.

Am Freitag wurde die Bäuerin Anna P.
vom Friedensrichter zu 1 Monat Arrest verurtheilt.
Bei der Revision des Marktes hatte der
Revier-Aufseher Franell bemerkt, daß die Ange-
klagte. auf ihrem Gefährt 2 Ferkel zum Verkauf
ausbot, die das Aussehen hatten, alsob sie nicht
geschlachtet, sondern eines natürlichen Todes ge-
storben wären; er hatte die beiden Thiere confis-
cirt und dem Sanitätsarzt zugeschickh der bei der
Besichtigung beide für ungenießbar befand. .

Am Freitag wurde dem ausPetersburg hier ange-
langten Kaufmann Nikolai K. in der Rosen-Straße
Nr. 40 die Weste sammt der doppelkapseligen
goldenenUhr gestohlen. -
H——.————«—————————

Entjzcn ans den Kirtijenliiirherck
St. Joharmis-Gemeinde. Proclamirn Der

onna. chem- Vaul Zilchert mit Adele Unbehaun
G elstorbens Der Tischlermeister Anton Schlenkrich,
79 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getaufte des Schmiede-
meisters Alexander Norenberg Tochter Wanda Elisas
betbs des Schneidermeisters Georg Adolph Bendt
Tochter Hedwig Mike. Proelamir t: Adolpd Mi-
chelson mit Alma Milde. Gestorb en; des Kauf-
mann Friedrich Theodor Ruut Sohn Theodor Gori
Richard, It) Monat alt.

St. Petri-Gemeinde. G etauft: des Heinrich Lill
Tochier Fannh·Emilie; des Reepschlägerg Carl Gu-
stav Tennisson Tochter Marie Heime; des Karl Loog
Sohn Alfredz des Karl Kaiw Tochter Camilla Ro-
saliez desGärtners Jaan Saealle (Koster) Sohn
Bernhard Johannes Hermannz des Michel slliärtenson
Sohn Karl; des Johann Rand-Tochter Elfriede Adel—-
heidz des Fuhrmann Gustav Pabel Sohn Elmar Jo-
hannes; des Jaan ’Wirrok Sohn Augnst Johannes;
des Adam Undrih Tochter: Linde( Margatethesz des

- Jaan Lan-»: Sohn Arthuu des Jiiri Truns Tochter
Elsriede Ikliariez des Schneiders Karl Löhmus Tochter
Olga Maria P roclamirn Jüri Kolder mit
Madli Meter. Gestorbens des Tischlers Joseph
Vaggi Tochter Magda Emmeline, 2 Ilion. alt; Mari
Surra, Jakobs Weib, 5614 Jahr alt; Anna Tus-
niin, Dituitris Weib, Ist, Jahr alt; Wilhelm Fuchs,
Michels Sohn, 61 Jahr alt; Märt Pirn, JPeters
Svbn,«64 Jahr alt.

Tudtonlilkk
Schmiedemeisier Peter Libbert, -1· im 47.

Jahre am 16. März zu Riga. zFrL Wilhelmine Lhra, Jk im 78. Jahre am
16. März zu Rothenberg

Hans M ery, -1- 16. März zu Reval «

Gelegramtne
de! YUMICBSN Fekegraphem Jäger-eint.

Revah Montag, 18. März. Von der Insel
Lavens ari in Finnlcmd wurde» 26 Fischer auf
einer Eisscholle in der Richtung auf HvchkIUV
ins Meer getrieben. Der Dampf» ,,Karin«
wurde aus Baltischport auf die Suchs gsschkckt

London, Montag, 30. (18.) März. Die
,,Times« sagt: England begreift sehr wohl, daß aus
der Zustimmung Deutschlands zur Verwendung
der ».be.tr. Summe aus dem ..aeghptischen Re-

serve-Fonds für die Dongola-Expediton noch
nicht folge, daß Deutschlands Verhalten zu
England in Siid-Afrika sich ändern werde.
Ebenso liege es auf der Hand, das; Deutsch-
land nicht im Stande sei, in Aeghptån den
geringsten Einfluß behufs Ablenkung der engli-
schen Politik von Süd-Afrika auszuüben. Eng-
land werde in Nord- und Süd-Afrika seine Po-
litik fortsetzen, welche die ruhige Wahrung seiner
Interessen verfolge. z ·

"Cettinje, Montag, 30. »(18.) März. Griechen-
land errichtet hier eine diplomatische Vertretung.

Konftantinopeh Montag, 30. (18.) März. Es
werden 4 Kriegsschiffe ausgerüstet behufs Verhin-
derung der Einfuhr von Waffen nach Zeytun —

Der franzbsische Botschafter Cambon kehrte aus
Aegypten zurück und wurde vom Sultan em-
pfangen.

Peitsche-ich: -

des meteorolog UniV.-Obsersvato»riums
svom 19. Märzlsstzc

r) l 7 uhk mprgszl 1 uhk Nein

Barometer fMeereöniveau 76505 765·6 7644

TherMoMeterCCcUtigraDeJ -.-3«3 ....0-6

WHIHFHITWW «——""««

fMeter pro Sees— CFFEJH E4 ENFJZ
I. Minimum d. Temp. -8-5
2. Maximum ,,

-—0«4
Z. Bieljährig Tagesmitteh —0«4

Bemerkungen: der Embach ist mit Eis bedeckt.Allgemeinzustand der Witterung: Gleichniaßrg
vertheilterLuftdruck mit Depressionen in NW-S«kan-
dinavien, Central-Europa und s-Rußland. Tem-
peratur überall unter der normalen (bis 8 0C.)
außer W-Skandinavien. -

, » Lebensmittel-Breite j
auf dem Markte am 19. März 1896.

Warme Milch .

. .
. .

. . . pr. Stof 5—«6 Kost.Kalte Milch . . . . . . » 3——4 »

Käse-Milch. . . . . . . . .

»
7——1o »

Süßer Schtnand . . . . .
. . » 16-—-20 »

Saurer Schmand . . . . . . . » 28—30 »Ti·schbutter« . .
. . . . . . . pr.Pf. 30-—32 »

Kuchenbutter . . . . . .
. » 28-·30 »

Jnländischer Käse, Sorte . . , » »

gis-»Es ·. «." «. «! «! «! Mäzsksssei EZFeines - » . . . . . .
» 3-4 »Grobes Weizenbrod . . . .

. . »
3 ,,Weißbrod". .

. . . . . . .

» 4 »Rindfleisch l· Sorte. . . .
.

. » 10—11 »

« Z· » - · -
· - - » «

Bouillonfleisch . . . . . .
.

. » 5 »

Gehacktes Fleisch . . . . . . . » 8—-9 ,,

Frisches Schweinefleifch . .

."
. . » l0—-l2 »

In ganzen Schwcincn —- - . -
- « « SIXDHLO »

ggseccåzeneö Schweincsleisch. . . . » !0——l2 »

Geräucherter Schinken . .· l0—20

Schaxtfleisch . . . . . . . . . ,,- 8——9 »

Kalb eifch l. Sorte .
. . . . . » I0——«2 ·,

,, 2.,,...... .,7——8,,
« z· « · -

· · · - « 4«’6 »

Geschlachtete Hühner . . . . .
pr.Paar100——120

»Bohnen . . . . . . . . . .pr.Stof 5 »

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof220——230 ,,

WerzenmehL .
. . . . . . .

—-

»Hafer. . . . . . . . . . . l20——140 »

Gjkertexplxlourse
der beiden hiesigen Bänken

vom 19. März 1896.
Verkauf. Kauf.

Sol» LivländsPfandbriefe . . 102 OF«
5"-«,-:Estländ. ,

. . um«-« tot-z«
694 Bibl. »Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10214 101 V,
ZVO » i- - «

«— Iooyt
50J« Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101
Eos-» Peteksk Stadt-Ohr. . . 102-,s, tax-z,
404 Staatsrente . . .

.
. 9874 IF«

Oxzdxz Adels-Llgrar-Pfandbr. . 101 -. 100
-»-,--«, Metall Bod.-Ckd.--pfdbk. usw. 15614

Berliner Börse, 30. (18.) März IRS.
i..:()Ni-1.pk. um. . . . .

.
. 216 Nur. u) Pf.

100 NbL pr. Ultinto . . . . . . 216 Rock. 75 Pf
koo Abt. es. nieipixp nächsten, Monat« 217 Amt. -— Pf.

Allgemeine Tendenz-matt«

sc: Ue Reduktion damit-ersieh:
MPO«I.ss«ffclslstt.· Ftccsästliiefeu

Lotsen-o Eos-you. —- ldpkssk 19 May-ro. OR.
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Ue rtse Beitun
Erscheint tiglich

« svsgetwmmm Sonn« und hohe Festtasr.
s Ue Nie ist von 8 Uhr Morgens bis 6 Uh Ab U,Txztetstgentksmmen von 1-—3 Uhr Mittags, geöffsket m

Sprechftnndeu de: Rebactjon von V-—11 Vormittags.

Ist-IS 7 M! Ssrbeilg «« Zussitbelagg I(. «
., I li s . ., erte

»

. 2 III-IF, qtkosatlich so Loh.
p vom.

s : Rb II ».« « · « ««4«Nbr1: Tiekjtikjräkzscikz 2 III-those IF» Dator«
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Einunddreißigster Jahrgang.

NE- 66. Mittwoch, den 20. März (1. April)
Annahme der Juferqte » «

« U V nnitta d, Preis für die sechdgespaltene Korpuzzeile oder derenRaum C Ko ., bei zwei« und mehtmaliget Jnsertion d 5 Loh.gäkclhl diehråjzosk eingesende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Au? der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Bad.
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« Parteien und Doetrinen

Unter ihrer neuen Leitung sind die ,,S t. P et.
Wed.»« bekanntlich bestrebt, einen möglichst; sach-
lichen und objectiven Ton anzuschlagen und die
einzelnen Fragen Von den verschiedensten Seiten
zu beleuchten. Das Blatt vermeidet es, sich auf
einen Standpunct festzunagelm dem ein fiir alle
Mal nach allen Richtungen hin ganz bestimmte
Grenzen gezogen sind — ganz im Gegensatz, zu
manchen anderen Residenzblättern und Journalem
bei deren Artikelu man schon nach den ersten Zei-
len sagen kann, woraus die ganze Sache hinaus-
kommen wird. Die ,,St. Pet. Wed.« haben
denn auch bereits gegen die langjährige Vor-
herrschast gewisser Tendenzen und ebenso gegen
das Vordrängen einseitiger Doctrinen energisch
Protest erhoben. Einen weiteren Artikel richtet
das Blatt nunmehr gegen einseitiges Parteiwesery
gegen einen Parteipunch der Alles nach einer bes-
stimmten Parteischablone mißt.

Der von Fürst P. M. Wolkonski unter-
zeichnete Artikel, »der durch besonderen Druck her-
vorgehoben ist, knüpft an einen Aufsatz im März-
Heft der ,,Nuss. Obosrenije« an, in dem ein Herr
,,spectator« unter der Ueberschrist »Unsere
Partei« zu einer Partei-Vereinigung aufrufh
um den Partei-Gegnern geschlossenen Widerstand
dnrch eine ,,systematische Gegenpropagandw ent-
gegenznsetzen; die Existenz zw eier Parteien be-
tonend, will der ,,Spectator« noch eine dritte,

eine neue Partei, schaffen. Zu diesem Vor-
haben schreibt Fürst Wolkonski unter,Anderein:

»Ohne die Frage zu berühren, in wie weit
die Gründung irgend welcher Parteien bei uns
mit den Vermächtnisfen unserer Geschichte, mit
dem Patriotismus eines jeden Russen, mit der
ganzen staatlichen Structur Rußlands vereinbar
ist und ohne aus das Wesen der Ueberzeugungen
und Anschauungen dieser Parteien einzugehen,
erachten wir es für unsere Pflicht, die Schäden
hervorzuheben, welche gerade die Partei-Absonde-
rung auch bei uns in Rußland in der Thätigkeit
der Presse im Dienst der staatlichen Jnteressen
hervorruft. . .

»

Wodurch anders, als durch die verhängnißvol-
len Consequenzen der Partei-Einseitigkeit läßt sich
jene traurige Erscheinung unseres öffentlichen Le-
bens erklären, daß eine ruhige, leidenschaftslose,
nüchterne Erörterung der wichtigsten Fragen des
modernen Lebens fünuns fast unmöglich ge-
worden ist? Nehmen wir z. B. die Semstwo-
Frage, die Reform vom 12. Juli 1889·, die Volks-
schulen-Frag"e, d. h. die Frage der Landschafts-
oder der kirchlichen Pfarrschulem die Frage der
localen Gerichtsinstitutionen u. s, w. — in allen
diesen complicirten Fragen gestatten »wir uns mit
seltenen Ausnahmen unbedingt eine frevelhafte
Einseitigkeit: wir verurtheilen entweder ohne alle
Einschränkungen einen bestimmten Zustand der
Dinge oder wir preisen ihn ebenso bedingungslos,
und thun das Eine und das Andere aus Partei-
Verblendung.

Ein derartiges Verhalten kann nicht anders
als gewissenlos bezeichnet werden und eine Presse,
die sieh einer solchen verlockenden und leichteu
Richtung hingiebh untergräbt an der Wurzel die
hohe staatliche Bedeutung, die zu besitzen sie in
der Gegenwart berufen ist. — Alle Erscheinun-
gen unseres staatlicheri und socialen Lebens haben
ihre positiven und ihre negativen Seiten, ihre
Vorzüge und ihre Mängel. Die wider Willen«
begangenen Fehler der Vergangenheit allmählich zu
verbessern, die guten und weisen Lehren der Ge-
schichte den Forderungen der Zeit anzupassen —-

das ist die Hauptaufgabe der Regierung und« bei
der Lösung dieser schwierigen Ausgabe kann die

1896.
Abouuemeuti und Jus-rate vermitteln:
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Regierung keinen besseren Gehilfen haben, als die
Presse, aber eine Presse, die gewissenhaft
und allseitig die Tagessrage unserer Zeit be-
leuchtet . .

.«

Die Tagesordnung des archäolo-
gischen Congresses wird in der nichtofsi-
ciellen Beilage der ,,Kurl. Gouv-Z« vom 16.
März ’vollständig«mitgetheilt. Es sind 48 Fragen
zur Berathung gestellt und außerdem eine noch
größere Anzahl Ansragen eingesandt worden,
deren Beantwortung durch den Congreß erwünscht
wird« : «

. Von der ,,Rig. Rdsch.« werden einige vom
Minsker statistischen Comits gelieserten
Beiträge zur obigen Zahl der Fragen und Ant-
worten hervorgehoben. Dieses· Comitå spricht
consequent von« der lith anis chen Nationalität
im Baltischen Gebiet und zählt zu dieser auch
die Liven, die unzweiselhafhwie sich das jetzt
noch an den wenigen erhaltenenResten dieses
Volksstamtnes nachweisen läßt, finnischen Stam-
mes gewesen sind. Ebenso werden die Kuren vom
Minsker Comitå zu den Lithauern gere«chnet. Jm
Einzelnen hat dieses Comitå u. A; folgende
Fragen aufgestellt: ,,Maßregeln und Mittel, die
vom germanischen Stamme zur Knechtung der
eingeborenen Bevölkerung des Baltischen Gebiets
angewandt wordeg sind.« ,,Zeit, »Mittel» und
Zweck der Ansiedlung der Deutschen im Balti-
schen Gebiet.»« ,,Beziehungen der lithauischen
und finnischen Stämme zu den Slaven seit den
ältesten Zeiten: «politische Bande, religiöse, com-
merzielle u. s. w.« ,,Erforschung, in archöologi-
scher Beziehung, der Düna, des. Riemen und der
Weichsel als der Hauptnerv-e-n, die die Slaven
mit den Lithauern verbinden«

Als besonders ersreulich constatiren wir, daß
auch der Nestor unserersheimischen Sprach- und
Alterthumsforschung Pastor A. Bielenstein,
nicht weniger als 21 Fragen dem Congreß vor-
legen wird. « «

Wie die ,,Nowosti« berichten, hat das ge-
lehrte Comitsä des Ministeriums «dcr Volksauskläw
rung zur Zeit ein detaillirt ausgearbeitetes und

motivirtes Project der Vorbereitung
von Lehrern fiir Mittelschulen, wo ge-
hörig, zur Begntachtung vorgelegt. Laut dem
Project werden zur Besetznng von Lehrerstellen in
Zukunft -nur die Absolventen der phhsiko-mathema-
tischen und historisch-philologischen Facultäten zu-
gelassen werden, wobei die Candidatem außer der
gewöhnlichen Prüfung in der Commission der
Universitäten, noch ein Examen in Psychologie
und Didaktik abzulegen haben werden. Nach Be-
stehung dieser Prüfungen werden die Betreffenden
vom Cur.ator des Lehrbezirks an den Gymnasien
als außeretatmäßige Lehrer angestellt und zwar
auf eine Probe zeit von zwei Jahren, im Laufe
deren sie praktische Kenntnisse der Pädagogik und
in den Unterrichtsmethoden unter der Leitung der
besten Lehrkräfte erwerben sollen. Nach Ablauf
der Probezeitund nach Empfang eines zufrieden-
stellenden Attestats seitens der Direction undder
leitenden Lehrer haben die Candidaten vor einer
besonderen Prüfungscommission ein Examen in fol-
genden Fächern abzulegen: Pädagogih Logik, all-
gemeine Methodik, Schulwesen, Geschichte der Pä-
dagogih Hygieine und Methodik der gewählten
Fächer. Das Examen ist ein müudliches nnd
schristliches Nur nach Bestehung dieser. Prüfung
erhalten die Candidaten ein entsprechendes Di-
plom. Was die Persönlichkeiten anbetrifft, die znr
Zeit als Lehrer angestellt sind, so werden diejeni-
gen, die nicht weniger als zwei Jahre thätig sind
und laut Zeugnis; der Schulobrigkeit ihre Sache
mit Erfolg führen, sofort zur letzterwähnten Prü-
fung zugelassen werden und ein dem entsprechen-
desspDiplom erhalten. Um diesen Lehrern die
Erwerbnng von Kenntnissen in den erforderlichen
Fächern zu erleichtern, sollen an den Universitäten
Abendvorlesungen erbffnet werden; als zweckent-
sprechend» jedoch wiss: die Eccichtuug von beson-
deren Lehrer-Instituten für alle Bezirke gehalten.

OeseL Herr v. Efsen-Ca«bbil hatte nach
dem ,,Arensb. Wochbl.« vom 15. März, als er
in der vorigen Woche vom Festlande heimkehrte,
auf detn großen Sunde den rechten Weg verfehlt
und war dadurch in eine große Spalte gerathen,
wobei er drei Pferde verloren hat, die elendig
ertrunken sind. Auch der Kutscher, wie auch Herr

v. Essen selbst, waren ins Wasser gefallen. Herr
v. Essen war es gelungen, dem Wasser zu ent-
kommen, der Kutscher aber war so tief hineinge-
fallen, daß es Herrn v. Essen nur mit Mühe ge-
lungen war, ihn, als er aus dem Wasser aufge-
taucht, an den Haaren herauszuziehen und ihmso das Leben zu retten.

Ren-il» Der diesjährige März-Termin
hat mit dem 16. wenigstens für die Großgrund-
besitzer sein Ende erreicht. Nach dem ,,Rev.Beob.«
sind die Geschäfte« trotz der für die Landwirtly
schaft unverändert ungünstigen Zeiten prompt ab-
gewickelt worden. Es herrschte kein Geldmangeh
was wohl hauptsächlich darauf zurückzuführen sein«
dürfte, daß in den letzten Jahren vielfach eine
Consolidirung des Credits und eine Reducirung
des Zinsfußes erreicht worden ist. Ebenso wie
in« der Ereditcasse und in -der Rittercasse, sind die
Verbindlichkeiten auch in der Reichsbank ohne
Schwierigkeiten liquidirt worden; in der Easse
der landwirthschaftlichen Darlehen hielten ""sich
Ebbe und Fluth ziemlich die Wange. Was die
bäuerlichen Zahlungen anbetrifft, so sind
diese im heutigen März-Termin mit noch weniger
Restanzen geleistet worden, als in den vorher-
gehenden Terminen. Jm Ganzen hat also
der jetzige Termin einen günstigen Verlauf ge-
nommen. " · i

s— Vorgestern Mittag traf in Reval eine vom
Wiborger Gouverneur aufgegebene Depesche ein
mit der Nachricht, daß 27 Fischer auf einer
Eisscholle von der Jnsel Lavensaari ins M eer
getrieb en seien. Die Fischer stammen aus dem
Petersburger Gouvernement und von der Jnselc
Björkü. Das Telegramm schließt mit der Bitte
umErgreisung von Maßregeln zurRettung der
mit dem Untergang bedrohten Fischer. Da es
viel Zeit genommen hätte, den Eisbrechdampfer
,,Stadt Neval« unter Dampf zu sehen, rüstete
sich unverzüglich der Bergungsdampfer ,,Ervi«»zur
Expedition und lief am Nachmittag aus dem
Hafen aus. Eine Stunde später langte ein zwei-
tes Telegramm an, in welchem der Gouverneur
von Wiborg mittheilt, er habe die Nachricht er-
halten, daß die bedrohten Fischer bereits westlichvon Hochland sind, also schnellste Hilfe nöthig

, , Wirklich-n.
t Gen, Geld, Geld«
i Fritz Friedmanm der in letzter Zeit so

« vielgenanute Berliner Rechtsanwalh der nach ei-
nem Leben voll ödester Genußsucht unter Hinter-

f lassung großer Schulden mit der Tochter eines
- Zuchthäuslers aus Berlin entwichen ist, feine

I Frau und Kinder in Schande und Elend zurück-
lassend, hat jetzt, kurz nach seiner in Bordeaux er-
folgten Verhaftung, einen ,,Biographen« gefunden.

i· Unter dem Titel »Ur. Fritz Friedmanm authenti-i sehe Enthüllungen eines langjährig Vertrauten,«
ist bei G. Fritzsche in Hamburg eine mit dem unge-

" mein charakteristischen Portrait des Mannes »ge-
i schMücktM Broschüre erschienen, deren Inhalt wirk-

lich von einem genauen Bekannten Friedmanmss zu stammen scheint. «
t Ueber die Art nun, wie der verflossene Rechts-

cmwalt zu »Arbeiter« pflegte, giebt das Capitel
»Geld- Geld, Geld !« nicht uninteresfante Auf-
schlüsse Der »lettgjährig Beamte« schreibt da:

— »Leichter« als irgend Einer nahm Dr. Fritz
Friedmann Geld ein, »und doch gehbkte dieses
nothwendigste Requisit des Lebens zu den flüch-
tigsten Erscheinungen bei dem ,,berühmten« Ver-
theidiger. Es wurde so zu sagen-nicht warm in
seiner Tasche. Ein Theil der Einnahmen ging
an die im Vorzimmer ständig auf der Lauer lie-

Fx genden hartnäckigen Gläubiger und Wucherer und

H ein anderer Theil wiederum wurde durch Ange-

k stellte, die überhaupt mehr in Geldangelegenheiten
», als in Berufsfachen thätig waren, nach allen

Rkchtungen von Berlin getragen, um weitere un-
Isz geduldige Mahner zu beschwichtigen. So kam es,

daß et selbst an Tagen, an denen er viele Tau-
; isUde eingenommen hatte, froh war, wenn ihm

- UU blauer Schein für seine eigenen Bedürfnisse
UUV vielleicht ein ZwanzigmarbStück für diejeni-
ge« W« Frau übrig blieb.

Dem Anschein nach herrschte in den verfahre-
" m« ssnstlzkellen Angelegenheiten Dr. FriedmauwsM« Unskmibliehe Verwirrung. Aber dem war

Uichi spi Friedmann führte eine genaue Liste

über seine Gläubiger und hatte die Letzteren in
Gruppen getheilt —- ganz nach der Gefahr, die
ihm von jedem Einzelnen drohte. sMorgens und
Abends sah er diese Liste durch und operirte nach
den Vermerken, die ersieh hinter den Namen von
Zeit zu Zeit machte. Seine Lanfbnrschen wurden
durch die Stadt gehegt, die Stenographen schrie-
ben Beruhigungsbriefe und seine zuverlässigsten
und geschicktesten Leute wurden zu besonders auf-
gebrachten Gläubigern geschickt, um mit alten oder
neuen Mitteln Aufschub zu erlangen.

Selbst während großer Gerichtsverhandlnngen
kamen und gingen die Boten Friedma11n’s. Oft,
wenn er mit dämonisclser Beredtsamleit für die
Unschuld seines Clienten plaidirte und alle Welt
glaubte, nichts interessire ihn im Augenblick mehr
als der vorliegende Fall, erwartete er sehnsuchts-
voll den Bericht seiner Angestellten über den Aus-
fall ihrer Missisonem Hier handelte es sich um
den Bescheid, ob der Möbelwagen des Gerichts-
vollziehers schon vor seiner Privatwohnung stehe,
dort um die Antwort, ob der versuchte Pump bei
einem Bekannten gelungen sei. Scheinbar selbst
hingerissen von der Wucht seiner Worte, spähte er
mitten in seiner Rede. scharf nach dem Zuschauer-
raume, nach einem Angestellten, der ihm ein
Zeichen zu geben hatte, wenn diese oder jene Ge-
fahr vorüber oder wenn neue Complicationen ein-
getreten waren.

Man kann sich denken, mit welchen Gefühlen
Friedmann unter solchen Umständen Reisen unter-
Nahm, die er ja häufig, um auswärtige Termine
WAhkzUUEhmen, einzutreten hatte. Seine Ange-
stellten erfüllte dann immer eine geheime Furcht,
daß der Chef dieses Mal die Flinte ins Korn
Wkskfstl UND Uicht mehr zurückkehren würde.

Friedmann wäre übel daran gewesen, wenn
er auf seinen Vertheidigungsreisen sich auf seine,
Angestellten verlassen hätte, denn diese waren bei
aller Geriebenheit den verwickelten Situationen
nicht gewachsen undwußten sich ohne den Herrn
und Meister nicht zu helfen. Jn ununterbrochenem
Depeschenwechsel und, wo es anging, in telepho-
nischem Verkehr mit feinem Bureau, blieb er auch
auf Reisen stets über« .den Stand seiner Gelt-an-

gelegenheiten unterrichtet und wußte bei drohen-
der Gefahr unter allen Umständen Geld heranzu-
schaffen « -

Begleiten wir einmal unser FinanzsGenie auf
einer seiner Reisen; nehmen wir an, Posen bilde
das ReisezieL Natürlisch steigt er im ersten Ho-
tel der Stadt ab. Mit Mühe und Noth hat
Friedmann in Berlin das Geld für das Reise-
billet aufgebracht; in« Pofen angekommen, hat. er
vielleicht kaum 1 Mark in der Tasche. «,,Zahlen
Sie demeKuischerM ruft er, der Droschke ent-
steigend, dem Portier zu und eilt an diesem nor-
bei in das Fremdenzimmer des Hotels

,,Sind Telegramme da für Friedmann ans
Berlin?«

»Nein ?« «

Daß Friedmann heute in Posen plaidiren wird,
ist stadtbekannt Mit feiner Frage nach Tele-
grammen hat sich der Anwalt gleich vorgestelltz
man weiß jetzt im Hotel, daß man den berühm-
ten Vertheidiger vor sich hat. Alles katzbuckelt um
ihn herum. e

,,Hänschen« (wenn er gut gelaunt war, nannte
er Jeden »Hännchen«), sagt Friedmanm indem
er dem Oberkellner jovial auf die Schulter klopft
und sich alsdann vergnügt die Hände reibt,
,,Hänschen, ich werde voraussichtlich 2 Tage hier
bleiben. Geben Sie mir das beste Zimmer, das
Sie haben. Lassen Sie meine Sachen hinauf-
tragen und nehmen Sie hier den Schlüssel zu
meiner Reisetasche. Sie müssen sich nämlich, so-
lange ich hier bin, ein wenig um mich beküm-
mern, mein Freund — Wäsche herauslegen, die
Acten hervorfuchen, den Talar säubern lassen,
für mich so sorgen, als wenn Sie meine Frau
wären!«

«

,,Sehr wohl, Herr Doctor!« grinst der Ober-
kellner, natürlich erfreut über die Jovialität des
berühmten Mannes.

,,Haben Sie elektrisches Licht, mein Freund 's«
,,Bedauere sehr, Herr Doctor1« « ·

» ,,«Schade, schade! Jch Wollte heute Abend: auf
meinem Zimmer arbeiten» Aber wissen Sie was?
Lassen Sie mir, wenn es dunkel wird, alle Lam-
pen, die Sie haben-aufs Zimmer setzen - Z, it,-

5, meinetwegen ein ganzes Dutzend, ich brauche
nämlich viel Licht!«

»Seht wohl, Herr Doktor i«
»Und nun, mein Freund ———- es ist jetzt 11

Uhr und um «12 beginnt erst die Verhandlung,
-— stellen Sie mir eine Flasche Pommery kalt
und machen Sie mir schnell ein Frühstück, mit
dem Sie Ehre einlegen können. Jch habe furcht-
baren Hunger; hören Sie, wie mein Magen
knurrt 's«

Der Portier tritt ins Fremdenzimmeu »Ein
Telegramm für den Herrn Doctor L«

Während Friesdmann das letztere erbricht und
es durchsiiegh will der- Oberkellner sich entfernen.
,,Hören« Sie ’mal, mein Freund« ruft ihm der
Anwalt nonchalant nach, ,,lassen Sie sich von
Ihrem Chef ’mal, bitte, 300 Mk. für mich ge-
ben. Davon schielen Sie telegraphisch 250 Mk.
an mein Bureau nach Berlin «—- hier ist die
Adresse — und den Rest bringen Sie mir. Sa-
gen SieJhrem Chef, es handle sich um eine
dringende Angelegenheit in Berlin, die ich per-
sönlich zu ordnen bei meiner iiberhasteten Abreisevergessen habe.« -

Der Oberkellner sieht verdutzt drein.
»Aber, bitte, tummeln Sie sich ein bischen-

mein Freund, die Sache eilt, und dann, Sie
wissen, ich habe Hunger«

Nach 5 Minuten erscheint der Hotelier selbst,
und "zwar mit einigen Banlnoten in der Hand.
Er dienert tief vor dem Anwalt.

»Ah, der Herr Wirth,« ruft FUSVMUUID »Es
ist igut, daß Sie kommen, ich wollte Sie etwas
fragen. Jch habe heute hier einen gewissen Herrn
Cohn zu vertheidigen — sagst! Sie «MAI- hat de!
Mann Geld 's«

»O gewiß, Herr Doctor, das istsogar ein schwer
reicher Mann l«

»Um so besser, Herr Wirth, dann geben Sie
mir nur« gleich lieber 500 Mk.; 250 für mich,
250 telegraphisch an mein Bureaw DasGeld
sollen » Sie sofort von Herrn Cohn zurücker-
halten»

De! Wittlnvexveigt stch Und. wir! stch entity«
neu; Friedmann hält ihn zurück. »Herr Wirth»

schicken Sie doch, bitte, zu Herrn Cohn hin, er
möchte sofort herkommen« .

,,Sehr wohl, Herr Doctor!« « - « « . h«5 Minuten später überreicht der Oberkellner
Herrn Dr. Friedmann 250 Mk. und eine Quit·-
tung über telegraphisch abgegangene weitere 250
Mk. Friedmann schiebt dem Kellner ein Zehn-
mark-Stück als Trinkgeld hin und. steckt das
andere Gel-d vornehmmachlässig in die Tasche.
Während der Vertheidiger am reich besetzten .»

Tisch behaglich sein Frühstück einnimmt, erscheint
Herr Cohn. - «

»Höre» Sie ’mal, Herr Cohnl« ruft ihm der
Anwalt entgegen, ,,geben Sie mir doch mal, bitte,
500 Mk; ich habe mir diesen Betrag eben vom
Wirth geborgt« " , s

Bestürzt wendet Cohn ein: »Aber Herr Doc-
tor, ich habe Ihnen doch das ganze Honbrar be-
reits in Berlin» im Voraus gezahlt l«

»Gegen Sie sich ’mal hierher, Cohnchen,«
und, ihm ein Glas Wein hinschiebend, flüstert der
Anwalt seinem Clienten ins Ohr: ,,Jch habe das.
Geld telegraphisch nach Berlin schicken müssen; es
handelt sich um eine recht unangenehme Sache,
die mich sehr verstimmen würde, wenn — nun,
um es offen zu sagen, meinFreund, Jhre Ange-
legenheit hängt wesentlich davon ab, in welcher
Stimmung ich beim Plaidoher bin. . . Sie ver-
stehen mich; Sie sollen mir das Geld ja auch nur
borgen.«

Sich hinter den Ohren trauend, fragt Cohn:,,Muß es gleich sein, Herr Doctor s«
,,Gleich1«
»Ich habe aber nicht so Viel bei mir«»So gehen Sie nach Hause und holen Sie es.

Wir gehen dann zusammen aufs Gericht.«
Eine Viertelstunde später hat Friedmann die

500 Mk. Er nimmt den Hotelier bei Seite und
fragt ihn: ,,Sagen »Sie mal, Herr Wirth, Sie
brauchen wohl das Geld heute oder morgen nochnicht? Sie haben gesehen, daß mir Herr Cohndie 500 Mk. zwar gebracht hat, aber es wäre mirsehr angenehm, wenn ich Ihnen, Herr Wirth,
das Geld erst »von Berlin us zurückzuerstattenbrauchte. Nicht wahr, Sis sind damit ein-



sei. Sobald die ,,Stadt Reval« Dampf ge-
macht hatte, ging sie gestern in der Ftühs AUT-
— Wie der ,,Rev. Veob.« betont, kann es nicht
dankbar genug anerkannt werden, daß das B br-
sen-Comite seinen Dampfey der-doch einen
ganz anderen Zweck hat, wieder zur Verfügung
gestellt hat. Stellens sich doch die Kosten einer
solchen Expedition auf etwa 1000 Rbl. Diese
Opferwilligkeit fällt um so mehr ins Gewicht,
wenn man bedenkt, daß das Gesuch des Börsen-
Comites um eine staatliche Subventio-
nirung für den Unterhalt des dem Verkehr in
hohem Grade zu Gute kommenden Eisbrechers
abschlägig beschieden worden ist. —- Die sich
alljährlich wiederholenden U n glü cks fälle v o n
Fischern legen aber auch andere Erwägungen
nahe. Es ist eine Tollkiihnheit von den Leuten,
ohneaus Wind und Wetter zu achten, von ganz
frei gelegenen Puncten aus ihrem Erwerb nachzu-
gehen. Die Jnsel Lavensaari z. B. liegt niitten
im finnischen Golf nördlich von Narvaz jeder
stärkere Wind kann das dort angesammelte Eis in
Bewegung bringen. sWehtser in südlicher oder
nördlicher Richtung, so erreichen die Schollen in
der Regel das finnische oder estländische, resp.
ingertnanländische Ufer; bei bstlichem Winde aber
treiben die Vetfchlagenen immer mehr ins osfene
Meer in ihr Verderben hinein. Solchen Vorkomm-
nissen müßte durch die stricte Verordnung vorge-
bengt werden, daßFischer auf offener See nicht
anders als mit Booten versehen ihrem Gewerbe
nachgehen dürfen. Jn ganz geschlossenen Buchten,
wo das Eis nicht plötzlich abgetrieben werden
kann, brauchte diese Vorsicht nicht beobachtet zu
werden; unerläßlich ist sie aber an den weitaus
meisten Puncten, wo mit Vorliebe der Winter-Fisch-
fang betrieben wird.

Mitau Wie der ,,Rish. Westn.« meidet, hatte
die Stadtverordneten-Versammlung in das Schul-
Collegium der in ein Mädchenghmnasium umge-
wandeltent Töchterschule die Herren J. Schie-
mann und Melville gewählt, denen jedoch
die Bestätigung versagt worden ist. Eine
darauf hin vorgenommene Neuwahl ist auf die
Herren Artemjew und Kuehn gefallen. .

St. Peterslvurg 19. März. Die »Now. Wr.«
hegt Besorgnisse für das Cabinet Bont-
geois, das jüngst nur mit einer Majorität von
16 Stimmen einer Niederlage entgangen ist und
das in seinem Bestande durch den Rücktritt Ber-
theloks einige Aenderungen erfährt. Die »New.
Wr.« kommt dabei zugleich auf die äußere Poli-
tik Frankreichs in der letzten Zeit zu sprechen:
«Zunächst handelt es sich nur um den Rücktritt
Herrn Berthe1ot’s, bei der gegenwärtigen politi-
schen Lage ist die Demission des Ministers des
Aeußeren aber« geeignet, das Geriicht von Mei-
nungsverschiedenheiten innerhalb des Cabinets
über Fragen der auswärtigen Politik hervorzuru-sen. Unser Pariser Correspondent schrieb uns in
diesen Tagen« daß der Protest Hm. Bertheloks
gegen die Dongola-Expedition einige politische

Kreise von Paris verwirrt habe, indem diese ih-
ren Zweifel ausgedrüclt hätten, daß Frankreich in
dieser Sache von Rußland nnterstützt werde. Ge-
genwärtig ist allerdings für derartige Zweifel kein
Anlaß mehr vorhanden, im Publicum können
aber leicht die Gerüchte Glauben finden, daß einige

Collegen des zurückgetretenen Ministers des Aeuße-
ren der Ansicht find, -der Protest hätte nicht frü-
her erhoben werden dürfen, als bis man sich ver-
gewiffert hatte, daß das gemeinsame Votum Nuß-
lands und Frankreichs betreffs der Inanspruch-
nahme des aegyptischen Reserve-Fonds hinreichen
werde, um eine solche Jnanspruchnahme unmög-
lich zu machem »Ja Frankreich giebt es nicht we-
nig Anhänger freundschaftlicher Beziehungen »zu
England, während dieses oft genug gezeigt hat,
daß es derartige Beziehungen stets ausschließlich
zu feinem eigenen Besten ausnutzt,- ohne irgend
etwas für; seine Freunde zu thun, und vorkom-
menden Falls sogar leichten Herzens ihre Inter-
essen seinen eigenen egoistischen Ealculs opfert.
—- Hoffen wir, daß weitere Nachrichten aus Pa-
ris die wahre Bedeutung des Riicktrittes Hm.
Bertheloks und die Situation, in die dieser
Rücktritt das Ministerium Bourgeois versetzt, auf-
klären werden«. -

—- Das Project derValuta-Reform wird
nach der ,,St. PG. Z.« am 28. März am Reichsrath
von einer combinirten Commission zur Durchsicht
gelangen. , i

« — Die Frage über die Eröffnung einer me-
dicinischen Facultät an· der« Universität
Qdess a ist nunmehr in letzer Instanz vom
Reichsrath im positiven Sinne entschieden worden.

— Der Dank des Finanzministers ist dem
Rittmeister Krestowski eröffnet worden für die von
ihm getroffenen Anordnungen zu der am 28. Ja-
nuard.J.erfolgtenErgreifung einer o ester-
reichischen Agentin, der Jiidin Bemtscha
Weich, mit geheimen, die Mobilisirung
der russischen Truppen betreffenden
P a p i er e n.

— Die Sanitäis-Colontte des Rothen
Kreuzes wird, wie die Blätter berichten, Ende
dieses Monats ihre Reise nach Abessinien
antreten.

—- Zur Assaire der Brüder Polowzow
mit dem Fürsten Meschtscherski wird dem
,,Rig. »Tgbl.« berichtet; Nachträglich wird bekannt,
daß schon einige Wochen vor dem Jncident mit
dem Fürsten Meschtscherski in der Zeitschrift
,,Russkaja Myssl« ein Pasquill unter, dem Titel
,,General Pusyrow« fzu deutsch etwa ,,General
Seifenblafe«) erschienen ist, welches in hochstehen-
den Kreisen als auf General Polowzow gemünzt
aufgefaßt worden ist. Dadurch wird die Erbitte-
rung der Söhne Polowzows gegen den Wesch-
tscherskischen Artikel erklärlicherz dieselben glaubten
offenbar, daß gegen ihren Vater eine systematische
Preßcampagne inscenirt sei, der sich auf keine
Weise beikommen lasse. -

Moskau. Während der K r ö n u n g s - F e i e r-
lichkeiten sollen die beiden Gebäude der Mos-
kauer Universität besonders glänzend illu-
minirt werden. So hat man, wie die Blätter
berichten, die Absicht, in der Mitte der Gebäude
die Jnitialen Jhrer Majestäten, umgeben von
zwei Adlern, anzubringen. Die der Mochowaja-
Straße zugewandte Seite wird mit unzähligen
Flämmchen erleuchtet werden. Auf der großen
Treppe, die in das Hauptgebäude der alten Uni-
versität führt, soll ein mit Guirlanden und Blu-
men umwundener Dreifuß in antikem Stil auf-
gestellt werden, der in beugalischer Beleuchtung,

die nach einer neuen, sehr originellen Methode
im Laboratorium der Universität hergestellt wird,
erstrahlen und für die Dauer von drei Stunden
abwechselnd alle Regenbogenfarben ausstrahlen
soll. Auf der Kuppel des Hauptgebäudes und
auf den Dächern der auf die Mochowaja hinaus-
gehenden Gebäude beabsichtigt man ähnliche
Dreifiiße, nur in kleineren Dimensionen, auszu-
stellen. Jm mittleren Fenster der Beletage des
neuen Universitätsgebäudes sollen historische Bil-
der aus der Regierungsziiit der Romanows ge-
zeigt werden. Das Lomonossow-Denkmal wird
mit projicirtern Licht erleuchtet werden.

Jeknterinburkp Welchen Einfluß die Einfüh-
rung des Branntwein-Monopols aufsdie
Verminderung der Trunksncht gehabt, weist,
wie der ,,St. Bei. Her.« referirt, die »Jek. Ned.«
in einer Scene aus dem Leben nach. Ein Rei-
sender übernachtete bei einem reichen Bauern und
befragte ihn über die Branntwein-Verhältnisse.
»Wir trinken nicht KronsbranntweinQ sagte der
Bauer, »ich kaufe in der Stadt 3 Wedro
Rothwein, vermenge diesen mit 3 Flaschen Spiri-
tus und erhalte auf diese Weise einen faniosen
Tropfen. Der Kronsbranntwein kostet 8 Rbl pro
Wedro, meine Mischung nur 4 Rbl. 90 Kost.
Dabei hat man den Bortheil, daß dieses Getränk
auch von Frauen und Mädchen. gern getrun-
ken wird, und die Hauptsache — trunken wird
man, daß es eine Freude ist«. Weiter erzählte
der Bauer, daß unmittelbar nach der Einführung
des Monopols die Trunkenheit auf ganz kurze
Zeit weniger sichtbar gewesen, dann aber sei wie-
derAlles in das alte Geleise gekommen. Da
man in den Kronsanftalten den Branntwein nicht
trinken darf, wurde eine Menge von Bierbuden
eröffnet. Diese Bierbuden vertreten den früheren
,,Kabak«. Jn der Kronsanstalt kauft man das
Fläschchen Branntwein, geht in die Bierbude und
macht sich eine Mischung von Bierund
Branntwein. »Und Gott sei Dank«, sagte
der Bauer, »in einer halben Stunde ist man fer-
tig.« Jn den Interessen der Bierbudenbesitzer
liegt es natürlich nicht,- diesem Unfug zu steuern
—- man trinkt ihr Bier, mit welchen Zuthatem
das ist nicht ihre Sache.

Uulitisriier Insekt-trittst.
« Den 20. März (1. Apkily

»Wiener Zumnthnngen.«
Unter dieser Ueberschrift bringen die »O amb.

N a ch r.« folgenden Artikel :"

»Die Zustimmung Deutschlands zu
der Verwendung des Reservefonds der ae-
ghptischen Schuldencasse wird als ein
Art der Riicksichtnahme auf das verbündete Ita-
lien aufgefaßt, dem« die englische Dongola-Esxpe-
dition in seiner afrikanischen Position zu Hilfe
kommen solle. Wir haben nicht die Aufgabe, die
Richtigkeit dieser Auffassung zu vertreten, dagegen
scheint es angezeigt, gegen weitergehende Schluß-
folgerungen aus der Zustimmung Deutschlands
Einspruch zu erheben. Die »Neue Freie
Press e« vertritt die Ansicht, daß mit dem Ent-
schluß Deutschlands das frühere Princip der Nicht-
einmischung in Dinge, an denen das Reich nicht

direct interesstrt sei und die außerhalb der Drei-
bund-Verpflichtung lägen, durchbrochen wäre.
Deutschland unterstütze das verbündete Italien in
Afrikaz damit sei ein Präcedenzfall geschaffen, der
Deutschland lohaler Ljszseife die Verpflichtung auf-
erlege, auch für Oesterreiclpungarn außer-
halb des Dreibund-Vertrages einzutreten, wenn
es einmal auf dem Balkan mit Rußland
in Conflict gerathe. Das Wiener Blatt spricht
zwar diesen Gedanken nicht direct aus, aber es
hat ihn; denn es meint, jeder von den Verbün-
deten könne, wie jetzt Italien, in die Lage kom-
men, daß für ihn mehr oder minder große Iriter-
essen auf dem Spiele ständen, die nicht einen
buchstabenmäßigen Bündnißfall statuirtenz was
aber für den Dreibund gelte, das müsse auch ·auf
das deutsclpoesterreichische Bündnis; Anwendung
finden. ·

Wir halten diese Deduction in ihrer Allge-
meinheit nicht für zutreffend. Nach einer officiö-
sen Erklärung in der ,,Nordd. Allg. Z.« ist die
deutsche Zustimmung zu dem englischen Antrage
erfolgt, nachdem die Berliner Regierung festgestellt
hatte, daß die Annahme des Antrages den An-
sichten der beiden anderen Dreibund-Cabinette,
insbesondere dem Wunsche der italienischen Regie-
rung, entspreehe Wir sehen in dieser Erklärung
nichts weiter als die einfache Bekundung der
Thatsachq daß Deutschland eigene Interessen in
dieser Sache nicht wahrzunehmen hatte nnd für

seine Entschließung lediglich die Uebereinstimmung
mit den übrigen Dreibund-Cabinetten, namentlich
dem nächstbetheiligten italienischem maßgebend ge-
wesen ist. Wir nehmen dabei an, daß Deutsch-
land vor der Declarirung seiner Bereitwilligkeit
sich vergewissert hatte, es werde dadurch mit an-
deren Mächten nicht in einen Conflict·gerathen,
dem sich auszusetzen weder ein eigenes Interesse
noch die Verpflichtung aus den Dreibund-Verträ-
gen es nöthigte. Entspricht diese Annahme der
Sachlage, wie wir bis auf Weiteres glauben, so
sehen wir nicht ein, in wiefern der aegyptische
Entschluß Deutschlands eine Aenderung der bis-
herigen Politik Deutschlands in dem Sinne prä-
judicirt haben könnte, daß das Reich nunmehr
verpflichtet sei, auch für O esterreich-Ungarn
einzutreten, wenn für dieses außerhalb des
Dreibnndes gelegene Interessen auf dem Spiele
ständen. Dieser Fall kann ja vorkommen, aber
Deutschland wird dann immer das Recht haben,
sich nach seinem eigenen freien Ermessen und irach
Maßgabe seiner Interessen zu errtscheiden Kann
die Förderung oesterreichischmngarischer Zwecke
ohne Schaden fiir Deutschlandiauf diplomatischem
Wege erfolgen, so sehen wir keinen Grund ein,
weshalb ein solcher Dienst unterbleiben sollte.
Aber als unberechtigte Uebertreibung ist es abzu-
weisen, wenn man diese mehr oder weniger selbst-
verständliche Unterstützung als eine« Erweite-
rung des Bündniß-Inhaltes auffaßt, zu
dessen ErfüllungDeutschland nach dem aegypti-
schen Präcedenzfalle gezwungen sei«

Der Dreibund selbst bietet die beste Garantie
gegen die Möglichkeit einer Debordirung seiner
Tendenzen auf Gebiete, die ihm fremd sind. Wir
sind aus Grund seines politischen Zweckes stets
der Auffassung entgegengetreten, daß Deutschland
auf die oesterreichische Balkan-Politik

durch den Bündnißdlzertrag verpslichtet sei, und wir
können —— vorausgesetzh daß der Vertrag- nicht
geändert wird — auf dieser Ansicht nur verhar-
ren. Zugegebem daß derselbe Deutschland nicht
nur rechtlich für den casus foederis verpslichte,
sondern auch die auswärtige Politik des Reiches
nothwendig beeinflusse, so ist andererseits klar,
daß diese Beeinflussung immer nur in Gemäßheit
des Zweckes des Vertrages stattfinden kann. Letz-
terer besteht. aber einzig und allein darin, Nuß-
land am Kriege zu verhindern. In keiner Weise
wurde bei seinem Abschluß beabsichtigt, Oester-
reich eine stärkere Position zur Betreibung seiner«
Sonderpolitik auf dem Balkan zu gewähren.
Abgesehen davon, daß Deutschland keinerlei Jn-
teresse an einer derartigen einseitigen Ausnutzung
des Bündnisses haben konnte, wäre die Vereinba-
rung einer solchen dem Zwecke des Vertrages, der
Erhaltung des Friedens, direct zuwidergelaufen.
Je mehr Oesterreich das Recht besessen hätte, sichaus dem Balkan Rußland gegenüber aus die deut-
schen Bajonnette stützen zu können, desto wahr-
scheinlicher würde ein Zusammenstoß mit Rußland
geworden sein. Dem entsprechend ist der Bünd-
nißsall rechtlich aus die Eventualität eines russi-
schen Angrifsskrieges aus oesterreichisches
Gebiet beschränkt worden. Seine Sonderinteressen
auf dem Ballan und sonstwo hat Oesterreich-Un-
garn selbst zu schiitzem

»Wir nehmen an, daß wenn die entgegengesetzte
Auffassung sich in der oesterreichisclyungarischen
Presse verstärken sollte, sie auch von den Organen
der deutschen Regierung mitEntschiedenheit abge-
wiesen wird«

Zur Geschichte der aegyptisthen Srhnldentik
gungs-Commission bringen die deutschen Blätter
eine recht interessante Reminiscenz Anläßlich der
jüngst ausgetauchten Annahme, Rußland sei in
der internationalen Liquidatiotis-Commission für
Aseghpten garnicht vertreten, bemerkt die
Münchener ,,Allg. Z.«, daß ur sp r ü n g li ch aller-
dings nur England, Frankreich, Oesterreich-Ungarn
und Italien Delegirte in der Commission hatten.
Um in dem internationalen Finanzwesen Aegyp-
tens eine festere Stellung und eine entscheidendere
Stimme szu gewinnen, verlangte Fürst Bismarck
im Jahre 1884 vom Khedive, daß in die, Com-
mission auch ein Vertreter D euts chlands auf-
genommen werde,· und veranlaßte die Rus sische
Regierung, für sich den gleichen Anspruch
geltend zu machen. Die Generalconsnln Deutsch-
lands und Rußlands suchten am 24. November
des genannten Jahres beim Khedive um die Er-
nennung eines deutschen und russischen Mitglie-
des der internationalen Schuldentilgungs-Com-
mission nach und als sich die Antwort lange ver-
zögerte, übergaben sie am 11. December gleich-
lautende Roten, wonach sie aus ihrem Verlangen
beharrten Während sie von den Vertretern Oester-
reichs, Frankreichs und Italiens unterstützt wurden,
verhielt sich der englische schweigend. Nach
lebhaftem Widerstreben Englands wurde
dann die internationale Staatsschulden-Com-
mission am 1. März 1885 um je einen deutschen
und russjschen ,,oomu1issaire sites-tout« vermehrt,
dagegen um die zweiten Commissare Englands
und Frankreichs vermindert, so daß gegenwärtig

verstanden? Besten Dant Guten Morgen, mein
Lieber«

Ohne eine Antwort abzuwarten, nimmt Fried-
imann Herrn Cohn unter den Arm und eilt mit
hm »auf die Straße. » (Münch. N. Nachr.)

73.)
« Nachdruck verboten.

Du Juli um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.
« "

« Skizzen aus Sibirien. 13.
« Sserg"iopol-Enrekeh.

(Schluß des 73. Reisebriefes).
Mittlerweile habe ich "die Mittheilung erhal-

ten, daß während des Burans vom 13. Januar
hinter Ssergiopol drei, wahrscheinlich auf ihren
Fuhren schlafend von ihm iiberraschte Waaren-
fuhrleute, ein Rusfe nnd zwei Kirgisem erfroren
find und auf der Station Aldshanadhr hat der
Sturm das halbe Dach des Hauptgebäudes fort-
gerissen. Solche Ungliicksfälle wie der erftange-
führte haben den fibirischen Schneestürmeti
eine traurige Berühmtheit in der ganzen Welt
verschafft.

Auf der Station oder dem Piquet (wie sie
hier genannt werden) Althn-Kulat wurde ich
vom Lientenanh dem Postverwalter und einem
Dungarischen Kaufmann bei dampfender Thee-
maschine mit einem vorzüglichen Abendbrod er-
wartet, zu dem der Erstgenannte Verschiedenesaus der Stadt mitgebracht hatte, und hier schrieb
mir auch der Kaufmann (Lisang Laif war sein
Name) Das Etste chinefische Reise-Attest in mein
Buchi Daß ich mich wie »in Abrahams Schoė
wohl fühlte, bMUchS kch wohl nicht hervorzu-
bebst! —- ZUU fV Mehr, als der gute mohameda-
nische Sohn aus dem Reiche der Mitte Alles
that, was in seinen Kräften stand, um mich zu
unterhalten.

Zuerst verehrte er mir für meine Sammlung
einen Bogen feuerrothes Papier, auf dem in
China Liebes- un? sonstige ,,kniffliche« Briefe geg-
schrieben werden, nebst zwei alten Rechnungen
aus Kuldshaz dann zeigte er mir ein aus Noth-

holz hergestelltes Rechenbrett, auf dem er die
schwierigsten Exempel im Handumdrehen löste
u. s. w. und so verging der lange Winterabend
Leider« konnte ich das anscheinend von laut her-
gesagten mathematischen Formeln begleitete Sy-
stem nicht ergründen, nach dem der-brave. Mann
mit colossaler Geschwindigkeit auf dem inszwei
Hälften« getheilten Brett umherhantirtezs nur so
viel vermag ich anzugeben, daß auf 12 parallel
hinlaufenden Drähten oben. je .2 und unten je
5 Holzkügelchen aufgereiht waren, die er mit der
Rechten bearbeitete. i .- . .

Ein anderes weniger complicirtes ,,Kunststiick«
bestand darin, auf irgend ein Getränl zu spielen,
d. h. zu entscheiden, wer zu zahlen und wer zu
trinken habe. Zu diesem Zweck brüllenssich zwei
beliebige Chinesen an jenem Orte mit willkiirlich
erdachten Zahlen an, zu gleicher Zeit die rechte
Hand mit einem oder mehreren gekrümmte-n oder
gespreizten Fingern vorstreckend. Die laut herge-
sagte Zahl hat keine Bedeutung, sie dient nur
dazu, die Aufmerksamkeit des Spielenden von« sei-
ner eigenen Hand abzulenken; hingegen entschei-
det die Zahl der gekriimmten Finger. Derjenige,
bei dem solche in größerer Zahl bei der Bewe-
gung der Hand sichtbar sind, der trinkt, der An-
dere aber träg! die Zeche Ungeheuer ,,geistreich«,
wie Alles, was chinesisch istl

Auch am ganzen 14. Januar wehte ein hefti-
ger Schneesturm; man konnte kaum 10 Schritte
weit sehen. Dvckf sank die Temperatur nicht un-
ter 18 Grad und da ich ja die Feuerprobe bei«
standen hatte und auch die Entfernung nach En-
rekey nicht mehr als 22774 Werst betrug, machte
ich mich wohlgemuth »auf die Socken« und schon
um 4 Uhr Nachmittags hatte ich die Grenze des
Gebiets von Ssemipalatinsk überschrittem

Da es hier, wo die Piquets ganz einsam in
der Steppe liegen und der Postverwalter der ein-
zige Europäer auf jeder Station ist, zuweilen mit
Lebensmitteln etwas rar bestellt ist, hielt man
es in Ssergiopol für angemessen, mir heute ein
Kistchen mit verschiedenen Leclerbissen nachzusen-
den. Weiß Gott, wen ich Von jenen lieben Leu-
ten noch einmal im Leben wiedersehe und ob ich

ihnen persönlich für alle Liebe und Freundlichkeit
werde danken können, aber danach wird ja
nicht gefragt. So gestaltet ist die russische Men-
schenfreundlichkeit und Gastfreundschaft in dem
Grenzgebien

·

.-

. Literarifches
Die neue Behandlung von Krank-

heiten mit Organsäften ist der Titel ei-nes Aufsatzes von Dr. med. C. Kreusnen
den das neueste (14.) Heft der bekannten illu-
strirten Halbmonatsschrift »Vom Fels zumMeer« (Stuttgart, Union Deutsche Verlags-
gesellfchafts veröffentlicht. Jn außerordentlich
klarer und verständlicher Weise führt der Autor
demLeser die eigenartigen Methoden der »Organ-
saft-Therapie« vor, die der Bekämpfung und
Heilung des Kropfes der Niickenmarkschwindsuchh
verschiedener Nerven- und Geisteskrankheitem der
Bleichsucht u. s. w. gewidmet sind. Da· es sichhier um die neuesten Errungenschaften der Heil-
kunde handelt, wird der Aufsatz gewiß mit größ-
tem Jnteresfe gelesen. werden. — Der andere
Jnhalt des Hefts bestätigt mit seinem reichen
textlichen Jnhalt und prachtvollem schwarzen und
farbigen Bilderschmuck von neuem in glänzender
Weise den ausgezeichneten Ruf dieser Zeitschrift.
Unter den Bildern zieht die doppelseitige Dar-
stellung der parlamentarischen Soiråe
beim Reichskanzler wegen der trefflichenPortraitirung der dargestellten Parlamentarier
und Minister die meiste Aufmerksamkeit auf
sich; vortrefflich sind aber auch die farbige Dar-
stellung des ,,Si ei lianischen Historie«
malers im Karrendienst« und die mehr-
farbige Karteder Südpolar-Gegend.

s sastgfstttsis
Ein schweres Unwetter ging am

Donnerstag gegen Abend über die nördlichen und
nordöstlichen Bororte Be rlins hernieder —-

ein Gewitter, wie man solches nur im Hoch-
fommer beobachtet. Das Unwetter setzte in der
6. Nachmittagsstunde mit einem furchtbaren Sturm
ein, der in den Waldungen von Hermsdorß
Birkenwerdey Bernau viel Windbruch verursachte.
Bald darauf folgte unter gewaltigen elektrischen
Entladungen ein Regenguß, welcher Wege und
Stege an. vielen Stellen unter Wasser feste.

Eine Stunde später zog das Gewitter über den
äußeren Norden Berlins und mußte in Folge
dessen der Telephonbetrieb auf mehreren Aemtern,
darunter auch in Moabih eingestellt werden. So-
weit bis jetzt bekannt, hat der Blitz in der Nähe
Berlins . nicht eingeschlagen. — Die Tempera-
tur in Berlin hat sich nach dem Gewitter«beträcht-
lich abgekiihlt

— Der grbßteGrnndbesitzderWelt
liegt im nördlichen Theile des Staates Louisiana
in Nord-Amerika am schiffbaren Red River und
gehört einer Gesellschaft eingewanderter französi-
scher Colonistew Die Länge dieser Riesenfarm
beträgt 160 Kilometer und die Breite 40 Kilome-
ter. Der Viehbestand umfaßt 40,000 Pferde und
Rinden ohne das nöthige Kleinvieh Auf dieser
Farm werden vorwiegend Zuclerrohy Muts, Baum-
wolle und Reis erzeugt. Die Wirthschaftsgebäude
befinden sich über den ganzen Complex vertheilt
in Abständen von 5—6 Kilometer. Fast alle
Arbeiten werden von den vorhandenen 1200
meist schwarzen Arbeitern mit Hilfe von Dampf-
kraft verrichtet, z. B. das Pflügem wozu man
Dampfpsliige von 11 Hektar Tagesleistung benutzt
Der Schienenstrang der Siidpacific-Bahn durch-
zieht das Landgut in einer-Länge von 58 Kilo-
metern. Außerdem hat man zur bequemeren Com-
munieation 483 Kilometer Canäle und fahrbare
Wege angelegt. Auf den ersteren trugen nach einer
Mittheilung des Patent- technischer! Buteaus von
Richard Liioers in Görlitz 3 kleine Dampfboote
zur Bewältigung des vorhandenen Verkehrs viel bei.

— Auch in der Wüste Sahara kennt
man ietzt das Telephon. Eine französische
Gesellschaft hat von der im Süden von Algier
gelegenen Stadt Biskra bis nach der-über 250
Kilometer entfernten Wüstenstadt T ugu rd einen
Fernspreehdraht gezogen. Ende vorigen Jahres
zog die aus dem Jngenieur Bayolle nebst 100
Telegraphem Arbeitern bestehende Colonne von
Biene« ab uud hat ihre Aufgabe uuumehk glück-
lich erledigt. «

—- Australische Blätter berichten über das
seltene Glück eines jungen Deutschen.
Er befand sich vor 18 Monaten in Adelatde
Da er absolut keine Arbeit finden konnte, schmug-
gelte er sich als Freipassagier auf einem nach
West-Australien segelnden Dampfkt Eil! Und IM-
dete, mit baaren .7 sh bewaffnet, m Freemantle
Von dort zog er auf die Goldfeldey wo es. ihm
trotz seiner nicht eben großen Kenntnisse gelang,
so ergiebige Goldadern zu finden, sdaßer einen
Grubenanfpruch kürzlich an ein englisches Sympt-

eat für 25,000 Lstr. verlaufen konnteÆsFürjeinen
anderen Anspruch sind ihm 12,000 Lstr. geboten
worden. « -

—- Wie alt werden Theaterstücles
Darüber äußerte sich Alexander Dumas, wie

Felix Duquesnel im »Temps« mittheilh folgender-
maßen: »Im Theater ist das, was man unter
,«,Nachwelt« versteht, höchstens auf 50 Jahre zu
veranschlagen. Die sociale Umgestaltung -ist so

Iplötzlich und so schnell, daß das Theaterwerk nicht
dauern kann. Wir leben zu sehr durch die Ac-
tualität, um· nicht mit ihr "zu sterben. Saturn
verschlingt seine Kinder, sobald sie geboren sind,
und er wird immer gefräßigen der Elende. Heute
können wir keine Charakterstücke mehr machen —

der Stoff ist erschöpft, »und»sie werden interesselos.
Wir machen heute hauptsachlich .,,Sittenstücke«;
die sind sicher die interessantesten, aber auch die
gebrechlichsten Schöpfungem Denn die Sitten
ändern sich schnell, nnd dann-kommen die Stücke
aus der eMode und werden runzelig-« ——« Als
Duquesnel entwandte, diese Anschauung sei zu
pessimistisch, antwortete Dumas: ,,Es.heißt doch
nicht Pessimist sein, wenn man eine Theorie auf-
stellty Jch begnüge mich, eine Thatfache zu con-
statiren, die mir unleugbar erscheint. Jch ziehe
aber aus ihr keinen Schluß —- weder einen
traurigen, noch einen heiterm. Jch sinde darin
nur einen guten Vorwand für meine Unthätigkeih
indem ich mir sage: Weshalb sich viele Mühe ge-
ben, um Etwas zu schaffen, das doch keinen
langen Bestand hat s« —k Duquesnel fragte Dumas
hierauf, welche von seinen Stücken er selbst be-
vorzuge. »Von allen meinen Stücken liebe ich am
meisten »Le Dem-Munde« und lJAmi des
femmesk Das setzt Sie vielleicht in Erstaunen,
denn ,,I«’Ami des femme-s« hat nie Erfolg ge-
habt. Aber ich liebe mein gebrechliches Stück,
wie die Mütter ein schwaches, schwer groß zu
ziehendes Kind liebend« —— Und die ,,Camelien-
Dame«? ,,Oh, die ,,Camelien-Dame« ist eine
ganz andere Sache. Das ist kein Thesenstüch das
ist kein fociales Werk. Jch habe nie versucht,
was man auch immer sagen möge, durch dieses
Drama Jemanden zu rehabilitiren Es ist ein
einfaches Leidenschasts-Drama, eine Liebesgeschichte,
nichts weiter. Und da ich glaube, daß die Liebe
ebenso lange bestehen wird wie die Menschen, habe
ich die Ueberzeugung, daß von allen meinen
Stiicken die ,,Camelien-Dame«, das erstgeborenq
das mich am wenigsten Mühe gekostet hat, das ich
am schnellsten geschrieben habe, auch dasseinwird, das smich am längstens überleben wird« «
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England, Frankreich, Oesterreich, Ungarn, Jtalien
Deutschland und Rußland je einen Vertreter in
dieselbe entsenden.

Eine Betrachtung der ,,Allgemeinen evangelisch-
lutherifchen Kirchenzeitung« knüpft an die That-
snche an, daß es am 23. März ein Jahr geworden
wgz daß der deutsche Reichstag mit einer aus
U·ltra1nontanen, Freisinnigen, Socialdemokratem
Weisen, Polen &c. zusammengesetzten Mehrheit es
ablehnte, heute vor einem Jahre dem Fürsten
Bism arck seine Glückwünsche zum 80. Geburts-
tage darzubringen, und sagt dann: ,,Damals ging
ein ,,Sturm der Entrüstung« durch viele Blätter.
Was aber ist praktisch daraus gefolgt? Nichts
Anderes, als daß die Vertretung der deutschen
Nation gegenwärtig unter ultramontan-
»freisinnige« Leitung steht, die nationalen
Parteien aber, die am 23. März 1895 die ,,Flinte«
erbittert ,,ins Korn geworfen« hatten, bei Seite
gedrängt worden sind und nichts mehr zu sagen
haben. Und noch mehr als das: das deutsche
Volk hat sich an diesen Stand der Dinge iu-

zwischen vollständig gewöhnt: es fällt Niemand
mehr ein, sich dagegen aufzulehnen oder auch nur
ein Wort darüber zu verlieren! Wer die Dinge
und Menschen sieht, wie sie wirklich sind, und
sich durch vorübergehende Feststimmungen nicht
täuschen läßt, wird sich über diesen Entwickelungs-
gang kaum wundern; über die ,,nationale Phrase«

reicht das deutsche Selbstgefühl noch nicht hinaus.
An dieser aber hat man sich von der zweiten
Hälfte des verflossenen Jahres bis zur Gegenwart
herab schier bis zum Uebermaß berauscht; da hat
für Thaten nicht viel übrig bleiben können; jetzt
aber, wie bemerkt, übt die Gewohnheit ihre Macht,
und Niemand regt sich mehr darüber auf, daß die
Verhandlungen des Neichstags von einem U ltr a-
montanen geleitet werden und daß die Partei,
welche 15 Jahre hindurch, solange der Cultur-
kampf dauerte, als die vorzugsweise reichsfeindliche
gegolten hat, die höchste Ehrenstelle einnimmt,
über die die Nation als solche verfügt . g. .

Wenn in der jüngsten, sehr wenig erquicklichen
Verhandlung des Reirhstags von einem ,,Lichtblick«
gesprochen werden kann, so ist damit gemeint, daß
die für die Machtstellung des Reiches
nach außen erforderlichen Bewilligungen jetzt

leichter gemacht werden als ehedem. Vor 10
Jahren noch konnte es vorkommen, daß Fürst
Bismarch trotz des gewaltigen Ansehens, dessen
er sich in der ganzen Welt erfreute, um die 20,000
Mk» deren er zur Besoldung eines dritten Directors
im Auswärtigen Amt bedurfte, vergeblich kämpfte.
Die unter Windthorst’s Führung stehende Mehrheit
sagte unerbittlich: nein. So etwas kommt heute
nicht mehr vor. Nach dieser Richtung hin hat
sich das Verständniß doch geändert«

Das preußische Herrenhaus ertheilte
dem Präsidenten die Ermächtigung, demFürst en
Bismarck zu seinem 81. Geburtstage am 1.
April die tiefgefühltesten Glückwünsche des Hau-
ses darzubringen. —-

Wie telegraphisch gemeldet, hat der französisrhe
Minister des Auswärtigem Herr Bertheloy
seine D emi s s io n eingereichh und zwar angeblich
aus Gesundheits- und FamilienrücksichtenQ Jn
Wirklichkeit ist dieser Rücktritt wohl durch die
von Frankreich in der aegyptischen An ge-
legenheit auf diplomatifchem Gebiete erlittene
Schlappe veranlaßt worden. »Nicht nur« —

schreibt die »Nun-Z. — »daß in der vieler-
örterten Note der ,,Agence .Havas« ein viel zu
scharfer Ton angeschlagen wurde, so daß später
ein diplomatischer Rückzug angetketen werden
mußte, wird Hm. Verthelot in Frankreich zur
Last gelegt, sondern er wird auch besonders da-
für verantwortlich gemacht, daß er über die Ent-
wickelung der. aegyptischen Angelegenheit sich sehr
schlecht unterrichtet gezeigt habe. Wurden die
Besprechungen des französischen Botfchafters in
London, Barons de Courceh mit Bertheloh die
vor der jüngsten Phase der erwähnten Frage in
Paris stattfanden, in dem Sinne gedeutet, daß
die britische Regierung veranlaßt werden sollte,
Zugeständnisse hinsichtlich der Räumung Aegyp-
tens in absehbarer Zeit zu machen, so mußte
VUtch den nunmehr geplanten und sogleich
VESVUUEUM Feldzng gegen die Derwische eine
solche Eventualität in weite Ferne gerückt erschei-
nen. Der Majoritäts-Beschluß der europäifchen
Commissare bei der aeghptischen Staatsschuld
stellte dann gewissermaßen das Ergebniß der ver-
fehUEU DkpIVMAkkfchen Campagne Frankreichs dar.«
— Ministerpräsident Bourgois hat gegenwärtig
das Portefeuille des Auswärtigen übernommen;
das Ministerium des Jnnern ist, da Sarrien die
Uebernahme desselben abgelehnt hat, vorläufig noch
unbesetzt. — Eine weitere Pariser Meldung vom
28. März besagt: »Die von den Gemäßigten
und Reactionären lange geforderte Demission
Bertheloks wird allgemein als Zeichen des
Etnstes der auswärtigen Lage aufge-
faßt— Jn unterrichteten Kreisen wird angenom-
MER- der Minister habe schon längst zurücktreten
wollen, sich bisher aber gesträubt. Nunmehr sei
gmgch von dem russischen Botschafter imsJnteressee francwrusstschen Lznusammengehens m Aegyp-
W« M! Druck ausgeubt worden. Die Ueber-
UOVME Pes Vokteseuiaes des Aeußexen durchBourgeors anstatt Ernennung eines anderweitigen
Ssitums ins-St Befriedigung, aber auch Besorg-
vtßz Der Augenblick« sei seh: kritisch. Niemand
glaubt aniden Vor-band, de: Rücktritt sei aus
Gsspndhsikstückstchteu erfolgt, nur das« Regie-

rungsblatt »Jour« hält pro forma diese Deutung
aufrecht. Die Einigkeit aller Parteien angesichts
der äußeren Complicationen erscheint gesichert.
Die Stellung der Regierung bis zur Beendigung
des Ceasiietes ist durchaus gefestigt; die Erbitte-
rung gegen England wird in der Chauvinisten-
Presse eifrigst geschürM s

Jn England erklärte jüngst der in letzter Zeit
vielgenannte Colonialuiinister Eh am b e r l a i n
in einer Rede auf dem sog. ,,Catiadian dinner«,
die Jsoliruiig Großbritannien s in der
letzten Zeit habe in allen Eolonien eine Kund-
gebung derLohalität und Zuneigiing erweckt, welche
in der ganzen Welt widerhalle Canada sei
bereit, alle drohenden Gefahren zu ertragen, und
werde im Kriege Schulter an Schulter mit Eng-
laiid stehen. Er behaupte, diese Aeußerutigen
sollten nicht vorübergehen ohne ernstliche Bemü-
hungen der Staatsmänner in den Colonien
und im Mutterlande diese Gefühle zupraktischen
Folgen umzugestalten Die Reichsföderation sei
eine zu große und umfassende Frage, als daß sie
augenblicklich gelöst werden könne; sie müsse sich
ihrem Ziele aber auf anderem Wege nähern. Er
erkläre, die größte Verpflichtung liege in der Ver-
theidigung des Reiches, die größten Jnteressen in
dem Handel des Reiches. Das erstere müsse durch
das letztere erreicht werden, wie dies beider Schaf-
sung des deutschen Reichs der Fall gewesen. Be-
züglich des Vorschlages der canadischen Regierung,
auf Ankünfte aus dem Auslande einenZoll zu
legen, meinte Ehamberlaim er sei ein ausgesprochener
Freihändley aber gleichzeitig nicht ein solcher Pe-
dant, daß er nicht, falls ihm genügende Vortheile
geboten würden, eine Abpichung von dem stricten
Dogma in Betracht zöge. Aber so lange nicht
ein genügendes Aequivalent geboten werde, um
England zu veranlassen, einen ficheren Verlust und
ein möglicher Weise darin eingeschlossenes Risico
hinzunehmen, sehe er, im Hinblick auf die ganze
augenblickliche Handelspolitik Englands, in einer
Zolluiiion des ganzen Reiches keine
Unmögliche Alternative. » .

Ueber eine ,,neue armenische Verschw.örung«
läßt sich das ,,Berl. Tgbl.« aus Konstanti-
nopel u. A. Folgendes berichten: »Es ist ein
öffentliches Geheimuiß, daß der P atri arch Js-
mirli a n der geistige Urheber und Leiter der leh-
teii armenischen Bewegungen, insbesondere des
September-Aufruhrs, gewesen. Der unglückliche
Ausgang dieser Revolution verursachte eine S p al-
tung der früheren Armenier in zwei Lager:
die Einen blieben dem Patriarchen unbedingt treu

und strebten mit ihm nach einer Erneuerung ge-
waltsamer Demonstrationem um dadurch das matt-
gewordene Jnteresse Europas wieder neu zu bele-
benz diese Partei« beschloß gemeinsame Sache mit
gewissen unzufriedenen türkischen Elementen zu
machen. Die Armenier der anderen Partei haben
die Hoffnungen aufeinunabhängiges
Armenien, wenigstens für die nächste Zukunft,
aufgegeben, da sie einsehen, daß auf eine
wirksame Unterstützung ihrer hochfliegenden Wünsche
seitens Europas nicht mehr zu rechnen sei, am
wenigsten seitens Englands. Sie beschlossen, fich
ins Unvermeidliche zu fügen und langsam in ruhi-
gere Bahnen einzulenken. Vor Allem, so ist ihre
Ansicht, muß der PatriarclzJsmirlian fallen. Ihm
mißttauen der Sultan nnd die Pforte. Er unter-
lag und kannstrotz aller Kunstgriffe und Agita-
tionen nimmer wieder aufkommen. Seine An-
wesenheit an der Spitze der Armenier als ihr geist-
liches und geisiiges Oberhaupt bedeutet eine un-
nütze Verlängerung der gegenwärtigen trostlosen
Lage der Armenier, eine Herausforderung des
Sultans und des türkischen Volkes. z Die Presse
der Armenier legte auf Grund der angeführten
Motive schon lange dem Patriarchen nahe, seinen
Ehrgeiz zu bändigen und zum Wohl des Volkes
zu demissioniren. — Der Patriarch berief endlich
das aus Geistlichen und Laien zusammengesetzte
gemischte Conseil zur Berathung. Der Patriarch
erklärte sich zur Demission bereit. Er weiche,
sagte er, der Macht des Sultans, dem Druck der
Pforte, den Jntriguen unpatriotischer Armenier,
der Gleichgiltigleit der europäischen Mächte. Aber
er drohte, "nicht ruhig vonieMacht und Würde zu
scheiden, sondern mit einer flammenden Proclama-
tion an sein Volk. Es kam zu leideuschaftlichen
Debatten, bis schließlich die Mehrzahl die De-
mission nicht annahm, sondern den Patriarchen
zu bleiben bat. — Jn den Kreisen der Regierung
herrscht große Aufregung. Zahlreiche M.inisterbe-
rathungen haben in dieser Angelegenheit im Pa-
lais und auf der Pforte stattgefunden. Man
sagt, daß bei dem Conseil im Patriarchat die Ab-
sicht des Patriarchen enthüllt worden, amOster-
sonntag eine neue Demonstration zuinsceniren. Auffallende Maßregeln wurden ge-
Hoffen« zahlreiche Verhastungen verdächtiger Ar-
menier wurden neuerdings vorgenommen, darunter
eine Menge Agitatoren, welche angeblich auf des
Patriarihen Aufforderung eben aus den Provinzen
hergezogen sind. Die Situation ist gespannt—-
um so mehr als gleichzeitig aus dem Jnnerii neue
Reibungen zwischen den Armeniern und Türken
gemeldet werden.«

Ztmrlkm ,

Unter dem Geleit zahlreicher Collegen und
Bekannten hat heute Prosessor Dr. D. Bar-
surth unsere Stadt verlassen, um an seine neue
Wirkungsstätte nach Rostock überzusiedeliu Wie
ungern ihn nicht nur seine älteren Collegm und

die Studentenschafh speeiell aber diejenigen, de-
nen seine Lehrthätigkeit zu Gute gekommen ist,
sondern auch weitere Kreise unserer hiesigen Ge-
sellschaft scheiden sehen, das hat die letzte Woche
durch eine Reihe von Abschieds-Veranstaltuiigen
gezeighwie sie herzlicher und spontaner wohl sel-
ten einem unserer Hochfchullehrer nach 7jähriger»
Thätigkeit in unserer Mitte dargebracht worden;
sind. » «

Da eine öffentliche Abschieds-Manifestation,
wie sie früher hier üblich war, seit mehreren Jah-
ren ausgeschlossen ist, hatten die Vertreter der
Studentenschaft, beziehungsweise der studentischen
Corporationem es sich nicht nehmen lassen, dem
Scheidendeii in seinem gastlichen Hause, das auch
ihnen eine Stätte Iiebenswürdigster Geselligkeitgewesen ist, ihren Dank in Worten warmer Ver-
ehrung und herzlichen Shmpathien auszusprechenz
hat doch Professor Barfurth es sich stets ange-
legen sein lassen, den hiesigen alten guten Brauch,
persönliche Beziehungen zwischen Hochschullehrer
und Studirenden auch außerhalb des Hörsaalesaufrechtzuerhaltem in freiem, ungezwungenem Vet-
kehr, gewissermaßen als älterer Eommilitone, den
Studirenden näher zu treten und sie zu sich her-
anzuziehen — Eine besondere Abschiedsfeier ver-
anstalteten ferner seine Schüler — eine zwang-
lose Abschiedsfestlichkeit, die zugleich ältere Colle-
gen und Bekannte des Scheidenden vereinigte und
Gelegenheit gab, dem anregenden Hochschullehrerund Forscher für seine Förderung und sein Wohl-
wollen herzlichen Dank darzubringen.

Jn snicht minder herzlicher Form äußerte sich
das Bedauern über das Scheiden Professor Bar-
furth’s in dem großen Bekannten- und Freundes-
kreise, den er sich hier erworben; eine ihm zu
Ehren veranstaltete Abschiedsfeier zeigte, welch’warme Beziehungen der Scheidende durch seinefeste Männlichkeih sein Jnteresse für uns undunsere Verhältnisse ,

» durch seine anregende
Geselligkeit , die fröhlichen Lebensgenuß « mit
ernster Arbeit zu vereinigen verstand, mitunserer Gesellschaft angeknüpft hatte und wie
sehr man ihn hier als einen der Unsrigen ge-
schätzt hat. — Schließlich haben auch Collegen
und Fachgenossen des Szcheidenden es sich nicht
versagt, ihm ihre Hochschätzung und ihren Dank
für seine hiesige Thätigkeit und für die herzlichenBeziehungen, in die er zu ihnen« getreten, in einer
Abschiedsseier Ausdruck zu geben.

Professor Barfurth’s Wirksamkeit an der hie-
sigen Universität wird von seinen Schülern und
Collegen hier stets inbestem Andenken gehalten
und nicht minder wird von allen denen, die mit
ihm und seinem Hause in nähere Beziehungen ge-
treten sind, seiner stets mit Wärme gedacht wer-«
den. Wir dürfen überzeugt sein, daß auch Pro-
fessor Barfurth unsere alte Hochschule und seine
hiesigen Freunde und Bekannten in treuem An-
gedenken halteu wird.

Wie der ,,Rish. Westn.« erfährt, ist dieser
Tage die Gründung einer gelehrten lite-
rarischen Gesellschaft bei der hiesi-
gen Universität mit zwei Abtheilungem ei-.
ner historischkphilologszischen und einer juristischen.
angeregt worden. Die Jnitiative gehe von russi-
schen Professoren aus. Das werde die erste r u s f i -

s ch e gelehrte Gesellschaft in unserer Stadt sein. Man
spreches ferner von der Organisirung noch einer anderen
rufsischen gelehrten Gesellschafh einer phhsiko-mathe-
matischen. Von einem diesbezüglichen Gesuch sei
jedoch nichts zu hören. Für die erstgenannte Gesell-
schaft sei bereits, wie verlaute, ein Statut aus-
gearbeitet und zur Bestätigung eingesandt.

Am vorigen Vortrags-Abend im evangeli-
schen Jünglingsverein sprach Dr. Ine-
sche über Kriegsschiffe und gab in seinem
interessanten Vortrage ein Bild derallniählichen
Entwickelung, welche das Seewesen im» Dienste
der Kriegführung im Laüfe der Jahrhunderte
dnrchgemacht hat. Nach einander kamen zur Be-
sprechung die Kriegsschisfe der Griechen und Rö-
mer, die mit unzähligen Kanonen versehenen See-
ungethüme der späteren Zeit, sodann die nach Er-
findung der Dampfmaschinen aufgekommenen
Kriegsschiffa welche. durch dicke Panzer für die
seindlichen Geschosse undurchdringbar gemacht
wurden, sowie die übrigen Erfindungen der Neu-
zeit auf diesem Gebiete, die Thurmschiffe und
Torpedoboote. «— Die Erklärung der verschiedenen
Arten von Kriegsschiffen wurde durch Zeichnungen
veranschaulicht und-in die. Darstellung wurden—-
einzelne interessante Episoden aus den denkwür-
digsten Seeschlaclyten verwoben, von denen na-
mentlich die frische und anschauliche Schilderung
der Kämpfe um Ssewastopoh welche der verehrte
Redner seiner Zeit als Militärarzt selbst mitge-
macht hat, hervorgehoben zu werden verdkntk

Oberlehrer A. Graß ist, den ,,Cire. für den
Rig. Lehrbez.« zufolge, gemäß der Wahl des
Schulcolleginms zum außeretatmäßigen Lehrer der
deutschen Sprache. an der hiesigen Realschule er-
nannt worden. —- Ferner ist der Lehrer der russi-
schen Sprache an der hiesigen Realschule, Sachari
Ehods inski, in der gleichen Eigenschaft an
das Revaler Alexander-Ghmnasium übergeführt
und an seine Stelle zum Lehrer der russischen
Sprache der Lehrer der alten Sprachen des Ri-
gaer Gymnasiums Kaiser Nikolai I., Michael To-
milow, ernannt worden.

Die Beamtengagen find, wie die Rigaer
Blätter melden, vorgestern in Riga zum großen
Theil in Gold ausgezahlt worden, und zwarerhielten die Beamten des Finanzressorts ihre
halbe Gage in Gold, während den übrigen
Beamten je auf Wunsch in Gold gezahlt wurde.
Die Rigasche Rentei hatte sich aus dem Reichs-
banksComptoir 20,000 LRblsz in Gold beschafft.
Auch in Reval ist ein großer Theil der Gagen
in Gold gezahlt worden.

Der Rigaer Tattersall, der bekanntlich
der bewährten Leitung Hm. »F. V. Block’s un-
terstellt ist, ist vorgestern eröffnet worden. Ueber
die Eröffnung bringt die ,,Düna-Z.« eine längere
Mittheilung in der namentlich auch des Leiters
des Instituts in anerkennendster Weise gedacht wird.
Das Blatt schreibt n. A.: »Wer je auf dem Rücken
eines edlen Pferdes saß, wer den Reiz kennt, den
es» bietet, einen gut gerittenen Gaul in allen
Gangarten nach seinem Willen zu lenken, und wer
dxje Muth und Nerven stählende Wirkung eines
gesunden Sports zu würdigen weiß, der wird sich

freuen, daß unsere Stadt gestern ein Jnstitut er-sp
halten hat, das allen Ansprüchen, die man an ei-
nen modernen Tattersall stellen kann, gerecht
wird. Eine Maus-ge, die 120 Fuß lang und 60
Fuß breit ist, an Rauminhalt dem großen Tatter-
fall in der Louisen-Straße in Berlin nicht nacb- s
steht- ein bequemer Zuschauerraum eine vor- Z
zügliche Beleuchtung (Auer’sche Brenners, ein i
heller, daher gut ventilirter Stallraum mit
geräumigen Boxes und Ständen, eine Sat-
telkammer, in der fast lauter neues Sattel-
und Zaumzeug in exemplarischem Glanze strahlt,
ein PferdemateriaL wie es so edel in
einer Nianege in Riga noch niemals in gleicher
Anzahl sich vorfand, und das Ganze derLeitung
eines Mannes übergeben, der die vortreffliche
Schule der preußischen Garde-Eavallerie durch-
gemacht und in zwei Feldzügen so manche schneidige
Attaque geritten ist, der unter seinen Schülern
sieggewohnte Herrenreiter zählt, der sich weder aus-
schließlich in der Schulreiterei verbiß, noch In
dem einfachen Drauflosreiten das Jdeal steht,
sondern die richtige Mitte hielt und die Bahnarbeit
immer nur als Mittel zum Zweck: dem schneidigen
und sicheren Reiten ins Terrain, ansieht —- wie
sollte bei allen solchen Vorzügen der neue Futter-
sall nicht eine Anziehungskraft besitzen für jeden
guten Freund des vornehmsten aller Sports. —

Es hatten sich denn auch gestern zum Eröffnungs-
reiten zahlreiche Theilnehmer und Zuschauer einge-
fanden. Wer unter den Reitern und Zuschauern
Fachmann war, dem mußte es schon gestern auf-
fallen, in wie fein beobachtender und individuali-
sirender Form Herr V. Block seine Winke und
Rathschläge ertheilt. Wir aber können aus eigener
Erfahrung hinzufügen, dass es in ganz Livland
wohl keinen zweiten Reiter giebt, der es so gut
verstände, den Damen die Kunst des Reitens zu
lehren. Hoffen wir, daß unsere fportliebenden
Damen ernstlich von dieser günstigen Gelegenheit,
sich zu vervollkommnen, Gebrauch machen werden.«

Nicht immer hat die Morgenstunde Gold im
Munde — namentlich nicht für die hiesigen Auf-
käus er, die ihr Unwesen auf verbotenem Re-
vier betreiben. Vorgestern hatten sich mehrere
Auskäufer beim Friedensrichter des 1. Distriets zu
verantworten, von denen einzelne schon vor 7
Uhr auf verbotenen Wegen angetroffen waren;
sie wurden dafür nun nicht mit Gold, sondern
mit einer Strafzahlung von 5 Rbl. resp. 1 Tag
Arrest belohnt. —- Auch den Fleifchhänd-
lern wird von den Polizeichargen die Auskäufe-
rei beim Kaufhof nachMöglichkeit verleidet; so
z. B. betrug die Strafe, die der Alexander Z.
vorgeftern erhielt, 10 Rbl. oder 2 Tage Arrest.
Die Gemüfehändlerin Natalie D., die 10 Rbl.
oder 2 Tage Arrest erhielt, weil sie einen schmutzi-
gen Stof beim Verkauf von Sauerkohl benutzt
hatte, scheint eigentlich weniger Schuld zu sein,-
als das Publicum, das aus einem derartigen Ge-
schirr die gekaufte Waare empfängt.

Die türkischen Bäcken deren Auftauchen
im vorigen Jahre ein gewisses Aufsehen erregte,
sind nächtlicher Weile verdustet. Dagegen wäre
nun nicht allzu viel einzuwenden, wenn nicht, wie
der ,,Post.«· bemerkt, die Herren Türken vergessen
hätten, ihren Angestellten und Bediensteten den
sauer von ihnen erworbenen Lohn auszuzahlen;
auch sollen verschiedene andere Persönlichkeitem
selbst kleine Markthändler, sich vergeblich nach den
Groschen umsehen, die ihnen die fremdländischen
Gäste schuldig geworden sind. —- Der zurückge-
lassene Hausrath der Verdufteten dürfte schwer-
lich genügen, die ausstehenden Forderungen zu
befriedigen.

Der vortreffliche Mimiker Herr Nathan
S chwarz, dessen Leistungen und Persönlichkeitunserem Publicum aus früheren Jahren wohl noch
bestens bekannt sind, wird am ersten und zweiten
Oster-Feiertage zwei Soiråen iin Saale der »Bitt-
germussett veranstalten. Herr Schwarz leistet bei
seinen Jmitationen Erstannliches: fast nur durch
entsprechende Perrücken und Bärte unterstützh ver-
mag er die überraschendsten Verwandlungen mit
seinen Gesichtszügen vorzunehmen und an die
Jmitation hagerer und greisenhaster Gesichter un-
mittelbar eine solche vo·ller und jugendlicher Züge
anzuschließen. — Herr Schwarz hat soeben auch
in St. Petersburg glänzende Erfolge gehabt;so ist. ihm auch, wie wir in der ,,St. Pet. Z«
lesen, vom Hofcomptoir II. KK. HH. des Groß-
sürsten Alexander Michailowitsch und der Groß-
fürstin Xenia ein von Höchstdenselben verliehenes

werthvolles Ehrengeschenk übermittelt worden.
Herr Nathan Schwarz kommt aber dieses Mal

nicht allein, sondernin Begleitung eines geheimniß-
vollen »ZaUberers-«, des ,,1’homme masqu«
Wiener Blätter sprechen sich mit einem wahren
Enthusiasmus über dessen Leistungen aus. So
schreibt ein Wiener Blatt unter Anderem: »EinZauberkünstler von geradezu fabelhafter Leistungs-
fähigkeit ist der maskirte Mann. Mit unheim-
licher Geschicklichkeit läßt der Künstler —- der sein
Antlitz der großen Menge geheimnißvoll unter
einer Maske verbirgt — Gegenstände kommen und
gehen. Man kann dem »Zauberer« auf die Fin-
ger sehen, soviel man will —- man wird doch
niemals das Geringste bemerken: seine Finger-
fertigkeit ist rascher, als man zu ,,schauen ver-

.mag«. . .
. .

- Wie der »Nein Zu« mitgetheirt wird, ist azn
vorigen Mittwoch, den 13. März, in Rohküll m
Estland die erste Waldschnepfe erlegt
worden. —- Jn der Umgegend von Riga Ist
nach der ,,Düna-Z.« die erste S chUepfe TM
vergangenen Sonnabend geschossen worden. Von
dem glücklichen Schützen wurde noch EMS andere
Schnepfe an demselben Abend auf dem Strich ge-
sehen.

Juchhe» Bachtimtkn
St. Marien-Kirche.

Am Charfreitag deutscher Gottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger: Paul Willigerode.
Am Gründonnerstag estnischer Gottesdienst mit

Abendmahlsfeier um 9 Uhr. ·
«

Am Charfreitag estnischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um— 9 Uhr und estnischer litur-
gischer .Gottesdienft ·um 4 . Uhr , (mit Lieder-
scncll0k z «

.·-« « .

Katholische Kirche. «
Gtündonnerstagn Hochamt 11 Uhr. »
Charfreitag: Gottesdtenst um 11·«Uhr.,Grab-

legung Christi. Das Grab Jesn wird den ganzen
Tag bis 9 Uhr Abends losgehaltem 7 Uhr
Abends deutscher Passionsgottesd1enst. .

Sonnabend: Hochamt 1»1 Uhr. Um 12 Uhr
Nachts Auferstehung Christi. Procession, polni-
sche und deutsche Predigt.

Indien-Mär.
Fu. Alwine Rohhtd i im se, Jahre am

18. März. »

"

Frau Lina v. »Glehn, geb. Berg, i UU 49s
Jahre am 18. Marz zu ·Reval.

»Christian Gottlieb S ch e i b e , i— tm 81. Jahre
am 18. März zu Reval

»»Charles Youug, t- im 42. Jahre am 15.
März zu St. Petersburg.

Frau Anna Katharina Koehn, geb. Roth-
AUgw i— 17. März zu St. Petersburg «?

Dr. Alexander Keller , s!- 17. März zu Ba-
ronsk im Gouv. Ssamara — e

Gelegramme
der« Russischen Fecegrapöew Eigentum

Paris, Dinstag 31. (19.) März. Unter
großer Bewegung will in der Kammer Delafosse
wegen der aegyptischen-Frage«interpelliren. Bont-
geois beantragt die Verlegung der Jnterpella-
tion auf Donnerstag, was einstimmig angenommen
wird.

Jm Senat interpellirt Bardou über die aus-
wärtige Lage; die Demission Bertheloks recht-
fertige eine solche Anfrage Man habe versichert,
Frankreichs Stellung in China sei sehr fest
nnd die englische Occupation Ae ghptens eine
temporäre; die Lage scheine aber garnicht
gut zu sein. (Bei«fall). —- » Bourgeois
antwortete er, habe «keine Mittheilung von der
Ernennung Robert Harks zum chinesischen Post-
Director. Die neue chinesische Anleihe sei in
deutsch-englische Hände gelangt, weil hier vortheil-
haftete Bedingungen offerirt seien. «

Sarrien ist zum Minister des Jnnern ernannt
worden.

Mannen, Dinstag, 31. (19.) März. Jhre
Mai. die Kaiserin-Wittwe, der Großfürst Thron-
folget, der Großfürst Michael Alexandrowitsch
nnd die Großfürstin Olga reisten ans Turbie
nach Villafranca ab und bestiegen die Yacht
,,Sarnitza«, um auf dem Schiff die Eharnjoche
zu verbringen. - i

Neapel, Dinstag 31. (19.) März. Das
deutsche Kaiserpaar reiste nach Palermo ab.

i i l Vettern-sticht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom -20. März 1896.
H—-

. I9 läkästevälssss I 7 Uhr: rnorg. I! Uhr Mitt

VarokneteqMecresnivcau 7620 7588 7569

Thertnometersläetstigrzi —2«7mä -sfgf 0«9

WiZiBMLiEHMtITDIF Wes- ""—"

digk. (Meter pro See) ENE4 ENEI4 Ei;

l. Minimum d. Temp. ——6«8 -
2. Maximum ,, ——1«4 «
Z. Vieljährig Tagesmittel: «—0«6 -

Bemerkungen: Embacbstand 212 am.
»Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmaßig

vertheilter Lnftdrnck mit einer Depression in s-Ruß-
land. Temperatur unter dem Mittel außer N-Skan-
dinavien und s-Rnßland.

Sol-status. sonnt-trittst.
St. Petersbnrger Börse, 19. März 1896

Wechsel-Sense.
London s M. f. to Mk. 94,35 .

Beste« ,, i. Ioo Nun. » , 46
Paris » f.1oo Fug. 87.73

Hallpsmvetiale neue: Prägung 7,50 -Känf.
Tendenz-still.

Fonds« und Werten-Genie.n« SUIIIIIOUDO s · - s « - · - · 9779 Läuf-
47204 Adels-Agrat,b.-Pfanvbr. . . .

. was« Uns.
E. ist«-·, Prämien-Anleihe (1864) . . . 98214
El. » » (l866) . .

.
2527,

Prämien-Anleihe de: Adelsbank .« . . . 216 ·

4V,"-« Gegs Bodszencredit-Pfandbr. (Metall) löst-«
W» Eisenbahnendlicnte . . . . , . 100 Kauf.
cis-·, St. Pet-kgh.Stad--Ob1ig. . . . uns-«
50,-,,» Atoskauer Stadt-Oblig. . .

.
. « toll-« Kauf.

öspxq Cbarkower Landsch.-Ptdhr. . . . tot-J«
Dienen der PrivatshandelssBank .

.
. 5911

» « Disconto-Bant. . . .
.

. 829
»

««
» Jntekn Hain-Essai .

.
. ; 683

« » NUss· BUT! « - s - - . « 507
» » WolgasskamcuBank . . . . 1300
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel ,

. 542
,, » Ges. d. Putilow-Fabr. . . . 13924
» » Brjansker Schienensabrik . . . 533
« » Gesellfchaft »Ssormowo« . . 287
» » Ges der MalzewWerke . . . 705
«, «, Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 427I-«
» « I. Feuerassee.-Comp. . . . 1550 Keins.
« « 2s »

» s . . . 317 Källfs
« « YOU« « i« - · -

. 810 VIII.
» » Versich.-Ges. ,,Rossija« . . . 420
,, » Russ. Transport-Ges.. . . . 127 Ruf.
« » Rybwzbsvspscjcs Bildt! . . III-V«

Tendenz der Fonds-Börse: still. 4
Berliner Börse, 31.- (19.) März 18962

100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . 216 Rmhito Pf.
1o09tv1.pr. nttimo .

. . . . . 216 nimmt) Pf
"00 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 75 Pf«

Allgemeine Tendenz: still.

Ins« die Redactipn verantwortlich:
am. I. Hsksssriimr - Frei« III-triefen.
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Inland.
Ruszland und Bnlgarien

Prinz Ferdinand von Coburg, der lange be-
kämpfte Kronprätendent und jetzt anerkannte Fürst
von Bulgarien, rüstet sich zur Fahrt nach Nuß-
land und bereits in der nächsten Woche soll sein
Empfang in St. Petersburg erfolgen. Eine Art
Bewillkommnnngs-Artikel hat ihm bereits gestern
die ««Now. Wr.« gewidmet. Es ist ein diplo-
matisch und mit einer gewissen Kühle gehaltener,
aber das gemeinsame Slaventhum und die Opfer
Rußlands betonender Artikel, in welchem die Ba-
sis für die zukünftigen Beziehungen zwischen Nuß-
land und Bulgarien festzustellen gesucht und zu-
gleich auch auf die Politik Rußlands auf dem
Balkan eingegangen wird.

Jn dem nicht uninteressanten Artikel wird vor
Allem«betont, das; die früheren Fehler vermieden
werden müßten. Von Anfang an hätten Nuß-

lands Beziehungen zu Bulgarien auf sehr schwan-
kerund salscher Grundlage geruht: Der Kriegs-
minister des Fürstenthums wurde von Rußlaird
ernannt, sein Budget jedoch, d. h. der Kreis und
Umfang seiner Thätigkeih von der Ssobrauje
festgesetzt. Das verwickelte den russischen Vertre-
ter in einen Kampf mit den kleinen örtlichen Par-
teien und rief kleineverbitternde Conflicte hervor.
Zugleich entfernte die liberale Constitution das
Land immer mehr von dem patriarchalischen Bande,
das es mit Rußland verknüpfte. So bereitete sich
die Krisis vor, die sich zur Freude der Stambu-
lows plötzlich zuspitzta »«

Rußland hätte damals —- führt die ,,Now.
Wr.« weiter aus — Bulgarien occupiren können,
aber was wäre damit erreicht worden? ,,Nichts
als daß auf russische Staatskosten Bulgarien hätte
organifirt werden müssen, wie wir nicht allzu lange
vorher Polen, Finnland und den Kaukasus orga-
nisirt hatten. .

.« »Auf unsere Kosten wäre Bal-
garien mit Eisenbahnem Brücken, Häfen und
Chausseen versehen worden, wir hätten ihm un-
sere besten Beamten, unsere sähigsten Organisa-
toten, unsere Techniker gegeben, ihm Festungen

Indus.

und Fabriken gebaut. . .
.« Bulgarien hätte ge-

blüht und die Blüthen der Civilisation wären ihm
auf Kosten Nußlands zu Theil geworden. Und
der Dank für alles Das? ,,Bulgarien hätte uns
für Barbaren, für den Zerstörer seiner Freiheit
erklärt nnd Ihätte heimlich erbittert gegen alles
Russische agitirt.« — Jm Orient hätte in Folge
dessen allgemeine Unruhe geherrscht, was die russi-
sche Politik. nicht gefördert hätte. ,,Wir hätten
die Aufmerksamkeit aller unserer Feinde in Eu-
ropa auf die Vulkan-Halbinsel gelenkt und sie zu
Erwerbungen herausgeforderh die unserem agressiven
Vorgehen entsprachen, denn in jener Zeit, in der
Epoche der unstreitigen Vorherrschaft des Drei-
bundes, waren wir noch zu schwach, zu isolirt,
um solchen Prätensionen Schranken zu setzen.
Man darf nicht vergessen, daß- damals erst 7
Jahre nach dem russisch-türkischen Kriege vergan-
gen waren.«

Während der letzten 10 Jahre habe Bulgarien
sich überzeugen können, daß es ohne die Autori-
tät Rußlands nicht zur Ruhe kommen werde.
«Jn diesen selben 10 Jahren hat Rußland eben-
falls zu einer Ueberzeugunggelangen können: daß
es Bulgarien überhaupt nicht brauche Auf den
alten Wegzum Bosporns über den Balkan ver-
zichtend, hat Rußland in diesen 10 Jahren zum
zweiten Mal das Schwarze Meer erobert und der
verflossene Herbst hat gezeigt, daß Rußland den
Bosporus beherrschen kann, auch ohne den Bal-
kan »und alleVarnas und Burgas zu besitzen.
Es ist klar, daß Rußland seine historische Auf-
gabe auch ohne alle active oder passive Unter-
stützurig Bulgariens verwirklichen kann, und darin
erblicken wir die-Möglichkeit dauerhafter, bestimm-
ter und sehr herzlicher Beziehungen zwischen Nuß-
land und Bulgariens« · -

Russland habe nicht die geringstenpersönlichen
Ziele in Bulgarien, letzteres dagegen habe keinen
weiteren Anspruch aufOpfer und Geschenke. Selbst-
verständlich müsse die russische Diploniatie in Bul-
garien besonders wachsam, thätig und geschickt
sein," denn Bulgarien stehe immerhin Rußland zu
nahe durch die Bande des Blutes gemäß den all-
gemeinen Vermächtnissen des Slaventhums Die
Zeit undUmsicht würden dann allmählich das
Werthvollste, die früheren herzlichen Beziehungen,
wieder erzeugen. —- Auf auswärtige Abenteuer
dürfe sich Bulgarien jedoch nicht einlassen, in die-
ser Hinsicht sei die Geduld der russischen Gesell-
schaft ihm gegenüber völlig erschöpft. Es möge
sich ruhiger Arbeit hingeben — ,,und Bulgarien
wird in der hellen Zukunft des Slaventhums auch
seines Glückes und seines rechtmäßigen An-
theils theilhaftig werden» , ;

Was die früheren Fehler betrifft, so müsse
Rußland vor Allem 2 wesentliche vermeiden:
erstens eine Einmischung in die inneren Angele-
genheiten Bulgariens sowie jede Einwirkung auf
den Verwaltungsäbiechanismus und zweitens alle
Calculs in Bezug auf eine Unterstützung Bulga-
riens nach irgend einer Richtung hin. Bulgarien

' Abonneiueuts und Jus-rate vermitteln:
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feiner Umgestaltung in den letzten Jahrzehnten
(Entwerthung des Silbersj in West-Europa, ins-
besondere jetzt zur Zeit der Einführung der Gold-
währung in Oesterreich-Ungarn, die Nachfrage
nach Gold sehr verstärkt. Go·ld ist ungeachtet der be-
deutend wachsenden Ausbeute dieses edelsten Me-
talls in Amerika, Afrika, Australiennoch immer
knapp. Werden wir unser Gold zurückhalten?
Die Edelmetalle sind Xiußerst sensibelt sie bean-
spruchen volle Sicherheit, die nur eine gesunde
Volkswirthschaft bietet. Nicht der gesunde
Zustand unserer Volks- und Staatswirthschaft hat
uns jene gewaltige Goldmasse organisch ins Land
geführt, sondern diese ist fast ausfchließlich durch
Gold-Anleihenkünstlich-ins Land gezogen
und« wird bis jetzt kiinstlich im Lande gehalten.
Jetzt wird diese große Goldtruhe des Staates ge-
öffnet, das· Gold wird in den Verkehr gelassen,
ja dieser Proceß wird mit allen Mitteln gefördert
— wird das Gold sich aber im Lande halten
können oder wieder dorthin zurückkehren, wo es
seinen altgewohntem gesicherten Boden besitzt?

Eine Maßregel soll freilich das Gold im
Lande zurückhaltenå die Emission neuer Eredit-
billette, die die Staatsbank allein für Creditope-
rationen vornehmen darf, soll gesetzlich derart be-
schränkt werden, daß die Creditbilletmasse bis
zu einer Milliarde (tausend Millionen) Nubel
den Goldvorrath der Bank nicht um mehr als
das Zweifache überragen darf, über diesen Be-
trag der Creditbillete hinaus aber diese nur durch
Hinterlegung desselben Betrages in Gold aus-
gegeben werden dürfen.

Wir sind nun der Ansicht, daß die bleibende
Aufrechterhaltung der .Einlösbar«keit. der. Eredik
billette sich nur dann dauernd — wir erinnern
an die sehr lehrreiche jüngste GeschichteUeit 1882)
des Geldwesens in Italien — wird durchsühren
lassen, wenn die Kraft unserer Volkswirthschaftsie
wird halten können. Um den Staatscredit im
Geldwesen aufrechtzuerhalten und diese bedeut-same Reform mit bleibendem Erfolg durchzuführen,
tritt jetzt an unsere Staatsregierung doppelt drän-
gend» die»Aufgabe heran, alles Das, was auf dem
Gebiete der Volks- und Staatswirthschafh wie
auch auf dem der geistig-sittlichen Entwicke-
lung des Volkes, »die im engsten Zusam-
menhang mit dem Wirthschastsleben steht, zur
Fbrderungunseres gesammte·n äußeren, wie in-
neren Lebens geschehen kann, auch wirklich zu
thun: nur bei einer gesunden Entfaltung unserer
volkswirthschaftlichen Kräfte wird das Land im
Stande sein, das neugeordnete Geldwesen und
damit eine wesentliche Voraussetzung geregelter
wirthfchaftlicher und auch politischer Fortentwicke-
lung» bleibend ausrechtzuerhalten Die Hebung
des großen noch immer nicht geniitzten natürlichen
Reichthums bietet gerade Rußland einen Vor-
theil, wie ihn heute kein westeuropäischer Staat
mehr genießt, aber diese Gunst unserer Position
muß auch wirklich verwerthet werden»

Matt. Auf der letzten Stadtv.-Vers. gelangte-
wie aus einem Bericht des ,,Walk. Anz « zu er-
sehen, ein Allerhöchst bestätigtes Risichsraths-Gut-
achten zur Verlesung, mittelst dessen der Stadt
Walk für die zuimBahnbau Malt-Per-
n au abgetretenen Ländereien 12,919 Rbl. auszu-
zahlen und vom Zeitpunct der Jnanspruchnahme
der expropriirten Ländereien mit 6 JZ jährlich zu
verzinsen sind. « « -

Rigm Eine vom Minister des Jnnernniederkgesetzte Eommission hat nachder ,,Russ. Tel.-Ag.«
für nothwendig befunden, für alle vontRiga aus-
laufenden— Bahnen einen C e ntr a l - B ah n h o.f
zu erbauen, ferner eine besondere Waarenstation
und Niederlagen für die mit den Dampferu
beförderten Waaren. · « -

— Der Rigasche StadtgarteniDirector G.
K» uphaldt, dem, wie wir unlängst meldeten, für
seinen Plan für den Kaiser-Garten am
Winterpalais zu St. Petersburg die goldene
Medaille zuerlannt wurde, hat, wie die ,,Rig.
Rdsch.« meldet, soeben die telegraphische Mitthei-
lung erhalten, das; sein Plan Allerhöchst bestätigt
worden sei. Zu gleicher Zeit wurde er aufgefor-
dert, sich persönlich nach Petersburg zu begeben,
welcher Aufforderung er auch in den nächsten Ta-
gen nachkommen wird.

Rot-at. Ueber die Expedition zur Nachfor-
schung nach den verunglückten Fischern
entnehmen wir dem ,,Rev. Beob.« nachstehende
Mittheilung: Der Eisbrecher ,,Stadt Re-
v al«.- ist gestern früh nach Neval retournirt,
ohne die verunglückten Leute gesehen zu haben.
Der Eisbrecher war vorgestern um 6 Uhr früh
in die Nähe vom Porkala-Leuchtthurm angelangt,
wo er den ,,Ervi«, aus Baltischport kommend,
sah. Das Eis lag bis auf 7 Meilen »von der
finnländischen Küste entfernt, und so stenerte der
Eisbrecher ostwärts in dünnem Eise an derse-sten Eiskante entlang, bis derselbe den ,,Mur-
taja« zwischen Kokskär und Ekholm traf. Der
,,Murtaja«, der bereits westwärts retournirte,
meldete, daß östlich von Ekholm sehr schweres Eis»
sich befinde. Der Eisbrecher ,,Stadt Reval«
kehrte auch um und lief eine halbe Stunde mit
dem »Murtaja« westwärts, wobei ,,Stadt Reval«
dem ,,Murtaja« mehr als gewachsen schien, bis
beide Dampfer mit dem ,,Mogutfchi« und
,,Ervi« zusammentrafem worauf alle 4 Dampfer
den Cours wieder ostwärts setzten, ,,Stadt Neval«
voran, und bis zwischen Ekholmnnd Stenskär
liefen, wo ,,Mogutschi« retournirte während
,,Ervi« schon lange zurückgeblieben war. ,,Mur-
taja« setzte nun ostwärts in dünnerem »Eise seine
Fahrt fort, und ,,Stadt Reval« nahm den Cours
mehr nordwärts, um ins dicke Eis zu kommen,
so das; gegen Abend nur der Rauch vom »Mut-
taja« zu sehen war. Nachdem der Nevaler Eis-
brecher die Gegend nordwestlich von Rödskär
(etwa 10 Meilen westlich »von Hochland) durch-
sucht hatte, steuerte er wieder südwärts, um ins
eichtere Eis zu gelangen, und kam bei Stenskär

möge selbständig sein und die Verantwortung für
seine Zukunft selbst tragen. Von diesem Gesichts-
punct aus habe auch die Persönlichkeit des bul-
garischen Fürsten nur eine bedingte Bedeutung
für Rußland. Für den Fürsten übernehme Nuß-
land auch keine Verantwortung; wie er sich in
Bulgarien»einlebt, - sei seine und der Bulgaren
Sache. — Jn seiner Politik müsse Rußland nicht
auf die Hilfe Bulgariens rechnen; es müsse stark
sein mit seinen eigenen Mitteln allein.

Um ein Beispiel für die zukünftige Gestaltung
der Beziehungen anzuführen, erwähnt die ,,Now.
Wr.« ein unlängst geäußertes Verlangen der bul-
garischen Regierung, in Deutschland Panzerschiffe
zu kaufen nnd eine Flotte zu schaffen. »Das
Schwarze Meer ist ein russischerSee, den wir,
auf den« Balkan verzichtend, in diesen 10 Jahren
erobert haben. . . Jetzt dieses rusfische Meer a uch
in ein bulg art s ches verwandeln ———was hätte
das für einen Zweck ?« ——«Jm Anschluß hieran
berücksichtigt die ,,Now. Wr.« eine Zeitungsmel-
dung, nach welcher Rumänien einen Kriegshafen
errichtet. ,,Dieser Scherz der Rumänier berührt
mit der ihnen eigenen herausfordernden Dreistigkeit
eine Frage, der die russische Politik stets eine princi-
pielle Bedeutung ersten Ranges beigelegt hat»
und dieser Scherz ist durchaus unzulässig«

Zum Schluß des Artikels heißt es dann:
»Unsere politischen und wirthschaftlichen Be-

ziehungen zu Bulgarien miissen vor Allem auf
eine geschäftliche Basis gestellt werden, die am
ehesten ausgleichen und« versöhnen wird. Wir
wünschen einen freundschaftlichen Verkehr mit Bul-
garien und haben ihm bereits zu viel Opfer ge-
bracht, als daß nicht die allergeringste Concession
wieder beleidigend an das Alte mahnen müßte.
—- Bei alledem gedenken wir jedoch nicht, für
Rußland auf allen Einfluß auf den Gang des
inneren Lebens in Bulgarien zu verzichten. Jm
Gegentheih Rußland wird stets einen ungeheuren
Einfluß auf Bulgarien in der Sphäre der Cul-
tur und der allgemeinen Richtung des geistigen

Lebens des Landes ausüben. .
. Eine solche cul-

turelle Einwirkung Rußlands kann sich mannig-
faltig gestalten und diese Einwirkung wünscht auch
Bulgarien selbst, als eine Anregung der slavifchen
Jnstincte des bUlgarischen Volkes, als eine Stütze
und als ein Schutz dieser Jnstincte.«

Zur Palme-Reform
bringt die ,,St. Petp Z.« einen »Ein« gezeichne-
ten Artikel, welcher die von der ,,Now. W«r.«
mitgetheilten Modalitäten kritisch beleuchtet. Zum
Schluß dieses sehr instructiven Artikels sagt der
sachkundige Verfasser über die Frage, ob der von
der Reform erhoffte Erfolg thatsächlich eintreten
werde: ·

»Aber nur unter einer Voraussetzungl » Es
muß im Jnlande wie im Auslande das Ver-
trauen in die Aufrechterhaltung des neu geord-
neten Geldwesens feststehen und dieses Vertrauen
muß um so fester sein, als das Geldfhstem mit

Ienrlletnn
Die communistiscljetr Niederlassungen

in Australien. .
Adelaidh im Januar 18«16.

Australien ist das ,,Paradies des Arbeiters-«,
das Berfuchsfeld der socialdemokratischen Ideen,
das «pvlitische Probir-Kaninchen«. Jn keinem
Lande der Welt ist dem Arbeiter so viel Spiel-
raum gelassenz hier kann er zeigen, was er ver-
mag, hier ist die Macht sein. Einfache Land.-
und Bergarbeiter haben es zum Minister, selbst
zum Premier gebracht; der Achtstunden-Tag ist
Gesetz jeder Arbeitgeber und -Nehmer, der länger
befchäftigt oder beschäftigt wird, verfällt strenger
Strafe. Der Gouverneur, der an den Umzügen
ZU! Feier dieser Errungenschaften nicht theilnähmh
wäre sofort unmöglich. Die Arbeitersyndieate
dictiren den Parlamenten die Gesetze und geben
DE« «Genossen« Verhaltungsmaßregelnz sie er-
zwingen Ausstände und scheuen keine Mittel, auch
Ukcht Revolver und Gift (wie im letzten Schem-
AUsstandx um ftch Gehorsam zu verschaffen.
Das erstrebte Frauen-Wahlrecht ist bereits in
mehreren Colouien eingeführt und. die Verwirk-
HchUUg der Single-Tax (einheitlicheu Grnndsteuer·)
ist auch in Sieht.

«) Aus der «Köln. Ztg.«

Nun, müßte man meinen, könnte der Arbeiter
doch wohl zufrieden sein ——·um so» mehr, als die
Regierung dem ,,Recht auf Arbeit« in soweit
Rechnung trägt, daß sie ,,Unbeschäftigten« solche
zuweist (freilich hat sie dabei auch die Erfahrung
machen-müssen, daß ,,Landarbeit« stolz zurückge-
wiesen wird) Weit gefehlt! ,,Je mehr er hat,
je mehr er will-«: heftig fällt er in Wort und
Schrift über die Regierung her, sei ses auch sein
eigen Fleisch und Blut; da wir im Lande der
Preßfreiheit leben, so werden den Ministern die
schlimmsten Schimpfnamen beigelegt, den Abge-
ordneten Ehre und guter Name abgeschnitten.
An Allem ist die Regierung schuld, in Allem soll
der Staat helfen; er ist allmächtig, er hat die
Pflichh jeden Einzelnen zu unterstützem Jst kein
Geld da, so mag er borgen —- zu den Tausenden
von Millionen noch einige Hundert hinzu —-

nach uns die Sintfluthi «

Mit dieser Unzufriedenheit geht ein Zug der
Unruhe« Hand in Hand. Die australifche Arbei-
terbevölkerung ist wenig seßhaft, sie fluthet hin
und her bund hofft von der Veränderung auch
stets Verbesserung. Bald lockt Neuseeland Tan-
sende der Festlöiindey bald strömen Zehntausende
in das Goldland West-Australien; wer es er-
schwingen kann, geht »nach Jndien oder Trans-
vaal. Die Einwanderung. »von, Europa her ist
bei so wenig sicheren Verhältnissen ganz unbedeu-

tend, und Chinesen, Japanesen, Indien« Afghanen
werden mit wüthendem Haß verfolgt, nur weil
sie anspruchsloser sind, billiger arbeiten und da-
durch die ,,Preise Verderben« «

Da hat es denn zu verschiedenen Zeiten eine
Menge von Leuten gegeben, die, mit Gott und
aller Welt unzufrieden, ganz für sich leben, sich
selbst regieren und nun einmal zeigen ·wollten,
wie man socialdemokratische Gedanken in die
That umsetzn Erst ging man damit ins Aus-
land; in Paraguah gründeten etwa 600 Austra-
lier die auf rein communistischen Grundsätzen be-
ruhende Colonie ,,Neu-Australie"n«. Aus
eigener Kraft, mitten im Urwalde wurde das
,,neue Paradies« aufgebaut; die Begeisterung war
so groß, daß dem Andrange gewehrt werden
mußte. Aber die Herrlichkeit dauerte nicht lange:
bald langten trübe Nachrichten an, die Führer
herrschten schlimmer als Tyrannen, demAnstedler
wurd,e sein Hab und Gut einfach weggenommen;
im elendesten Zustande kam eine Anzahl hier
wieder, an, Viele wurden« auf Staatskosten heim-
geschafft —— sie waren vom Communismus gründ-
lich geheilt. Neu-Australien nahm ein klägliches
Ende.

Das war vor etwa 3 Jahren. Bald nachher
tauchte ein anderer Plan auf: Gründung von
,,vi1lage settlementsC Dorfniederlassungety kU
Australien selbst, und zwar waren es die Colo-

nien Queensland und Süd-Australien, die- die-
sen Plan mit großer Lebhaftigkeit aufnahmen
und zu verwirklichen suchten. In erstgenannter
Colonie erwärmte man sich auch in deutschen
Kreisen für den Vorschlag [in Queensland woh-
nen 14,000 Deutsche) und namentlich war es
der angesehene Advocat Riithnick in Brisbane, »der
für die Gründung ,,deutscher Dörfer« schwärmtez
er kam aber bald genug davon zurück. Die Sache
sollte aber ganz anders angefaßt werden als bis-
her. Jn der Vertretung echt socialdemokratischer
Grundsätze hatte nunmehr der Staat nicht we-
niger als Alles zu machen Er« hatte Land zu
geben, Baumaterialien zu liefern, Steuerfreiheit
zu gewähren, Baarmittel vorzuschießen u. s. w.,
aber zu befehlen hatte er nichts: die neuen Bür-
ger der ,,cooperativen und communalen Landsett-
lements« wollten sich felbst UNDER« AUch
sollte der Staat nur leihen, nichts schenlen, Alles
sollte bei Heller und Pfennig zurückgezahlt
werden.

Nun ging es an die Gründung der Nieder-
lassungen. Jn Queensland entstanden deren·12,
in Süd-Australien 13. Eigene Gesetze wurden
für die Dörfler gemacht, für jeden Ansiedler be-
willigte das Parlament 1000 Mk. Die Bedin-
gungen zur Existenz waren gegeben, denn s das
angewiesene Land war gut und hatte hinreichend
Wasser, was in Australien etwas bedeuten will.

Und so begann denn das Werk; alle Welt-war
auf den Verlauf gespannt, denn nebenbei kostete
das Experiment ein Heidengeld "

Eine ganze Weile ging’s "— solange Geld da
war. ,,Einer für Alle und Alle für Einen i«
Das klang ganz schön, und Mancher war wirklich
für dieses idyllische, friedliche Leben begeistert.
Bald aber verlor der Eine die Lust zum Arbeiten,
der Andere wollte- sich nichts befehlen lassen.
Die Regierung hatte vollauf mit Schlichtung zahl-
reicher Streitigkeiten und Ermahnungen zum Frie-
den zu thun. Jn verschiedenen Ansiedelungen flo-
gen Mitglieder hinaus — nicht immer die schlech-
testen. Hier sein Abschnitt aus den Verhandlungen
des Unterhauses vom 26. November V. J.: Ab-
geordneter Hombnrg stellt den Antrag, nur M än-
ner als Settler anzuerkennen, staatliche Zuschüsse
auf die schon ansässigen "Dbrfler zu beschränken
und den Gesammtvorschuß die Summe .v.on
880,000 Mk. nicht übersteigen zu lassen. Abg—
Castine beschnldigt die Regierung, mit Verbreche-
rischem Leichtsinn die Gründung der Don-wieder«-
lassungen betrieben zu haben, und der AbgHowe kann«
nicht Worte genug finden, um der Regierung ihre
uniiberlegte Verschwendung zu Gemüths zU fühmlz
die« Arbeiter-Partei habe sich M AUstEVIEV CUJf
allen Gassen zusammengefuchtUUV NO« UUUUI
bewiesen, daß es ihr, m« darum zu thun gewesen
sei, den Staatsidee-I zu schtöpfexd . - »
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wieder mit dem ,,Murtaja« zusammen. Die
,,-Stadt Reval« dampfte dann nach Rödskäy wo-

bei der ,,Murtaja« ihr folgte. Dort angekom-
men, sandte der ,,Murtaja« ein Boot ans Land
und erfuhr, daß die Leuchtthurmwärter nichts ge-
sehen hatten und von nichts wußten, das Eis
aber seit drei Tagen in nördlicher Richtung im
Treiben sei. Daraus ging hervor, daß, wenn
die Leute westlich von Hochlatid gesehen worden

«sind, dieselben wahrscheinlich zwischen den
sinnischen Klippen gelandet sind. Um 8 Uhr
Abends verließen ,,Stadt Reval« und ,,8)Jiurtaja«
Rbdskäy da ein weiteres Vordringen unnütz und
das Eis nach Norden sehr fest und compact war,
und liefen unter Führung der ,,Stadt Reval« bis
Revelsteim wo sie sich trennten. ——«- Von Stock-
holm an nordwärts und ostwärts ist noch sehr
starkes «Eis vorhanden, während der finnischen
Küste von Hangö an ein starker Eisgürtel vorge-
lagert ist, so daß man in Reval bei Nordwind
aller Wahrscheinlichkeit nach in der Bucht Eis
sehen würde.

« St. Petersburg. 20.- März. Zur» speciellen
franzbsischen Minister"krisis, die nun-
mehr mit der Ernennung Sarrien’s ihr Ende ge-
funden hat, schreibt das ,,Journal de St. Peters-
bourg«: »Diese Veränderung im Cabinet hat
ohne Zweifel ihre natürliche Erklärung in dem
Wunsche des Herrn Berthelot, sich abseits von
der activen Politik »zu halten. Sie giebt aber
zugleich Herrn Bourgeois die Gelegenheit, daran
zu arbeiten, daß sein Ministerium auf einer Basis
reconstituirt werde, welche ihm für die Zukunft
eine Garantie der Festigkeit bietet. Die That-
sache, daß man für das Portefeuille des Jnnern
Herrn Sarrien in Aussicht nahm, liefert den Be-
weis, daß der Conseilpräsident seines Stellung
unter den Deputirten sichern will, die an einem
der Concentrations-Ministerien theilgenommen ha-
ben . . . . Indem Herr Leon Bourgeois das
Portefeuille des Auswärtigen übernimmt, bringt
er seine politische Erfahrung mit sich, die er bei
der Betheiligung an den Arbeiten mehrerer Mi-
nisterien erworben«hat, ferner die Festigkeit und
den großen Scharfblick, die ihn auszeichnenz
mehrmals schon ist in der letzten Zeit die Rede
davon gewesen, daß er Herrn Berthelot in der
Leitung der auswärtigen französischen Politik er-
setzen werde, die in ihren Hauptzügen dieselbe
bleibt« ·

« « — Aus dem Lehtplan derKaiserlichen N e ch ts-
schule ist, wie aus dem eben zur Ausgabe ge-
langten Programm ersichtlich, der Unterricht der
griechischen Sprache ausgeschlossen
worden. Statt dessen wird dem Unterricht in der
Zoologie, Botanik, Mineralogie und Physik mehr
Zeit gewidmet werden. .

—— Der Eisgang der ·Newa wird in
diesem Jahr gegen Mitte April erwartet. Der-
selbe erfolgt erfahrungsmäßig immer erst zwei
Wochen nach Freiwerdengsdst Newa am Ausfluß
aus dem Ladoga-See, worauf vorläufig noch
nichtsk hinweist. Der früheste Newa-Eisgang
ist am 18. März beobachtet worden. « «

— Nifhni-2iiowgorod. Auf Grund vorgekomme-
nerVergiftungen mit rothen Apfelsi-
nen stkorolki oder Blutorangen), die alle in-
dessen einen glücklichen Ausgang genommen ha-
ben, wurden, wie die ,,Rusf. Tel.-Ag.« berichtet,
am 18. v. Mts. plbtzlich die Fruchthandlungen
von der Polizei revidirt, wobei es sich heraus-
stellte, daß viele Apfelsinen mit Fuchsin ge-
färb t waren. «

politischer Gageølieristpt
«

·· Den 2l. März (2. Aprilx

Der Sieg Bonrgeois-Donmer nnd seine
« Folgen.

Während mit der englifchmegyptischen Frage
und der die Unzusriedenen und Oppositionellen

zu verschärfter Kritik herausfordernden Demission
des Miitisters Berthelot neue Sorgen dem Mini-
sterium Bourgeois erstehen, hat dieses die Ge-
fahren, die ihm aus dem Doucnekfchen Einkom-
mensteuewProject drohten, glückiich und gefchickt
überwunden.

Es ist -—— läßt sich die ,,Köln. Z.« unterm
27. März aus Paris fchreiben — ganz vergebens,
an dem Siege, den soeben das Cabinet Bourgeois
in der Einkommensteuer-Frage davontrug, tüfteln
zu wollen. Der Sieg ist eine Thatfache
—- ob mit 16, bezw. 7 und 9 Stimmen, ist ziem-
lich gleichgiltig, giebt es doch in England Staats-
männer,- die mit einer ällcehrheit von nur einer
einzigen Stimme Regierungsfähigkeit beanspruchen.
Der Sieg ward ferner von dem ersten radical-
socialistifchen Ministerium, das Frankreich sich ge-
geben hat, davongetragen; seine Haupthelfershek
ser dabei waren die Socialisteu, die sich jetzt mit
Stolz die Vorhut der Republicariersnennem und
das Feld, auf welchem sich der Sieg vollzog, war
die progressive Einkommensteuer, also der H aup t-
punct des radicalen und zugleich socialistischen
Programms. Die Kammer hat sich grundsätzlich
für diese Steuer ausgesprochen, hat zwar die bei-
den heiklen Fragen der Einfchätzung nnd der Be-
sieuerungsausdehnung nicht genehmigt, aber auch
nicht verworfen, wie Meline und Poincarre woll-
ten, sondern sie gewissermaßen als Nebensächlich-
keiten der späteren Erledigung durch Budget-
Ausschuß und Regierung überlassen. Der beson-
dere Entwurf des Finanzministers Doumer wird
dadurch wohl zu Boden fallen; auch ist es frag-
lich, ob die neue Steuer schon im nächsten Fi-
nanzjahr verwirklicht wird; der» Sieg aber, den
die Regierung erfochten, ist unbestreitban

Um des Sieges Bedeutung zu würdigen, muß
man den vorliegenden Einkommensteuer-Fall in
großen Zügen anffaffen. Der Budget-Ausfchuß
erklärte sich sofort mit großer Mehrheit dagegen;
der Entwurf schien also gerichtet. Dann ward er
von den Hauptblättern Frankreichs verurtheilt;
die ersten Sachverständigen der Volkswirthschaftz
wie Leroy-Beaulieu und Leon Sah, suchten seine
Undurchführbarkeit an der Hand von Zahlen nach-
zuweisen;» die Handelskammern warfen das Ge-
wicht ihrer Meinung gegen ihn in die Wang-
schale; und wenn man erst die Abgeordneten im
Privatgespräche selbst hörte, hätte man auf eine
feindliche Mehrheit gefchworen. Selbst gestern
noch, als von 2 bis 10 Uhr die Erörterung hin
und her wogte, galt die bei Weitem größere An-
zahl der beifallklatfchenden Hände den Worten
Cocherrfs und Poincarrs’s, also den Feinden des
Entwurfs. Sobald es sich aber um die Abstim-
mung handelte, trat »Bei den Gemäßigten jene
Schwäche hervor, die zur Zeit der ersten Revo-
lution die Girondisten aufs Schaffot brachte: sie
verhalfen der Regierung zur heiß ersehnten Mehr-
heit. Schon lange gilt dies für die Naturgeschichte
jener Volksvertreten die eigentlich zwischen Cen-
trum und der radicalen Linken den Ausgleich her-
bteiführen sollen: außerhalb— des Hauses ballen sie
die Fäuste, inden Wandelgängen verbergen sie sie
im Sacke »und im Hause selbst öffnen sie sie, um
die blauen Stimmzettel für die Regierung in die
Urne zu werfen.· Es heißt, daß das Cabinetsich
aller Mittel bedient hat, um durch Austheilung
von Tabakbureaus und sonstigen Spenden die

Wähler zur Beeinflussung ihrer parlamentarifchen
Vertreter zu veranlassen. Das mag wahr sein,
aber da alle Regierungen von diesen Druckmitteln
Gebrauch machen, können sie als besondere Er-
klärungsgründe für den Sieg nicht in Betracht
kommen. «

Es bedarf wohl kaum der besonderen Erwäh-
nung, daß die Socialisten sich mit ,,ihrem« Sieg
brüsten; und allerdings, wenn man ihn auch nicht
ansschließlich als einen socialistischen Sieg hin-
stellen kann, wie dies in ihren Parteiblättern ge-
schiebt, so muß doch zugestanden werden, daß sie
im erlaubten wie im unerlaubten Sinne dem

Siege Vorschub leisteten — im erlaubten, indem
Jaurås und Millerand zwei vorzügliche Reden
hielten, die manches republicanische Herz gerührt
haben mögen, und im unerlaubten, indem sie von
ihren Sitzen herab die Redner der Opposition
überschrien und einschüchterten Der gute Meline
war sogar genöthigt, zeitweilig die Rednerbühne
zu verlassen, so sehr hatte ihn der Kampf ge-
gen die beständigen Unterbrechungen erschöpft.
Eine unmittelbare Folge des Sieges wird die
wesentliche Stärkung des Cabinets
Bourgeois sein — natürlich stets vorausge-
setzt, daß es nicht über ein anderes Hinderniß der
inneren oder gar über die äußere Pplitih über
die aeghptische Frage, stolpert. Bei dem bestän-
digen Wechsel am Quai d’Orsah, wo die Mini-
ster des Aenßeren wie in einem· Taubenschlag ein-
und ausstiegen, kann Frankreich kaum an eine fol-
gerichtige auswärtige Politik denken; und wenn
dann eine sshwierige Frage auftritt, ehe der betref-
fende Neuling, der augenblicklich Berthelot heißt
und seines Zeichens Chemiker ist, Zeit gehabt,
die Anfangsgründe seiner neuen Wissenschaft zu
meistern, so kann man sich schon denken, daß selbst
bei aller Wachsanikeit der ständigen Directoren
Fehler unvermeidlich sind. — Als weitere, freilich
keineswegs sichere Folge des Sieges des Ministe-
riums wird auch wieder die Hoffnung auf eine
neue Gestaltung der.",Parteiverhältnisse, auf die
Trennung in Tories und Whigs, wie sie in Eng-
land besteht, ausgesprochen. Sie trat schon bei
dem Siege über den Senat zu Tage und soll
jetzt ihre endgiltige Weihe erhalten haben. Zu
den Tories gehören von Republicanern das· linke
Centrum und die Opportunistem ferner die Be-
kehrten und im vorliegenden Falle noch die ganze
Schaar der Royalistem Bonapartisten und Orlea-
nisten oder, wie sich ein socialistisches Blatt
ausdrückt, die Prinzen, Herzöge, Grafen, Solda-
ten der Mutter Gottes und die Börsen- und Ei-
senbah11-Barone. Zu den Whigs zählen sich außer
den Radicalen selbstverständlich die Socialisten;
nur halten sie sich selbst für die letzte nnd höchste
Offenbarung der politischen Entwicklung.

Uebrigens ist eine größere Meinungsverschie-
denheit, als sie sich in der Pariser» Presse über die
Kammer-Sitzung vom 26. März widerspiegelte,
kaum denkbar. Thatsächlich ist es nur ein Ver-
steckenspielen mit der Wahrheit, das da getrieben
wird, denn unzufrieden ist man auf beiden Sei-
ten: bei den Radicalen, weil die Mehrheit für ihr
Ministerium nicht größer war, bei den Gemäßig-
ten, weil ihr Hauptzweck, das Cabinet Bourgeois
zu stürzen, gegen ihre feste Erwartung wieder ein-
mal nicht erreicht wurde.

Aeayvtisth-Frienzöisilcljes. »

Es bestätigt sich in vollem Maße, daß der am
Sonnabend urplötzlich gemeldete Rücktritt des
französischen Ministe s des Aeußeren , Herrn
Berth eloit, natürlich nicht wegen heftigen Un-
wohlseins, sondern wegen seines Verhaltens in
der aeghptischen Fra-ge erfolgt ist. Ber-
thelot, heißt es in einer deutschen Blättern zuge-
henden Erklärung, gab sich der Hoffnung hin,
Rußland werde mit voller Macht den französi-
schen Staudpunct in der Frage der Verwendung
des aegyptischen Reserve-Fonds unterstiitzew wes-
halb er ursprünglich England gegenüber einen fast
drohenden Ton anschlug Aber der rufsische Bot-
schafter Baron "Mohrenheim erklärte, Rußland
werde über einen bloßen Protest nicht hinausge-
hen, so daß Berthelot England gegenüber den
R ückzu g antreten mußte. Jm Ministerrath er-
folgte hierauf ein heftiger Austritt zwischen
Bourgeois und Berthelot: Ersterer
warf Letzterem seine verfehlte Haltung in der aegyp-
tischen Frage vor, wogegen Berthelot den Mini-
sterpräsidenten beschuldigte, hinter seinem Rücken
gegen England gerichtete Roten in den Zeitungen
veröffentlicht zu haben. Präsident Faure betraute
sodann den Ministerprästdenten Bourgeois mit

der Nachfolge Berthelot’s, und für das Innere
wurde Sarrien ausersehen. «

Man darfauf die· weitere Behandlung der
aeghptischen Frage jedenfalls gespannt sein; schon
verlautet, sie werde in größerem Stil in Angriff
genommen werden. Das» seit einigen Wochen in
Paris erscheinende Blatt zLe graue! journaN will
nämlich wissen, Fr ankreich und Nußland
beabsichtigten, eine internationale Con-
ferenz einzuberufen zur Regelung der Fragen
betreffs der Cotnmission für die aeghptische
Staatsschuld und betreffs der Räumung
Aegyptens seitens Englands. — Diese Nach-
richt muß mit aller Reserve aufgenommen wer-
den; so viel scheint aber sicher zu sein, daß für
das Ministerium Bourgeois heute, wo in« der
Kammer die Jnterpellation erfolgen soll, ein ,,kri-
tischer Tag ersten Ranges« angebrochen ist.

Jn Frankreich. hat es Aufsehen erregt, daß
der Marineminister einen die Charfrei-
t·ag-F eie rbetreffenden Befehl, den er vor ei-
nigen Tagen ertheilt hatte, seinen radical-socia-
listischen Freunden zu Liebe zurückgenommen oder
wenigstens erheblich modificirt hat. . Zuerst erging
nämlich die Weisung, am C h arfreitag nach
alter Uebung die Flaggen auf Halbmast zu sen-
ken und die herkömmlichen Trauersalven abzu-
geben; jetzt dagegen heißt es in einem ministe-
riellen Rundschreiben an die Hafen-Präfecten, den
Befehlshabern der französischen Schiffe, die in
fremden Gewässern weilten, sei volle Freiheit
gegönnt, am Charfreitag Kanonenschüsse abzu-
feuern und die Flaggen zum Zeichen der Trauer
halbmast zu hifseu. Dagegen müßten die Be-
fehlshaber der Schiffe längs der französischen
Küste, welche dies thun wollten, zuvor "um eine
besondere Erlaub niß beim Marineminister
einkommen, und die Gründe, die sie für eine
solche Kundgebung geltend zu machen hätten, nä-
her angeben. Denn gesetzlich sei die Trauerma-
nifestation für die Marine nicht vorgeschrieben
und beim Landheer sei sie völlig außer Gebrauch
gekommen. »Die Gründe, nach denen der Mini-
ster forscht, waren« — so bemerkt der monarchisti-
sehe ,,Soleil« «,— »Bisher sehr einfach, Frank-
reich ist eine christliche Nation, welche den Kreu-
zestod des. Erlösers am Charfreitag von je her
zu feiern gewohnt war, nnd das sollte auch
jetzt noch, solange Frankreich in seiner Mehrheit
sich noch nicht zum Judenthum bekehrt"hat, ge-
nügen.« —- Andere Blätter find nicht weniger
scharf und zeihen den Marineniinister — der
übrigens kein Jude ist, wie jctzt verschiedentlich
angedeutet wird —--—- des Mangels an Muth ge-
genüber den Freidenkern und Freimaurerty welche
eine der Stützen des radicalen Cabinets bildeten.

Die in Italien im Senat zur Sprache·ge-
kommene Affaire der angeblich v e r s ch w u n de n e n
Documente über die Capitulation von
Makalle ist nun aufgeklärt. Das Grünbuch,
auf das sich Rudini in den Debatten bezogen
hat, ist nun sveröffentlicht und besteht aus 270
Depeschem wovon 50 die Verhandlung über die
Uebergabe von Makalle betreffen und in jeder
Hinsicht erschöpfend sind.

szJn einem Römischen Telegramm des ,,Berl.
Tagbl.«wirdüber die ab e ssinischen Greuel-
thaten in der Schlacht bei Adua auf
Grund der mannigfaltigen Berichte der dem Ge-
metzel glücklich entronnenen Jtaliener ein ent-
setztiehes Bild entworfen. Es heißt daselbst:
»Wenn man die zahllosen Berichte und Briefe von
Officieren und Soldaten liest, die dem Gemetzel
entgingen, muß man gestehen, daß kaum eine eu-
ropäische Armee im Jahrhundert des ,,Rothen
Kreuzes« sürchterlicheren Prüfungen ausgesetzt war,
und zwar seitens »eines «christlichen« und von
,,christlichen« Nationen zum modernen Kriege er-
zogenen und bewaffneten Volkes. Schon während
des Angriffs hatten die Abessiuier die Officiere
am meisten aufs Korn genommen; beim Rückzug

und der darauf folgenden wilden Flucht ließen die
Feinde vielfach die Gemeinen fliehen und stürzten
sich in Haufen von 20 und mehr Mann auf die
einzelnen Officiere, die sie niedermachten wie
Hunde. Viele Osficiere zogen es, von den Abessi-
niern ereilt, darum vor, fiel) eine-Kugel in den Kopf
ZU jagen, so vermuthlich der General Arimondi.
Mehrere Offieiere, Aerzte, Unterofficiere, Trompeter
U« f— w« lauch die letzteren wurden ihrer Abzeichen
wegen für Osficiere gehalten) wurden erst aufs ent-
setzlichste verstümmelt und dann ins Feuer
geworfen und bei lebendigen: Leibe ge-
röstet. .

.
.

. Die Leichen der Jtalienen die
in dichten Massen das Schlachtfeld noch heute
decken, sind durchweg ausgeraubt, uackt und grau-
sam verstümmelt, viele Leichensind (da man die
Gefangenen noch lebend in die Flammen wars)
verkohlt. Da die Jtaliener wußten, welches Schick-
sal sie zu erwarten hatten, so entspann sich meist
ein verzweifelter Kampf auf Tod und Leben; wer
eingeholt war, wehrte sich bis zum tetzteu Blute-
tropfen und zerfleischte den Feind noch mit den
Zähnen. . . . Zahllos sind die Fälle, wo Offi-
cieren und Soldaten das Leben heuchlerisch ver-
sprochen wurde, wo man sie aber, nachdem sie
sich gefangen gegeben, schmählich niedermetzelteR
—»— Auf eine detaillirte Wiedergabe der mitge-
theilten Greuel gehen- wir aus dem Grunde nicht
ein, weil die Feder sich sträubt, jene unerhörten
Bestialitäten den Lesern mitzutheilen

« Die Jnsurgenten aufCuba haben, wie aus
Hrioannah über Newhork gemeldet wird , den
Spaniern eine empfindliche Niederlage
bei g ebrachtz sie haben nach längerem Kampfe
die Festung Pinar del Rio eingenommen, wobei
die Spanier erhebliche Verluste zu beklagen hat-
ten. Die kürzlich mit dem Dampfer ,,Bermuda«
in Cuba gelandeten Freibeuter nahmen an der
Einnahme der Stadt mit ihren Hotchkiß- und
Gatling-Kanonen Theil. Die Aufständischen zün-
deten eine Anzahl Gebäude an und zogen sich
dann zurück. "

Die Lage in Transvaal wird in einem Tele-
gramm der ,,Times« aus Pretoria wieder einmal
als ,,ernst« bezeichnet. Präsident Krüger habe
ein neues Schutz- und" Trutzbündniß
mit dem Oranje-Freista»at abgeschlossen.
Der Präsident des letzteren und die transvaalsche
Regierung riethen Krüger entschieden, nicht nach
England zu gehen. Transvaal verlange, daß seine
Unabhängigkeit von England in Verbindung mit
anderen Mächten gewährleistet werde. Die Buren
im Freistaat und in der Cap-Colonie bewaffneten
sich. Ein großer Zuzug von Deutschen werde in
die Polizei und die Artillerie eingereiht. Der
Staatssecretär Dr. Lehds habe die Einwanderung
ans Deutschland ermuthigt und zu diesem Zweck
einen großen Betrag ans den geheimen Geldern
verwandt. Die Buren seien aufgeregt durch« das
Versprechen der Hilfe des Oranje-Freiftaates und
des Asrikaner-Bundes in der Cap-Colonie, so
daß es sehr unwahrscheinlich sei, daß Krüger nach
England gehe. v Transvaal halte seine Lage für
sehr stark. Die Anführer des Reform-Comit6s
würden unterBewachung in Pretoria festgehalten;
ihre Freiiassuug sei nicht wahrscheinlich, der Tag
der Gerichtsverhandlung noch unbestimmt. —— Die
,,Times« bemerkt hierzu in einem Leitartikeh es
sei klar, gegen wen das Bündniß gerichtet sei.
Die gemeldeten Rüstungen bedeuteten eine Be-
drohung des öffentlichen Friedens. Die Maßregel
könne nur zu einem Ende führen. Wenn die
Buren in der Cap-Colonie rüsteten, so würde dies
das schlimmste in einem civilisirten Staate bekannte
Vergehen sein. Was den Wunsch Trausvaals an-
belange, daß seine Unabhängigkeit von England
in Verbindung mit anderen Mächten gewährleistet
werde, so sei Krüger wiederholt aufs deutlichste
erklärt worden, daß keinerlei Abänderung des
Artikes 4 der Londoner Convention zugegeben
werde; England halte daran fest, daß es die Vor-
macht Süd-Afrikas sei, und nichts werde es be-

Die beiden betheiligten Colonien ernannten
nun Ausschüsse, die an Ort und Stelle die Ur-
sachen des Niederganges der Dörfer zu ergründen
hatten. Die Abordnung für Süd-Australien ver-
brauchte zu dieser Reise in 10 Tagen die Summe
von 14,000 Mk. (!) Das Ergebniß war ein
klägliches. Nur Einzelnes sei hervorgehobem Jn
Queensland berichtet der Ackerbauministey daß die
Colonie ,,Nil Desperandum« bei Entziehung dauern-
der Unterstützung untergehen müssez es herrsche
große Unzufriedenheit. Ju ,,Excel Pioneers«
scheinen sich die Ansiedler nur zeitweilig aufhalten
zu wollen und haben keinerlei Landverbesserungen
vorgenommen. Jn ,,Reliance« fehlen alle Mittel
zum Unterhalt, die Leute sind uneinig. Wol-
loongabba Exemplars« wird nie selbständig ; die An-
siedler wollen »nur arbeiten, solange der Staat
Unterstützung giebt. »Von Accord« bietet gar
keine Aussicht aus Erfolg u. s. w. Einige we-
nige der Eommunen versprechen zu gedeihen. Der
Minister beantragt weitere 60,000 Mk. Unter-
stützungsgelder Lange hielt die Summe aber
nicht vor. Vom 28. November v. J. wird aus
Brisbane berichtet, daß die Bewohner der com-
munistischen Dorfniederlassung ,,Nil Desperandum«
bei Roma-ihr Heim mit dem ermuthigenden Na-
men ganz geknickt mit Sack und Pack verlassen
haben »und in Brisbane eingetroffen sind. »Die
Regierung hat sie im Einwandererasjeim einquar-
tiert und will sie einen Monat lang ernähren.
Eine nach der anderen dieser Colonien fliegt auf;

aber die communistischen Träumer (und Schwind-
let) werden nicht alle«

Nicht anders ist es in Süd-Australien. Hier
besteht« die Zahl der Dörsler aus 1748Personen;
davon sind allein 984 Kinder, an arbeitsfähigen
Männern 445 vorhanden. 2250 Heft. sind als
Farmland vorbereitet. Der Viehstand beläust sich
auf 1080 Stück. Die Regierung hatte bis Sep-
tember v. J. 470,000 Mk. an Unterstützungen
bezahlt, abgesehen von den recht bedeutenden Bei-
hiIsen von Privatleutem so schenkte z. B. der
kürzlich verstorbene. Millionär G. L. Hawker eine
Anzahl sehr theurer Zuchtschafe Trotzdem waren
die Ansiedler bald zu Ende mit ihren Mitteln,
und der Minister beantragte neue 400,000 Mk.;
er bemerkte nebenbei, daß 105 Dörfler die neue
Heimath schon wieder verlassen hätten und weitere
20 Mann wegen dauernder Trägheit entfernt wer-
den müßten. Es blieb nichts weiter übrig, als
nun nach A auch B zu sagen; dem Landminister
wurde jedoch die Ueberwachung der Felder über-
tragen, er sollte weiter ·jeden Trustee (Gemeinde-
Vorstands-Mitglied) entfernen dürfen und die Zahl
der Dbrfler bestimmen. Es wurde betont, »daß
die ganze Welt ihr Auge auf unsere communisti-
schen Murray-Dörser richte, um zu sehen,
ob wir die schwierige Ausgabe zu lösen ver-
möchten«. »-

Nun, noch sind die Dörfer nicht ganz »aus-
geflogen«, wie der technische Ausdruck hier lautet,
aber das steht» schon heute unumstößlich .-sest,

daß die Aufgabe nicht gelöst worden ist. Zwei
von jenen 13 Gemeinwesen halten sich, Renmart
und Mildura, alle anderen ringen mit dem Tode.
Jn Holder erklärte der Vorsteher die» Lage als
hoffnungslos, da an ein Zusammen-arbeiten der
Bewohner nicht zu denken sei. Jn Kingston wurde
es offen ausgesprochen; daß die Niederlassungen
unbedingt zu( Grunde gehen würden, wenn das
communistische System aufrecht erhalten werde.
Einer der tiichtigsten Ansiedlen bisher ein stram-
mer Socialdemokrah äußerte, daß er nunmehr
gründlich geheilt sei. .

Das Ministerium Kingston scheut sich noch,
den Fehlschlag offen einzugestehenz der Verlauf
der Dinge wird es wohl noch dazu zwingen. Der
Gedanke, Arbeitslose auf das Land zu schicken, ist
ein durchaus richtiger, aberdie Art der Ausfüh-
rung, gebaut auf communistischer Grundlage, ließ
das Ende voraussehen. Nachdem eine Million
verschleudert worden, muß von vorn angefangen
und jede Niederlassung in Familienblocks zerlegt
werden, damit doch Etwas herauskommt. Die
Regierung aber verdient ernsten Tadel, daß sie
die wahre Sachlage so lange verheimlichte und
von ihrem Kinde noch viel Rühmens machte, als
es schon im Sterben lag. Eins haben sowohl
Neu-Australien in Paraguay wie Windthorst in
Texas und jetzt wieder unsere Dorfniederlassungen
bewiesen: mit dem Eommunismus ist es nichts
—- jede Probeschlägt fehl! -·

s sinkst-Miit
· Der Appellbof zu Arniens -hat dem

Papste das Vermächtniß der Marquise du
Plessis-Bellidre abg e s pro ch en.

-
Als das· Ver-

mächtniß von entfernten Verwandten angegriffen
wurde, trat der Staatsanwalz aufkGeheiß des
Cultus-Directors Damals, gegen den Papst ein
und das Gericht entschied entsprechend. Der
Appellhof jedoch erkannte die Rechtsfähigkeit des
Papftes in Frankreich an, worauf der oberste Ge-
richtshof das ganze Verfahrenfür ungiltig erklärte.
Drei Erben Verzichteten auf ihre Rechte zu Gun-
sten des Papstes, während die Familie de Bau-
freland die Sache ausfocht und nun die Erbschaft
zugesprochen erhalten-hat. r

— Von der furchtbaren Hitze und Dürre,
welche in einem großen Theile Australiens im
Januar und Februar geherrschthah giebt der Brief
eines jungen Engländers welcher an der Grenze
Von NeugSüdsWales wohnt, Aufschluß: ,,Jn die-ser Woche (13« bis 20. Januar) stand der Wärme-messer aus 37 GradR. Dann kamen 40 Gr. im
Schattew Viele von uns sind gestorben, u. A.
unser armer Gärtner. Jch hörte, daß er krank
war, und lief deshalb nach seiner Hütte. Dort
fand ich ihn besinnungslos liegen. Der Verwal-
ter und ich thaten eine Stunde lang alles Mögliches
Beim Dunkelwerden starb er. Wir wagkell es
nicht, ihm einen Sarg zu machen« Alles« Was
wir in unserer Erschöpfung thun konnten,- war,
ihm ein Grab zu graben. Und dort legten wir
ihn, zwischen zwei Eisenplatten gebettet, hinein.
Wir konnten für ihn nicht einmal- ein Gebet lesen.
Denn es war dunkel und der Weg zu weit, um
ein Gebetbuch und eine Kerze zu holen. — Die
Schafe Esterbeti zu Tausenden. ·"Die Pferde ver-

schmachten vor Durst. Die Postkann nichtfahren».
Manchmal schicken sie uns ein Kameel. Jch und
ein Freund haben deshalb beschlossen, nach Bro-
ken Hill zu wandern. Warten wir länger, so
mögen wir am Ende die Kraft nicht mehr haben.
Viele ,·,Squatter«" hier. find ruinirt. Das Land
gehört Im Grunde den Millionen Kaninchenz die
setzige Dürre hat den Ruin vollendet. Selbst die
Schwarzen können die Hitze nicht mehr ertragen,
was noch niemals vorgekommen ist.«

—- Singvögel für Afrika. Eine ei-«
genartige Schiffsladuna geht dieser Tage von
London aus nach der Cap-Eolonie ab» Sie be-
steht aus 120,000 Singvögeln aller Arten, die in
Capland in Freiheit gelassen werden sollen, um
fich dort zu acclimatisirem

—— Den Uehermuth eines Berliner
Fechtbrnders kennzeichnet folgendes Geschichv
then: Am Montag Abend ging ein angetrunkener
Mann in bedenklich windfchiefer Richtung dieStraße
entlang. Man sah es dem Mann schon von
Weitem an, daß er zur Zunft der Bettler gehörte.
Plötzlich rief er eine langsam dahersahrende
Droschke an. »Kutscher, fahren Sie mir mal
nach det Asyl vor Obdachlose!« ,,Haben
Sie Geld Z« fragte der Kutscher den zweifelhaften
Passagien »J tvnlll Wat kriejen Sie Z« ,,Sechzi»g
Pfennige! Her damit» Der Bettler griff in die
Tasche und holte eine Hand voll kleiner Münzen
heraus. Er und der Kutscher zählten die ganzen
nnd halben Nickel heraus, und da diese nicht reich-
ten, wurden die Pfennige gezählt, bis das Fahr-
geld stimmte. Nunmehr stieg der Bettler stolz in
die Droschke und fuhr unter dem Halloh der lie-
hen Straßenjugend seinem Ziele zu: dem Asyl fiir
Obdachlosr. »
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wegen, etwas von seinen Rechten in dieser Be-
ziehung aufzugeben. — Auf das Verhalten
Frankreichs in der DongolwSache VE-
zug nehmend, sagt die ,,Times«, die fortwährend
feindselige Haltung Frankreichs sei geeignet, Eng-
land in die Arme des Dreibunds zu treiben. —-

Ferner läßt sich die ,,Times« die nachfolgende
in echt englischem Stil bramarbasirende Depesche
aus Pretoria vom 30. März zugehen: »Die feste (!)

Haltung der englischen Regierung hat eine gute
Wirkung hervorgerufen. Wenn der Staatssecretär
Lehds nicht die Nachricht bringt, daß Deu Mc)-
landTransvaalthätiggegenEngland
unterstütz en(?) werde, so können die vorliegenden
Schwierigkeiten in freundschaftlicher Weise beigelegt
werden. Der ,,Times«-Artikel drückt die Ueber-
zeugung aus, daß der Staatssecretär Leyds keine
derartige Zusicherung thätiger Unterstiltzung über-
bringe, da eine solche nichts Geringeres bedeutete,
als den Krieg (!) zwischen England und Deutsch-
land —— ein Ereigniß, vor dem die Staatsmänner
Deutschlands bei der gegenwärtigen Lage Europas
wohl zurückschrecken würden. —— Welch furchtbare
selbstconstruirte Gefahren!

Lokal-s.
Die Polizei hat im Laufe der letzten Woche

mit dem Stadtarzt die Schlachth äus er
sämmtlicher Fleischer besichtigt nnd wird,
wie wir hören, im Auftrage des Gouverneurs
diejenigen von ihnen schlief; en, die ihrer An-
lage nach den sanitären Anforderungen nicht ent-
sprechen. Die Zahl solcherSchlachthäussser soll keine geringe sein.

Abgesehen von der Reinlichkeit beim Schlach-
ten und beim Verkauf des Fleisches haben die
städtischen Bewohner auch ein Recht, zu verlangen,
daß gesundes Fleisch zum Verkauf gelangt,
und diese Forderung wird nur dann erfiillt wer-
den können, wenn ein städtisches-Schlacht-
haus vorhanden ist. Wie viele Jahre hindurch
ist diese Frage nicht von Zeit zu Zeit auf der
Tagesordnung der Stadtverordneten-Versammlun-
gen gewesen und noch immer ist sie aus dem »vor-bereitendentl Stadium nicht herausgetretenl

Der JahresberichtderGesellschaft zur Un-
terstützung Unbemittelter Studiren-
der der hiesigen Universität pro 1895 ist uns
dieser Tage zugegangen. Die Gesammteinnahmeder Gesellschaft belief sich danach im verflossenenJahre auf 6051 Rbl., wozu ein Grundeapital
und ein Rest vom Vorjahre im Gesammtbetrage
von 325 Rbl. kamen. Die Einnahmen setzten sichzusammen aus Beiträgen der 8 Griinder und
83 activen Mitglieder im Betrage von 536
Rbl., aus verschiedenen Spenden, und zwar 8000
Rbl·.von der Moskauer Philanthropin J. J. Basa-nowa, 500 Rbl.; von einem unbekannten Moskauer
Spender und 50 Rbl. von Professor Rauber als
jährlicher MitgliedssBeitragz ferner wurden neben
Aula-Vorträgen zum Besten der Gesellschaft von
Professor Ssresnewski ein Concert und »«2 Auf--
führungeti veranstaltet, die zusammen 440 Rbl.
ergaben; an Darlehen wurden endlich 1478 Rbl.
zuriickgezahlt —- An Darlehen wurden im ver-
flossenen Jahre 5322 Rbl. ertheilt, während das
Grundcapital auf 987 Rbl. erhöht wurde. Es
wurden 208 Darlehen an 146 Studirende aus-
gesolgt; die Höhe der Darlehen schwankte zwischen
8und 60 Rbl.; die Summe der Darlehen auf kurze
Fristen betrug 750 Rbl., diejenige auf lange Fristen4572 Rbl. — Verfristet wurden 26 Darlehen im
Betrage von 812 Rbl. Jm laufenden Jahre
unterliegen der Rückzahlung insgesammt 3543 Rbl.
Von den Darlehennehmern gehörten an: 96 der
medicinischem 19 der theologischen, 19 der juri-

stischen, 7 der phhsikwmathematischen und 5 der
historisclyphilologischen Facultätz aus Livland
stammteri 65, aus Kurland 22, aus Estland 6
und aus dem Reichsinnern 53.

Wie der »Post.« berichtet, ist eine für die
neue griechisclporthodoxe Universi-
täts-Kirche gegossene Glocke am 20. d. Mts.
an den Ort, von dem aus man ihr Läuten ver-
nehmen soll, emporgezogen worden. Dem genann-
ten estnischen Blatte zufolge dürfte für diese grie-
chischwrthodoxe Kirche unt der« Zeit auch ein Thurm
aufgebaut werden.

Unter der Spitzmarke ,,S chlimme Folgen
einer euriosen Reclamhreferirt die ,,St.
Pet.,Z.« über einen Proceß, der in Neval begon-
nen hatte und nun m St. Petersburg zum Ab-
schluß gelangt ist, folgendermaßen: Jn der ,,Rev.
Ztg.« erschien am 19. März 1894 folgende AU-
nonce: —- ,,3000 Rbl. zahle im Demjenigen, der
es mir nachweisen kann, daß ich auf dem hiesigen
Friedhof jemals ein Denkmal gestellt habe, das
geflickt ist, verschmierte Klammern aufweist, nicht
aus meiner Werstatt hervorgegangen oder aber
überhaupt im schlechten Zustande aus meinen
Händen gegangen« Die Hausforderung trug die
Unterschrift des Inhabers einer Monument-Wer"k-
statt in Neval N. Kaspers on. Dieser Annonce
folgte einige Tage später nachstehende Entgegnung:
»Ja Betreff der in Nr. 62 der ,,Nev. Z« und
des ,,Rev. Beob.« erschienenen Annonce gebe ich
hiermit bekannt, daß, wenn Herr Kasperson die
Von ihm ausgebotenen 3000 Rbl. auf gerichtlichem
oder anderem Wege sicherstellt, ich im Stande bin
zu beweisen, daß sich auf dem hiesigen Fried-
hos Monumente befinden, die aus der Werk-
statt des Herrn N- Kasperson hervorge-
gangen, dabei Risse« Klammern und mit Kitt
verschmierte Stellen aufweisen. Graveur M. P o-
lorotow, wohnhaft Koppelskaja Nr. 95.«
Diese Entgegnung veranlaßte Hm. N. Kasperson
zur Entgegnung folgenden Inhalts: »Herr M.
Polorvtow verlangt, daß ich die von mir in
Aussicht gestellten 3000 Rbl. sicherstellen soll.
Diese Bedingung finde ich mehr als eigenthümlich,
da es ihm bekannt ist, daß.. ich über Jmmobiliar-
Vermögen und eine· Monument-Werkstatt verfüge
und somit vollständig im Stande bin, wenn ich
daz.u verpflichtet sein sollte, 3000 Nbl. zu bezahlen.
Außerdem brauchte er gar nicht, eine« derartige
Annonce ergehen zu lassen. Der kürzeste Weg
zur Erlangung der 3000 Rbl. wäre das Gericht.
Eine Jnfpection an Ort und Stelle würde ja
den Beweis liefern, von wem die Monumente
im Preise von 200 bis 1000 Rbl. gestellt wor-
den, die gegenwärtig nur als Schutt zu dienen
gut sein sollen. N. Kasperson.« — Der Rath,
den gerichtlichen Weg einzuschlagem wurde von
Polorotow befolgt. Es fand eine gerichtliche Jn-
spection der Kaspersonsschen Monumente aus dem
örtlichen Friedhof statt und —- sie wiesen all
die Mängel auf, fiir den Nachweis welcher ihr
Meister so herausfordernd 3000 Rbl. geboten
hatte. Das Bezirksgericht sprach in Folge dessen
Hrn. Polorotow von Hin. Kasperson die 3000
Nbl. zu. Letzterem gefiel durchaus nicht die
so ernste Auffassung seiner Reelame und er
appellirte daher gegen dieses Urtheil an das Ci-
vildepartemerit des St. Petersburger Gerichts-
hofs, wo die Angelegenheit in diesen Tagen
zur nochmaligen Verhandlung kam. Der Ap-
pellator wies die Richter darauf hin, daß im
vorliegenden Fall es sich um eine gewöhnliche
alltägliche Reclame handle, die durchaus nicht
bindend sei, »und daß, wollte man in solchen
Fällen die Reclamisten zur Verantwortung
ziehen, es Processe geben würde ohne Ende.
Der Kläger berief sich aufeine Reihe von Senats-
Entscheidungen und speeiell auf den gleichen Fall
mit Schau dor, der auch publieirte, er biete
demjenigen 500 Nbl., der auf ein Gas hinweisen
könne, welches eine stärkere Leuchtkraft besitze, als

das von ihm erzeugte. Dieseslieclame kostete ihm
500 Rb1., denn« der Herausgeforderte fand sich,
führte den betreffenden Beweis, und Schandorwurde vom Gericht zur Zahlung verurtheilt. Der
Gerichtshof bestätigte das Erkenntniß erster Jnstanz
und verurtheilte Herrn N. Kasperson
zur Zahlung der 3000 Rbl., der Zinsen,
gerechnet vom Tage der Eingabe ans Gericht,
und zur Vergütung der Gerichts- nnd Proreß-
kosten. «

Die Orgelspieleriry Dirigentin und Compo-
nistin Frl. Miina Hermann stellt ihre eigene
Kunst und diejenige mehrerer unter ihrer Leitung
mitwirkenden Sängerinnen und Sänger wiederum
in den Dienst einer guten Sache, indem sie am
Montag um 4 Uhr Nachmittags, dem zweitenOster-Feiertage, in der St. J ohann is-Kirch e
ein geistliches C on c e rt veranstaltet, dessen
Ertrag zum Besten der Leprösen bestimmtist. Außer Vorträgen auf der Orgel werden wir
gemischte Chöre und ein Terzett zu hören bekom-
men; möge das Concert sich eines recht zahlrei-
chen Besuches erfreuen. — Ferner veranstaltetFrl. Hermann an dem darauffolgenden Tage
Abends im Saale der ,,Bürgermusse« ein Con-
cert, auf dem u. A. der 1. und B. Theil ihrer
Composition ,,Kalew nnd Linda« sowie auf dem
diesjährigen Hapsaler und Revaler estnischen Ge-
sangfeste zu executirende Lieder werden vorgetra-
gen werden; zum Schluß folgt die Recitation des
1. Gesanges aus dem Kalewiden-·Epos.

Ueber die letzte Generalversammlung des Est-ländischen Vereins von Liebhabern
der Jagd entnehmen wir den Revaler Blättern
Folgendes: Der Präses referirte, daß die Ge-
suche des Vereins an das Finanzministerium wegen
Ausdehnung des Difserenzialtarifs auf den Tr a n s-
port von Hunden, sowie an das Communi-
cationsministerium wegen Aufbesserung des Hunde-
transports auf den Eisenbahnen in sanitärer Hin-
sicht, zur Zeit von den zuständigen« Autoritäten
bereits in Beprüfung gezogen sind. Auf das
dritte Gesuch des Vereins, daß es gestattet. werden
möge, Jagd- und Luxusbunde mit Geneh-
migung sämmtlicher in dem betreffenden Compar-
timentvorbefindlichen Passagiere in die P a s sa-
gierwaggons mitzunehmen, wurde dem
Verein von dem Eisenbahn-Departement umgehend
die zuvorkommende Antwort zu Theil, daß diese
Frage laut Verfügung des Communicationsmk
nisters vom 9. April 1886 sub Nr. 3162 bereits
in bejahendem Sinne entschieden worden sei. Die
Herren vom Waidwerkwerden gut thun, sich Datum
und Nummer der Resolution auf den Rand ihrer
Jagdscheine zu notiren, um vorkommenden Falles
ihre Lieblinge vor den Folterqualen in dem un-
sauberen und engen Hundecoupå zu bewahren« -

Am Sonntag begab sich ein erfabrener
Dieb, der bereits einige Jahre im Gefängniß
zugebracht hat, in Begleitung eines sleißigenLehr-
lings im Diebshandwerk in den Hof des an der
Rathhaus-Straße Nr. 99 belegenen Hauses. Da
die Hofpforte verschlossen war, überstiegen sie erst
den Zaun und erbrachen das-Pfortenschloß, da-
mit ihnen für den Nothfall der Rückweg frei sei;
die beiden Helden hatten insofern Glück, als sie
im Hofe ungestört ,noch 4 Schlösser erbrechen
konnten, in sofern aber Ungliick, als die quantita-
tiv große Ausbeute nur einen geringen Werth re-
präsentirte Bepackt wie die Maulesel, verließen
sie den Hof, brauchten aber nicht weit ihre Beute
zu tragen, denn schon in der Stein«-Straße wur-
den sie von 2 Gorodowois angehalten und auf
die Hauptwaehe gebracht, von wo’sie nicht mehr
ins Freie gelassen wurden.

Am Sonnabend wurde von 2 Personen aus
der Revalschen Straße Haus Nr. 13 einDieb-
stahl verfchiedener Sachen, die» vom Gerichtsprk
staw sequestrirt waren, gemeldet. Nach Mel-
dung der Bestohlenen soll der Diebstahl mittelst

Einbruchs ausgeführt worden sein, was aber bei-
der Untersuchung sich nicht bestätigte.

Für den Bau eines Blindenhseims
in Strasdenhof bei Riga sind bei der Unterzeich-neten eingegangen:

von Frau v. S. 10 Rbl., Frau Dr. L. 1 Rbl.,
Frl. G. 50 Kops Frl. v. Kr. 2 R., Frau Bat.
V. 3 R., H. v. Str. 1 R» N. N. 8 R. J— 2 R.,
Frau V. R. 2 R» Fr. v. Str. 4 R» Frau V. R.
15 R. — zusammen 43 Rbl. 50 Kot» — Wei-
tere Gaben nimmt bereitwilligst entgegen

i M. MuhscheL

· Todtcntiflk
»

Frl. Selma Pialwine Felldim i« im 17.
Jahre am 17. März zu St. Petersburg

Ehem. Ministerial Alexander K alle r t, f 17.
März zu Riga.

« Frau Caroline Mathilde Sadoffskh, geb.
Jacgxim -1- 18. März zu Rigasp

ichard Tiede, -1- 18. Marz zu Riga.
Frau Charlotte Quitzau, geb. Jürgens, -1-

im 75, Jahre am 18. März zu Riga.
August Grieben, f 17. März zu St« Pe-

tersburg. »

Gelegrnmme
der Yiussischen Fecegraptzewxägentur.

Paris, Mittwoch, 1. April (20. März). Die
Erklärungen Bourgeois’ im Senat anläßlich der
Jnterpellation des Deputirten Bardoux wichen in
nichts von den von Berthelot in der Kammer
abgegebenen Erklärungen ab. Bourgeois fügte hinzu,
bei dem augenblicklichen Stande der Verhandlun-
gen könne er seinen Erklärungen nichts hinzufü-
gen. —— Nach der Senats- Sitzung conserirte
Bourgeois mit Faure und Baron Mohrenheim.

London, Mittwoch, 1. April (20. März).
Chamberlain theilte im Unterhause eine Depesche
aus Buluwaho mit, wonach die Matabele
die Straßen nach Süden abzuschneiden drohen.
Buluwaho ist für einen Monat verproviantirt
Die Eingeborenen sind augenscheinlich gut be-
waffnet; das Gebiet im Umkreise von 15 Pieilen
ist im Aufstande. Die Ereignisse scheinen einen
ernsten Charakter zu-haben.

Palermo, Mittwoch, «1. April (20. März)
Die Yacht ,,Hohenzollern« ist nach glückticher Fahrt
eingetroffen. «·

Konstantinopeh Mittwoch, 1. April (20. März).
Der Sultan verlieh den SchefakaspOrden mit
Brillanten der Prinzessin Clementine und der Für-
stin Marie Louise, die telegraphisch dankten. — Die
Abreise des Fürsten Ferdinand nach Rußland ist
von Mittwoch auf Donnerstag verschoben. Am
Montag fand ein Diner in der russischen Bot-
schaft statt. —

Velgraiy Mittwoch, 1. April (20. März) Die
Königin Nataliesist aus Nisch nach Paris abgereist
Der König reiste am Abend nach Saloniki. Die
Regentschaft während seiner Abwesenheit übertrug
der König dem Ministerrath. ·

St. Petersbnrg Donnerstag, 21. März. Jn
einem Allerhöchsten Rescript an den ·»Erlauchten
Moskauer Geueralgouverneur heißt es: ,,Nachdem
Wir die vorbereitenden Anordnungen zu Unserer
heiligen Krönung Unserem Hosminister und
die ausführende Thätigkeit Beamten des Hofm-
nisters übertragen haben, beauftragen Wir Ew.
Kais. Hoheit, mit allen Ihnen zu Gebote stehen-

den Mitteln zur erfolgreichen Lösung dieser Auf--
gabe beizutragen«. »—- Zum Reichsmarschall wäh-
rend der Krönung ist der Wirkl. Geheimrath
Graf Pahlen und zum Reichs-Ceremonienmeister
Geh-Rath Fürst Dolgorukow ernannt.

Rost-no, Mittwoch, 20s Mätzs Dis 9s Par-
tie gewann Steinitz, die 10. schloß mit RemiT

Odefsm Mittwoch, 20. März. Professor Pil-
tfchikow erzielte einen schönen Erfolg im Photo-
graphiren nach Nöntgenscher Methode mit einer
gewöhnlichen Glühlampe.

Paris, Mittwoch, 1. April (20. März). Der
,,Matin« erfährt, eine der größten Dreibund-Mächte
änderte ihre Stellung in der aeghptischen Frage,
indem sie während der letzten Verhandlungen zu
verstehen gab, daß sie aus Freundschaft für Jtas
lien in die Entnahme der Dongolaafkvstett MS
dem aeghptischen Reserve-Fonds eingewilligt habe,
aber nicht gesonnen sei, sich wohlwollend zur Herr-
schaft Englands in Aeghpten zu Verhalten; fie
werde sich Rußland und Frankreich anschließen,
um England an die verheißene Räumung Argus--
tens zu erinnern. Man erwartet eine Bestätigung
der Depesche welche Bourgeois alsdann morgen
der Kammer vorlegen wird. -

London, Mittwoch, 1. April (20. März)..
Laut Reuter-Meldung beabsichtigt die Regierung,
5000 Mann nach Capstadt zu schicken. Die bri-
tische südmfrikanische Compagnie erbat von der
Regierung sofort 500 Mann Verstärkung.

Zdetterhericht g
des meteorolog Univ.-Ohservatoriums ·

- vom 21. März 1896.

l» HEFT-s— I - up» »H- upk an«
BarometeUMeeresniveau 56«3 · 571 57s5
Thermometer(Centigrade) ..-.1«6 .-.-.5«4 1«()

Windrichr. u. Geschwin-
digks (Meterprv See) END-L Es BNEZS

1. Minimum d. Temp. —-6«0
2. Maximum ·

,, 1s2
B. Vieljährig. Tagesmittelr 0·2 - .

Bemerkungen: Embacbstand 215 am.
Gestern sollte es heißen beim P. 2 -s-1«4 und

P. B -f-0·2. .
Allgemeinzustand der Witterung: Hoher Luft«

Druck in s-Skandinavien und NW-Nußland, nie-
driger in s-Rußland Temperatur überall, mit
Ausnahme des Bottnischen Meerbusens und
s-Rußlands, unter dem Mittel. s »

Gouv-vorkam»
Berliner Börse, 31. (19.) März Wiss. «

Waaren-Börse. ·
Weizenq (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud . . zso
Tendenz für Weizen: sehr still. -

Roggety Gewicht 9 Pud .
;

. . . . 4,75
Tendenz für Roggene st il l.

Hafey Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 3,3J«3,60 s;
Tendenz für Hafer: st il l. »·

Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . 10,75
Tendenz für Schlagsaats r u hi g;

-

«

Roggenmehh Moökowischeh pr. 9 Pud . 6,t0-—5,50
, , von der unteren Wolga . . 5,40—5,50

Tendenz für Roggentnehlx r uhig.
Grützq großkörnigy pr. Kull . . .

.
. 10,50—-11,25

Petroleum, Nobel'sche8, for. Pud .
.

. 1,27 "
Zucker, König’scher Raffin.l. Sorte, pr- Pnd 6,25

Ftir Ue Redaetipn verantwortlich:
0s-d-IH-sielb1att. Frasse-Mamm-
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Inland- Baltische Verhältnisse. Schalmeien. Fei-

ling Voikeschullehter. sittsa- Snbventiom dlliascitinens
FabEiL Reve- ic Verunglückte isischet St. P Her« -

barg: Oberste: Kkönungsmatschall Gras Wahlen. Ta-
geschtonit idhaetows erregen.

Politischer Tageoberichc «
Loealea Neues« Post. Telegrammr.

Conrsbericht
z«- Fenilletou : 1.·Nummer 4. S. im Bade. M annigs
fcrltigeQ . s

Bnltische Verhältnisse
behandeln zwei Artikel in den ,,S t. Bei. W ed.«,
von denen der eine die Geschichte der Bau.-
e rn - E m an cip ati o n in den Ostseeprovinzen
zum Gegenstande hat und von einem Heu.
M. Alapowski verfaßt ist. »Diese Leistnng
charakterisirt die ,,St. Bei. Z.«" sehr tresfend,
indem sie u. A. schreibt:

,,Dieser Artikel könnte wieder einmal manchem
unserer Publicisteti -den Verzweiflungsgedanken
nahe legen, daß er· sich einer Danaidenaxbeit ge-
widmet habe. Wie oft, wie oft sind inseitungss

artikeln und umsangreicheren Abhandlungen die

baltischeii Agrarverhältnisse in ihrer historisehen
Entwickelung und in ihrem gegenwärtigen Zustande
klar und sachlich dargelegt worden und immer
wieder findet man Leute, die über dasselbe Thema
schreiben und jene Abhandlungen entweder nicht
gelesen oder nicht begriffen haben. Ein lehrreiches
Beispiel ist Herr Alapowski Der Brief des Ba-
rons F» dendie ,,St. sit-et. Wed.« vor ungefähr
einem Monat abgedruckt hatten, veranlaßt Heu.
Alapowski, in demselben Blatte eine »Erläute-
rung« zu den Worten des Barons F. zu geben,
die auf nichts mehr und nichts weniger hinaus-
läuft, als auf eine gänzliche Verurtheilung der
baltischen (speeiell estländischen) Agrarverhältnisfe
Als leuchtendes Gegenstück stellt Herr Alapowski
die Agrarverhältnisfe desNowgorodsehen Kreises
hin, der sich, wie er selbst erklärt, in Bezug auf
die bäuerliche Organisation von den übrigen

Kreisen der rufsischen Gouvernements durch nichts
unterscheidet. Das Material zur Verurtheilnng
der baltischen Agrarverhältuisse giebt ihm das
Werk A. M. Charusin’,s, dasselbe Werk, das
in unserem Platte einer so gründlichen Kritik un-
terzogen wurde. Wie gesagt, das Verzweifeln wird
Einem nahe gelegt, ist aber deshalb noch nicht be-
rechtigt. Beim Vertreten einer guten Sache darf
man niemals müde werden und es wäre daher
wiinschenswerth, daß der sonderbare Artikel des

; Abounemeuts nnd Jus-rate vermitteln:- -

in Bis-i: H. Lang-kernig, AnnonceipBureaux in Fellim E. J. status« Buchhx in Werks; W.v. GassronV u. It. VielroseW PUchhss M
Wall: M. Rudolffs acht» in Ren-il: Bachs; v. Kluge G Sttöhmz in St. Petergburw N. Matt-jin« TentralsAnnoncen-Agenttkr.

Herrn M. Alapowski eine so ruhige, unrständliche
und sachliche Erwiderung fände, als ob jene An-
klagen zum ersten Mal erhoben würden, noch nie-
mals widerlegt worden wären«

Der Artikel Hm. Alapowskks läuft im We-
sentlichen auf zwei Puncte.heraus, um dadurch
die Bedeutung der Thatsachn daß die"Emancipa-
tion der baltis chen Bauern bereits 50 Jahre
v o r der Emancipation der russischen Bauern statt-
gefunden hat und zum großen Theil der eigenen
Initiative des hiesigen Adels zu danken ist, mög-
lichst herabzudrücken. «D·iese beiden Puncte sind:
1) die Behauptung, daß bei der baltischen Bau-
ern-Emancipation nicht nur ideale, sondern auch
oekonomische Rücksichten des Adels auf sich selbst
maßgebend gewesen sind, eine Behauptung, die
durchaus nicht angefochten zu werden braucht, um
trotzdem dem hiesigen Adel ein hervorragendes
Verdienst um den Fortschritt in der Entwickelung
der bäuerlichen Menschenrechte zuzusprechem und Z)
die bis zur Ermüdung abgebrauchte These, daß
durch die Emancipation der baltischen Bauern ohne
dieZuertheilung Von Seelenland, wie
das in Rußland geschehen, dieserbedeutenden Re-
form die Spitze abgebrochen und nur der Schaf-
fung eines bäuerlichen Osroletariats Vorschub ge-
leistet worden sei. Mit den Schwärmern für den
übrigens auch schon in der russischenPresse nicht
mehr so ungetheilt bejubelten Modusider russi-
schen Bauern-Emancipation, die in dem theoreti-
schen Anrecht des emancipirten Bauern· auf ein
Stück Land, mag dasselbe« ctuch noch so klein und
für seinen Lebensunterhalt ungenügend sein, schon
einen wirksamen Damm gegen seine oekonomische
Berlumpung erblicken,»werid-en. diejenigen, die diese
Meinung nicht theilen, sich doch nie zu einigen
vermögen, mag ein Vergleich-zwischen dem relativen
Wohistqnde des baltischeu und des kussischeu
Bauern praktisch auch zehn mal zu Gunsten des
ersteren ausfallen. «

Der zweite Artikel in den »St. Pet. Wed.«
betrifft die Adels-Frage und stammt von
Baron F» der abermals für eine Reorganisation
des Adelsstandes in Rußland auf corporativen

Grundlagen plädirt, da nur auf diesem Wege der
Adel als besonders berufener Träger der staatlichen
Aufgaben lebensfähig erhalten werden könne.

Auf der letzten Versammlung der Directo-
ren der St. Petersburger mittleren
Lehranstalten unter dem Vorsitz des Gehil-
fen des Curators des St. Petersburger Lehrbe-
zirks, Lawrentjew,. sind folgende, für alle mittle-
ren Lehranstalten bindende Beschlüfse gefaßt wor-
den: Der Unterricht in der achten Classe ist in
allen mittleren Lehranstalten am 13. April ein-
zustellen; am 26. April muß die erste schriftliche
Prüfung in der russischen Sprache stattfinden,
am 29. April in der lateiuischen Sprache, am
30. April in der griechischen Sprache. Am l. Mai
hat das schriftliche Examen in der Mathematik
stattzufinden, am 8. Mai das erste mündliche
Examen in der Religion. Am to. Mai ist der
Unterricht in allen Elasseu einzustellen, am 24.
Mai finden die Examina für diejenigen statt,
welche wegen Krankheit oder aus anderen Grün-
den sich nicht rechtzeitig der Prüfung unterziehen
konnten, während bis zum 1. Juni sämmtliche
Examina beendet sein müssen. Die Nachexamina
find auf den 2. September angesetzt worden;
der Beginn des Unterrichts im nächsten Semester
wird in allen Classen am S. September
erfolgen. -

Fellim Am 18. d. Mts hatte sich eine
große Anzahl evangtdutherischer Volksschullehrer des·
Fellinschen Kreises im Loeale des estnischen land-
wirthschaftliehen Vereins versammelt, um über die
Gründung eines Vereins zur gegenseiti-
gen Unterstützung nothleidend er
Schulmeistcr zu berathens Wie- der »Fell.
Anz.« berichtet, hat der VolksschukJnspeetor Erit-
son, welcher an iener Vorbesprechung theilnahm,
ein mal seinen Einfluß dahin geltend zu machen
gesucht, daß auch den orthodox-griechischen Schul-
meistern des Bezirks der Beitrittzum Verein offen
gehalten werde, wie er andererseits es als selbst-
verständlich hingestellt hatte, daß sich der neu zu
gründende Verein bei seinen mündlichen wie

fchristlichen Verhandlungen der ruf s i f chen
Sprache bedienen müsse. — Hierzu bemerkt
der ,,Fell. Anz.«: Bei dem niedrigen Niveau der
Kenntniß der Reichssprache wie sie gerade in un- «

seree Gegend so oft bei den« Schulmeistekn ge-
rügt worden, möchten wir fast bezweifeln, ob sich
die obige Maßnahme aus rein sachlichen
G r ü n d e n in einer Versammlung empfehlen dürfte,
auf der die Discussion doch naturgemäß sich auf·
einem Gebiet bewegen würde; welches weit ab
von dem gewohnten usus soholae abliegt.« «

Rigm Wie wir den Nigaer Blättern ent-
nehmen, wurde auf der letzten Stadtverordnetenk
Sitzung über Bewilligung einer Subvention «

von 2000 Rbl. für den Rigaer Lettischenw
Vereinfürdievonihmgeplanteethnographk
fche Ausftellun g berathem Bei Gelegenheit ·
des im August stattfindenden archäologischen Con-
gresses wird bekanntlich von der Gesellfchaft für«
Geschichte und Alterthmnskunde der Ostfeepro- ·
vinzen die Veranstaltung einer archäologifchen
Ausstellung geplant, wozu die Stadt bereits eine »
Subvention von 2500 Rbl. bewilligthatte Nuni
hat fich auch der Lettische Verein, der seinerseits,
im Verein mit der Geh estn. Gesellschaft, an-
läßlich des archäologifchen Congresses», mit feinen
Sammlungen eine Ausstellung von· Gegenständen»
culturhistorischen Interesses zu veranstalten gedenkt,
an das Stadtamt mit der« Bitte gewandt, ihm zu
diesem Behufe einen Platz in der Gegend des
früheren Ausftellungsplatzes einzuweifen und gleich-
zeitig- 5000 Rbl. für obigen Zweck zu bewilligen.
Das Stadtamtbeabsichtigte, den gewünfchten Platz
für die Zeit vom 1. April bis 1. October ein-
zuräumen und proponirte, auch in Bezug auf den »

zweiten Punet dem Gefuche «.entgeg·enzuko·mmen, "
und zwar durch Bewilligung einer Subvention von
2000 Rbl., wie sie in derselben Höhe auch vom
Livländischen Landtage bcwilligt worden ist. Die-
ser Antrag wurde einstimmig genehmigt.

—- Eine neue Maschinenfabrih und
zwar speciell zur Anfertigung von Maschinen und
Straßenwalzew für Eisenwalzwerke wird, der «
,,Düna-Z.« zufolge, als Filiale eines auswärtigen -

» gestattet-m. .
i. Nummer El.

Pius d n »Fjchos et; sili10uettes« des Dr. Cl) a t elaiu
für die ,N. Dörpn Z« üherseht von A. V« ’

Jahr 1889.
Matrikel-Nncnmer: 825, Bett Nr. 4.
Name und Borname: Schneider, Elisabeth«
Alter: 71 Jahre. , » Z
Biirgerlicher Stand: Wittwe. I
Beruf: Tagelöhnerin.
Ausgenommen am 15. April.
Entlassenam..............
Krankheit: Caroinoma oesophagi.
So lautete das Bulletin, welches über dem

Bette an der Wand angebracht war.
Und das war Alles — ein ganzes Leben in

10 Worten: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
Die Vergangenheit: Wittwenstand Elend, harte
Arbeit, Brod im Schweiße des Angesichts gegessen;
die Gegenwart: ein Krankenbeth Nummer 4 im
Saale Sainte-Sophiez die Zukunft: der sichere
Tod, it! kützester Frist, das genaue Datum war
noch ungeschriebety aber es wird nicht mehr lange
auf sich wartet! lassen, die leere Stelle wird bald
ausgefüllt werden mit einem Kreuz am Ende der
Linie.

Carcinoma oesopbagi — deutsch: Krebs dek
Speiseröhre; das Latein verhüllt die Wahrheit,
die Leute sterben, ohne zu wissen woran. Kqkgek
Trost, aber dennoch ein Trost: gewisse Worte
brennen wie glühende-s Eisen und die Täuschung
ist oft so süß.

Krebs der Speiseröhre . . . . . Man stirbt
den Hungertod,k"fallmählich, in kurzen Tagen und
langen, langen Nächten, mit trockenen Lippen und
die Kehle wie in einemHHSchraubstock. Die Arme
wird nicht genesen, noch ist Niemand davon ge-
heilt worden. Selbst der Professor hatte bei die-
ser Gelegenheits einen jixAusspruch If« gethan, ohne
böse Absicht, einzig und allein nur, um dem Ge-
dächtniß seinersjHStudenten den Lehrsatzxvon der
Unheilbarkeit desYKrebses fester einzuprägen.

»Meine Herren«, hatte er gesagt, als die
Thür des Hörsaales derkfstlinik sichZ hinter der
Kranken geschlossen, die« in ihren Schlassaal zu-
zückkehrte »Siekennen den Vers des- alten Liedes:
Mein Herz-»ich will dich fragen, was ·ist,denn

Liebe, sag’?« Zwei kSeelen undeins Gedanke,
zwei Herzen» und ein Schlag. —— Und sprich. wo-
her kommt Liebe? - Sie kommt und sie ist da!
Und sprich: Wie schwindet Liebe? Die war’s
nicht, der’s geschah. Wohlan, meineJHerren, die-
ses ist durchaus falschskder Dichter möge es ver-
zeihen; so Etwas kann nur vom Krebsgesagt
werden . . . Der Krebs, welcher gehect wurde,
war eben nicht der Krebs . . . Auf Wieder-
sehen, meine Herren l« "

Der"""junge Hilssarzh welcher soeben mit leich-
ter Hund«; den Ausspruch der Wissenschaft nieder-
geschrieben, rollte sich bereits eine Cigarrette und
die Studenten gingen lachend auseinander. Es
ist so schön zu lachen, wenn man geschmeidige
Glieder hat, einen befriedigten Appetit und Lun-
gen, die aus voller Brust die frühlingsdustende
Maienlust einathmen.

Die Kranke hat, Jgestiitzt von einer Schwester,
ihr Bett erreicht und löst mit schwererTHand,"er-
miidet, ihre Kleider zum letzten Mal. Die Uebri-
gen sahen sie schweigend -und neugierig an, sie
versuchten in. ihrem abgezehrten Antlitz zu lesen, l
welchen Eindruck die Untersuchung auf sie ge-
macht hat. .

»Nun! was sagte der Professor?« fragte nach
einer Weile ihre Nachbarin von Nr. s. »Man
wird Euch hoffentlich herstellen«

,,Danke. Jch glaube es nicht; ich bin sogar
sest davon überzeugt, daß es nicht sein wird.
Wenn man nichts mehr schlucken kann, geht es
schvell zu Ende, und seit einer Woche habe ich
Ukcht einmal einen;Tropsen Wasser herunterbrin-
gen können« " » «

Die Kranke von Nr. Z, eine schöne junge
Ftalh deren» Köpfchen srischjund rosig in dem
Weißen Kkssen lag, erzittertxunter ihren Decken
UUV siehk M« Entsetzen die hohlen Augen und
den gedrungenenkHalsjder Alten. . Achsz wie
schrecklich ist der Tod! »

Sie saltet die Hände und bewegt leise betend «
die Lippen. s-

Jm Brauhaus »Zum gekrönten Löwen» sitzen
Studenten, die Farbenmütze auf dem rechten Ohr,
vorJich IEeiYgYFschoppZn »Mit zinnernenDeckeln
und suchen einauderFan" Geist«und«ss«Witz"zu"«üb·å-

bieten. Der Rauch ihrer Pfeisen steigt zur- ge-
schwärzten Decke empor und verdunkelt« die Gas- lflammen. Aus einer Ecke hört man das Klappern f
der Dominosteine, dort spielt man Karten, hiers
wird ge»stritten, die Stimmen werden lauter. I

,,Seele!« sagte Einer,""«--kjenn’ ich nichtl Seit
2 Semestern treibe ich Anatomie, aber ich habe
sie nirgends gefunden; ich glaube nur an das,
was ich sehen kann« —- Es ist ein ganz junger«
Student,- fast ein Kind noch, welches seine Mut-
ter gestern noch gängelte Aber die jungen Hähnhz
wenn ihr Sporn wächst, müssen es in alle 4
Winde schreien. Sie kommen sich größer vor«
wenn sie lauter krähen, als die alten. -

»Uebrigens«, nahm der bartlose Nenommist
wieder das Wort, ,,genug von diesen alten Wei-
bergeschichten . . Und wenn ich eine Seele
hätte, was sollte ich damit? Wenn ich mich
morgen an einem Leichnam vergifte, kann sie mich
davor fchiitzem ein ebensolcher Leichnam zu wer-
den? Kommt Jungens, laßt uns vernünftig re-
den; wer will mir beweisen, wozu das Alles
niitzen soll s«

,,Jch«, sagte eine Stimme hinter ihm.
Es ist einer der Asfistenten von der chirurgi-

schen Klinik ,,Kommen Sie morgen ins Kran-
kenhaus zwischen 8 und 9 Uhr, und vor Beginn
der Vorlesungen«

»Gut, mein Herr, ich werde kommen-«, erwi-
dert der Student, gegen feinen Willen durch den
strengen Ton des ihn Anrederrden eingeschüchtert
Um es sich nicht merken zu lassen, leert er lang-
sam feinen Schoppen und stopft snh darauf mit
Viel Sorgfalt eine neue Pfeife. Während dessen
nimmt das Gespräch, nachdem es einen Augenblick
gesteckt, eine andere Wenduug

il-

,,Haben Sie schon einmal Jemand sterben se-
hen, junger College?« fragte am nächsten Mor-

l gen der Assistent den Studenten, welcher sich zur
bezeichneten Stunde bei ihm einfand.

»Nein, mein Herr, noch niemals, ich bin erst
bei der Anatomie.«

»Nun, so kommen sie, wir haben keine Zeit
zu verlieren. Der Tod hört nicht auf uns; wenn
er ein Nendezvous giebt, sp läßt S! MS AUf stch
warten«

Er geht voran durch den langen, weiß ge-
tünchten Corridor, gefolgt vom-Studenten, welcher
lange nicht so renommistisch gestimmt ist, wie ge-
stern hinter den Bierschoppcn des »gekrönten
Löwen«- e

Nr. 4- hat sich sehr verändert; es ist nur noch
ein Skelet da, wie mit Pergament bedeckt, mit
großen, erloschenen Augen, die in tiefen Höhlen
liegen. »

,,Guten Morgen, meine Liebe, wie geht’s
heute ?«

»

,,Sehr gut, Herr Docior, ich danke. Heute
wird’s zu Ende sein, ich fühle es, Gott sei ge-
lobt« « .

»Ich glaube es auch, aber Jhr habt viel
Muth l« .

,,Muth? Sagt lieber Freude, Herr, Wovor
sollte ich mich fürchten? Was lasse ich hier mit
Bedauern zurück? Jch habe mich mein Leben-
lang geplagt; der Tod ist den Unglücllichen süß
- warum· sollte ich ihn fürchten? Jch hin
arm, er wird mich reich machen; ich bin einsam,
er wird mich mit den Meinen vereinen. Jst denn
die Hoffnung nichts? Meine Mutter hat mich
beten gelehrt; mein Leib mag sterben, er ist alt
und hat mir Schmerzen genug bereitet; ich habe
aber eine Seele und wenn man sagen wird- ich
sei todt, dann erst werde ich leben.«. .

Die erschöpfte Kranke schweigt und schließt
die Augen, wie um zu schlafen; ein unbeschreib-
lich feierlicher Ausdruck verbreitet sich über ihre
welken Züge und ihre Hände pressen ein Eben--
holzkreuz gegen die Brust, welche kaum von dem
ersterbenden Athem gehoben wird. Am Fuße des
Bettes steht der Student unbeweglich nnd sehr
blaß. Jm Saale rings umher herrscht tiefe
Stille; durch die offenen Fenstsk hUschk die
Maiensonrie herein- dringen die Düfte des jun-
gen Grüns. Unter dem Dach zwitschert eine
Schwalbe.

Die Athemzüge von Nr. 4 werden immer
langsamer, kaum wahrnehmbar und hören zuletzt
mit einem tiefen Seufzer ganz auf. Die Schwe-
ster nimmt den Zweig von Buchsbaum, der im
Weihwasser liegt und besprengt damit das Ant-

slitz der Todten, indem sie das Zeichen des Kreu-
Lzes macht, danrrbedeckt sie es mit dem Laien.

. . . . Der Student hat. seitdem manchen
Leichnam vom Kopf bis zu denFüßeu durch-
forscht, .ohne darin die kleinste Seele zu finden.
aber nie wieder hat er gesragt.: »Wer wilfmir
beweisen, wozu dies Alles nützen soll?« »

2. Im Bade. "

Frau Fortuna ist blind, heißtes wohl; ist das
aber auch der« Fall? Wahrlich, was mich anbe-
langt, ich finde sie oft sehr hellsehendz Noch
gestern suchte ich vergebens nach einem. Stoff für
meine Plauderei —- die große Hitze reift den Wein,
aber dörrt das Gehirn aus —- siehe da: ein
mitsühlender- Freund, soeben ·von einer Badecur
heimgekehrh bietet mir sein· Tagebuch an, zufällig
niedergefchriebene Bemerkungen , im Augenblick«
empfundeue Eindrücke. Das ist ein unverhofftes
Glück, und .ohne einige unschuldige Angrisfe auf
die Aerzte tragisch nehmen zu wollen, schreibe ich
ohne Bedenken ab: · »

20.« Juli. »Hab’ ich den Markt und« die
Straßen doch nie so einsam gesehen l« Jst doch die
Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben!« —- sagt
im ersten Gesang aus ,,Hermanu und Dorothea«
der Wirth »Zum goldnen Löwen» zu seiner Frau.
Er spricht Von meiner Vaterstadt, der gute Mann....
Ueberall geschlossene Läden und Thüren; nicht
ein einziger Spaziergänger in den stillen Straßen;
die drückende Hitze erweicht den Asphalt der ver-
einsamten Trottoirez das Gras wuchert in den
Gärten. Nur auf dem Marktplatze sitzen in einer»
schattigen Ecke auf der Rathhaustreppe 2 Last-
träger, welche abwechselnd gähnen und sich den
Schweiß von der Stirn trocknen. Die Ferien
haben begonnen; Alle sind aufs Land gezogen;
wer etwas aus sich. hält, darf sich nicht mehr
sehen lassen. ·

Jedoch unter den Bäumen der Spazierwege
,,hat Pallas noch grüne ZusluchtssiätteM und ein
ersrischender Wind durchweht sie. Sie brauchen
durchaus Erholung. Erholung! Wo sollte ich
mehr finden, als hier! Niemand brauche ich zu
grüßen, keine Comit6-Sitzungen mitzumacheth

»Weder Visiten zu empfangen noch Cbzustaktsttz
kein Eoncert, keine Berathungeuz überall GLIEDE-

. Friede, große Einsamkeit, ein RobinsomLeben —-
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großen Werkes demnächst in Riga ins Leben gerufen.
Zu diesem Zwecke ist« bereits ein Terrain beider
Pauls-Kirche eingemesfen, die Lage ist also eine
sehr günstige und praktische, da die Eisenbahn
ganz in der Nähe ist und einen directen Anschluß
ermöglicht. Soerfchließtsich denn durch" diese
Anlage, die wiederum ein erfreuliches Zeugnis;
für die Entwickelung unserer heimischen Industrie
ablegt, auch eine neue große Arbeitsgelegenheit,
die den vielen vorhandenen Kräften Nahrung und
Unterhalt in Aussicht stellt. .

Ren-il. Ueber die vermißten Fischer
ist in Reval noch keine Nachricht eingetroffen;
Wenn sie in den finnländischen Skären das Land
erreicht haben, so· kann-es, wieder ,,Rev. Beob.«
bemerkt, nnd-Fels« dauern, bis sie einen Ort erreichen,
von wo aus man ihre Rettung nach Reval melden
würde.

» St. Petersbursx 22. März, Wie telegra-
phisch gemeldet, ist das Reichsraths-Mitglied

- Wirth» Geheimrath Graf Pahlen zum Ober-
sten KrönungseMarscha,l·l»·ernannt wor-
den. «Gjecif»nldusietetie d. Pahreki ist, wzgie wie
der, »,;S·t».» Pset.·,Z,«« entnehmen, das« älteste Mit-
glied: des» Reichsraths und« zählt gegenwärtig 63

Jcsztihrdk »Der· Graf ist einsehemaliger Zögling der
St. Petersburger Universität, dieer iuuJahre
1853 »als Sand. ju«r.» absolvirte. Er begann den
Dienst im· Jahre 1854 im Justizministeriunn -war
nach 8 Jahren bereits Staatssecretär des Reichse
rathes, wurde mit 31 Jahren zum Wirki. Staats-
rath befördert und zum Gouverneur von Pleskau
ernannt. JmJahre 1867 erfolgte seine Beför-
derungszum szGeheimrath (mit 34 Jahren« die
Ernennung zum. Staatssecretär St. Majestät und

Ydise» Berufung auf« den Posten des Justizministers,
den er· bis· zum Jahre 1878 bekleidete, worauf- er
zum Mitglied des Reichsraths ernannt wurde. -

«— Ueber ein abermaliges Attentat auf
ei·nen..»Re·d a»c.»·t"e·u"r lesen wix in der »St. Pt.
Z2««:»-Am«,2.j0.H März. ums 7., Uhr Abends, erschien
ins«der« Redaction desWocljenblattes ,,N edelj a«
detsfiülbktere »L,a.nzdt.haup tmtevv des-Kreises
Kamhscljim Edelmxanrr Nikolai ,Sh"ed·es11o.w, ·35
Jahre alt, und· tuurde im Cabinet des Chef-Re-
dacszteurszj der» gegeriwärtig verreist ist, von feinem
Stellvertreter» dem· Stabsszcapitän a. D. M en -

fchisk»o«w,, alt, empfangen. Herr Shee
VEIZPW Verlåjigke von· dem« stellvertretenden Redne-
tettsrssplåasz Redactsion der· ,,N·edelja« sich in

Blsatte vol( ihm· («She,d.enow) für· eine unter
dexixgijket ,,·Y.g»rkasss·kipj«a"dski Bank« in Nkpjio des
Blattes svojn ·1·0.;Mär"z) erschieneneCorrespondenz
erftschuldigen folltej · Herr Menschikowlehntesdiese«

Forderung ab nnd sagte, Shedenow sollte eine
JCrwiderung auf jene Correspondenz schreiben; er

sei dann bereit, die Erwiderung abzndrucken Der
Landhauptmann a. D. bestand jedoch-aus seiner
Forderung, wurde immer heftiger und dringender
und schrie schließlich aufspringend: »Die Beleidi-
gung, diemir zugefügt ist, kann nur mit Blut
abgewaschen werden.« Dann zog er einen Revolver
aus der Tasche und feuerte einen Schuß gegen
Menschikow ab. Auf den Schuß liefen sofort
im Cabinet mehrere Angestellte der Redaction

zusammen und entwaffneten den Fremden. Er
widersetzte sich übrigens gar nicht. Jm Revolver
waren noch fiinf Ladungen nachgeblieben. Die
Kugel hatte in der linken Schulter Menschikows
eingeschlagen und war durchgegangen. Man holte
sofort einen Arzt und benachrichtigte die»Polizei."
Der Arzt constatirte die Ungefährlichkeit der Wunde
und legte einen Verband an. Herr Shedenow
Inachte seine Aussagen ziemlich ruhig und ge-

yfaßh befand sich jedoch die ganze Zeit über in
»furchtbarer Aufregung. Er ist Verhaftet worden.
— Die Correspondenz der ,,Nedel·ja«, die» Hrnx

«Shedenow zu einem so ernstenSchritt veranlaßte,
bezieht ·sich aus U nr uh en unter der Bauernschaft

Tdes Dorfes Krassny Jar im Kreise Kamhschim
(dessen Landhauptmann Herr Shedenow war).
Diese Unruhen sollen, wie es; in der Correspon-
denz heißt, bereits seit drei Jahren dauern, weil

die Bauern von dem· Landhauptmann Shedenow
angeblich zu Ausgaben gezwungen wurden, die sie
nicht tragen konnten. »Er hat in dem Dorfe ein
Waisen-Ashl eröffnet, fiir welches Tausende aus
Gemeinde-Summen verausgabt wurden, eine Feuer-
wehr organisirt, die der Gemeinde gegen 3000
Rbl. jährlich kostet, einen Branntwein-Handel von
der Gemeinde aus eingerichtet, dessen Einnahmen
er aber nicht nach Wunsch der Gemeinde, sondern

f nach eigenem Ermessen verwenden ließ u. s. w.
lWie es in· der Correspondenz heißt, sollen alle

diese Einfiihrungen des Landhauptmanns zu einer
enormen Schuldenlast fiir die Bauerschast ge-

führt haben, so daß die Gemeinde gegenwärtig an
« 80,000 Rbl. an ausstehenden Abgaben der Krone
schuldet. Die Unzufriedenheit der« Bauern soll

Haber um· so größer sein, als sie von der Verwal-
tung ihres Geldes, und ihres Besitzes absolut fern-«
gehalten·werdeki, da der VLandhauptmann Alles

selbst versiigt und entscheidet, auch vollständig
gegen den- Willen der Gemeinde. Diese Zustände

"s;eien so unerquicklich, daß. die Bauern in der
letzten Zeit von einer Uebersiedelung nach Si-

birien zusprechen begannen, obgleich sie in Krassny
Jargeniigend Land besitzerr · , "

— Fürst Ferdinand von Bulgarien
wir-d, wie wir in der ,,Now. Wr.«« lesen, bei
seinen! Eintreffen in St. Petersburg unter An-
deren anch von der Slavischen Wohlthätigkeitæ
Gesellschaft begrüßt werden, welche die Absicht
hat, ihm Salz und Brod in einer prachtvollen
emaillirten Schüssel zu überreichen. Auch die
Stadtverwaltung, mit dem Stadthaupt Ratkow-
Roshnow an der Spitze, wolle sich am Empfange
des Fürsten durch Ueberreichung von Brod und
Salz betheiligen —- Wie die ,,St. Pt. Z.«
meldet, werde sich Fürst Ferdinand etwa zwei
Wochen in Petersburg aufhalten und ansden
Exercitien auf dem Marsfelde theilnehmen.

—- Der »New. Wr.« wird aus Wladiwostok
telegr-aphirt: Ju Sbul ist die Lage unverändert.
Die Unruhen im Lande dauern fort. Es herrscht
eine starke Erregung gegen die J ap an er, welche
bestrebt sind, ihre frühere dominirende Stellung
auf der Halbinsel einzunehmen. Um ihr Prestige
wieder herzustellem hat die japanische Regierung
die Absicht, zu einer activen Politik überzugehen.

—- Ueber den Ursprung der erst.ensen-
fationellen Nachricht von· der Rück-
kehk Naneseuss bringt de: A,,Tomski nistet«
nachstehende Notizx Dieser Tage passirte Tomsk
der jakutische Kaufmann» Kuschnarettx ein Onkel
desselben Kandakow, der« die Nachricht über« Nan-
sen in die Welt gesetzt hat. Wie der Onkelin
Tomsk erzählte, hat sein Nesfe eigentlich nur eine
Vermuthutig aufgestellt. Die Sache verhielt sich
folgendermaßen: Von den neu-sibirischen Jnseln
kehrte eine der 3 Partien zurück, die Kuschnarew
dahin zur Ausbeutnng von Mammuth-Elfenbein
expedirt hatte. Diese Elfenbeinsucher erzählten,
daß sie in der Nähe der neu-sibirifchen Inseln ein
Schiff mit Eurosoäern gesehen hätten, das sie je-
doch nicht weiter interessirte. Sie wußten eben,
daß es Europäer giebt, die sich mit so unnützen
Dingen, wie das Befahren des Eismeers zu
wissenschaftlichen ZWScken, beschäftigen und daß siegar« keine ernsten Zwecke salzo Handels-Zwecke)
verfolgen. Daher setzten sie sich auch gar nicht
mit d,em Schiffe Lin Verbindung, sondern ließenes ganz unbeachtet Kandakom dem die Eisen-
beinsucher diese Nachricht brachten, dachte sofort,
daß es sich hier nur um Nansen handeln könnte
und· schrieb darüber nach Jrkutsh von wo dann
die Botschaft die ganze Welt umflog. Auf den
neussibirischen Inseln befinden sich gegenwärtig
noch zwei Partien der Kuschnarewschcn Elfenbeiw
suchet, die im November zurückkehren müssen und
vielleicht nähere Atachrichten über das gesehene
Schiff bringen werden.

Charkom Nach einem sommermäßigen anhal-
tenden Regen sind, wie die ,,Nuss. Tel.-Ag.«
meidet, am 21. d. Mts. die Flüsse aufge-
gangen. Die Wintersaaten sind» befriedigend
aufgegangen.

Ualittsrljer Gage-dereinst.
— Den W. März (4. Aprill

Die internationalen Verwickelungen Englands
haben in den letzten Tagen keine wesentliche
Klärung erfahren, obwohl es an interessanten Nach-
richten nicht gefehlt hat. Jn Bezug· auf die
Action in Ober-Aeghpten ist aus dem
heutigen DepeschemMaterial Vor Allem die wich-
tige Nachricht herauszugreifen, daß England für
seine aeghptische Dongola-Expedition - nun auch
den Rest der dazu von ihm beanspruchten halben
Milliou Lstr. thatsächlich dem aegyptischen Re-
serve-Fonds abgenommen hat —- trotz des Pro-
testes Rußlands und Frankreichs Daß diese
beiden Mächte darob England den Krieg erklären
werden, steht sicherlich nicht zu erwarten; wohl
aber ist anzunehmen, das; als Antwort hierauf
zu seinerseits dieForderung der Räumung Aeghp-
tens iin sehr« ernster Form an England herantre-
ten wird. z . ·

sz

. Das Dunkel der Tr a us vaal- Affairm
in welches man seitens der zenglischen Presse in
etwas mhsteribser und mindestens überflüssiger
Weise noch immer Deutschland hineinziehh wird
sich keinenfalls früher lichten, als bis der den
Engländerri zunächst auf den Fingern brennende
Ausstand in Matabele-Land niedergeworfen ist.
Deutlich erkennbar nur ist, daß, trotz der drei-
bundlicheu Stellungnahme in »der aeghptischen
Reservefonds-Angelegenheit, die Temperatur zwi-
schen der deutschen und englischen Regierung eine
mehr als kühle ist. Zum Ueberfluse bezeugt die
,,Times« dies ausdrücklich, indem sie schreibt:
,,Es herrscht in England vollkommene Klarheit
darüber, daß aus der Abstimmung des deutschen
Vertreters in der Angelegenheit der aeghptischen
Staatsschuld-Cass»e keinerlei A en derun g in
den Grundsätzen der England gegenüber in den
südmfrikanischen Angelegenheiten beobachteten Hal-
tung folgt. Mit gleicher Klarheit darf angenom-
men werden, daß nichts -in der Lage in Aeghpten
den geringsten Einfluß nach der Richtung einer
Ablenkung der britischen Reichspolitik in Süd-
Asrika ausüben kann. Großbritanuien wird seine
Politik ruhiger, nichdaggressiver Wahrung seiner
Jnteressen in Nord- wie in Siid-A»frika sortsetzen.«

Deutschland hat den 81. Geburtstag des
Schöpfers des neuen deutschen Reiches, des« Für-
sten Bis mjar ck, begehen dürfen nnd schon vom
vorigen Sonnabend an ward in den verschiedenen
Centren deutschen Patriotismus dieser Gedenktag
mit ansprechenden Festlichkeiten begangen. Ebenso
siUd CUch am diesmaligen I. April dem großen
Reichskanzler von den national gesinnten Blättern
Festgtüßs UUV Festbetrachtungen voll Dankes und
patriotischer Hingebung gewidmet worden. Eine
der schönsten dieser Art bringt die Hardensche
»Zukunft«; sie schreibt unter Anderem:

». . . Am BismarclsTage wollen wir nur an
dem Bewußtsein uns freuen, daß der Einzige uns
geschenkt ward, daß im märlifchen Sande das
holde Wunder Wirklichkeit werden konnte, und die
Neugierigen, die gar zu gern wissen möchten, ob er
auch immer das Rechte that, neckend in die April-
Wirrniß schicken. Ja, Jhr Narren, die ihr den
Genius in Zeitungspapier wickeln wollt, er
that immer das Rechte, denn ers blieb immer er
selbst und that, als ein seinem Selbst Getreuer,
was die Natur in ihm nothwendig fand: er hattefrüh die schwere Kunst des Wartens gelernt, ließdie Ereignisse an sich kommen« und mochte nicht,,Topfkieker« sein, nicht bei Staatsactiouen Sta-
tistendienst thun; er harrte geduldig, und als die
Zeit dann erfüllet war, traf sie ihn bereit und
geriistet Das Werk heischte den Mann; doch der
Mann wäre nicht geringer, nicht geringerer Liebe
werth, wenns ihm das Werk nicht gelungen wäre.
Jn diesem Jahr lärmenden Jubelns, das über
trostlose Dürre hinweghelfen sollte, wurde oft in
feierlichen Prologen und Leitartikeln , des Reichs-
fchöpfers und selten in stillem Sinn des Menschen
gedacht. der uns, wie kein Anderer seit den mhthis
fchen Tagen Siegfried’s und des grimmen Tron-
jer-Junkers, germanische Männlichkeit verkörpert
und dem die Grazien doch ihre köstlichsten Gaben
in die Wiege gespendet haben. Darin, in der
wuudervollen Mischungvou Kraft und Feinheihvon bezwingender Gewalt und zartester Anmuth,
beruht sein ganz persönlicher Reiz; und auch
daraus können wir lernen: daß der Kraft nicht
die Rohheit kerndeutscher Niedersachfensttte, nichttäppisches Wesen gesellt sein muß. Fast mochte
man glauben, die freundliche Vorsehung habe durch
die Synthefe zeigen wollen, was sie aus deutscher
Menschheit zu machen vermag, und den Hort, der
vorher an die drei Helden Luther, Friedrich und
Goethe vertheilt worden war, nun Einem ver-
liehen, »Um in ihrem Meisterstück ihre Macht zu
verkünden( Es ist das sicherste Zeichen wahrhaf-
ter Menschengrößes daß sie ohne Retonche und
ohne den Strahlenkranz der vollbrachten Thaten
bestehen kann; zu diesen Ganzgroßem deren An-
denken der Nachwelt unendliche Sehnsucht erregt-
gehört der» Mann, dem die Liebe jetzt grußend
naht. Wenn der Tag einst erscheint, den »dieZärtlichkeit weit noch hinwegscheuchen möchte, wird,
wie am Grabe des Achilles, die Klage ertonen,
daß nun das schöne Bildniß der Erde schon feh-

wöis ksittiiiäki mehr? JmJGegeutheih Tage ich,
jetzt ist es· Zeit» zn bleiben. Der Doctor verord-
net »k"a«kf»e »Bcj«he-.r, eine Cur von 3 Waben. « Jch

. lache über« Etiren Doktor. Wenn e·r garnichts
meist: zu fügen weiß, schickt er uns ins Bad —; das
kennt man. · , -

, 21.- Juli; Der Stärke-re hat« Recht und trotz
atiedzåai habe« ich meine« aoffek gepackt. D»

. Starke-sei, unter aus gesagt, ist meine Frau. Sie
glaubt noch andie Aerzte nnd maeht mich für
meine HGIsUUDIICFt verantwortlich. Nach» einem
vergebliehen Versuch, mich zu widersetzem habe ich,
wie imsriier,«nachgegebe"n. i » i «

h »Bagdeo»rt X; «22. Juli. Endlich bin ich ange-
kommexps nachdem ich 412 Stunden wie ein Hering
in» einem« üherheißen Waggonmitverpaekt gewesen«,
mit steifen Gliedern, die Kehle ooll Kohlenstaubi
Mein Kopf brennt, ich habe Migränei Warum
zwingt die Regierung nicht· die Herren Eisenbahn-
»Dire·ctoren,» 2.» Classezu fahrensi Man müßte
das »für« die nächste··«·s!»kedifion«»inij« Auge behalten.

- » es, Juki» Pkachftvådnezgoadeaastackz peizeade
Einwohner! Sehr vornehme» Damen, wie Papa-
geien,.ahtigjezosgsen, führen an[ hübschen, seidenen

- Leinen sschauderhafte kleine Hunde "don»j"e"der Art
und« Farbe. Das, Thier erstickt· in»«seine«m" Fett,
die; Herrin in einem» soszgeschonürsten »Corset»,« daßman bei jeder Bewegung den Stoff krachen zu
hstens glaubt. Esift ganz prächtigy so Etwas
sieht man bei uns -t»1"1»ch««t. Es geht nichts über
die »Bildung, die man sich auf Reisen aneignet

24. Juli. Welcher·- Dumnikopf hat doch be-
hauptet, daß die guten Beispiele nichts« nützens
Männer, ganz in weißenFlanell gekleidet, spa-

"· zieren bis zum zweiten Frühstück in gelben Schuhen
umher, mit zartblauen oder lebhaften rosa Era-
vatten —- gewiß ist das ein sehr inalerischer An-
blicki Ein Sohndes freien Amerika trägt einen
apfelgrünen Anzug, schräg gestreift mit Gelb und
Weiß: genau das Gefieder eines Griinspechts
auch sein Kopf gleicht diesem. Das ist mein
Stubennachbata —

»··26. Juli. Table ckhöiez 140 Mitmenschen,
289 Kiefer arbeiten auf Commandoz sehr ästhe-
tischer Anblick, ungeheuer bildende Gespräche:
das Wetter, das Thermometen der Speisezettel,
die Wirkung der Wider, was der Doctor dazu
sagt, was die Badefrau meint. Jeder erzählt
von seinen interessanten Leiden. »Seit heute

- trinke ich ein Glas mehr.« — »Und ich 2; ich
bin hergeschickh um abzunehmen« —- »Nein,
wie das komifch ist, ich wieder um zuzunehmen.«
—- ,,Mein Puls wird schon besser.« — »Mein

szRheumatismus ist wieder da.« —- ,,Das ist ge-
wiß nur ein gutes Zeichen, gnädige Frau, das
ist die Reaction; der wirkliche gute Einfluß kommt
später« . . . c ·. · .

, Wahrlich, edit sind weit entfernt von Plato-s
weisen Tischgesetzeaz das dauert w, Stunden,

zwei mal täglich, Morgens und Abends, so-lautet
die Verordnung der Herren Doctoren Wenn ein
Jeder wenigstens beim Läuten käme, so gewönne
man eine gute Viertelstunde; aber nein, der gute«
Ton ist, auf· stch warten zu lassen. Zu spät
kommen, feierlich, mit kleinen Schritten, damit
man ja bemerkt wird, das gehört zur Cur-z« ein
Jeder blickt auf, und wozu wären« denndie Ba-
deorte, wenn man dort nicht zu jeder Mahlzeit
eine frische Toilette zeigen kann? Die gut erzo-
ge-nen»Leute, die« welche meinen, die Pünctlichkeit
sei überall das erste Gebotsder Höflichkeit, war-
ten vergebens und« lauen iht Brod, die Bedienung
schleppt sich langsam vorwärts, die Suppe wird
kalt. . . Doch das schadet nichts, Madame ist ihr
Auftreten gelungen, Monsieur konnte wieder eine
neue Cravatte präsentiren. «

f 28.,Juli.» Es find wahre Muster einer ge-
funden Erziehung, diese Kinder der Kosmopolitem
welche Von einem Bad ins andere reisen, um
ihren ausländischen Putzkram zu zeigen! Mir ge-
genüber an der Table d"’h6te sitzt ein Junge
von 9 Jahren, der beständig fchwatzt und ganz
laut« alberne Bemerkungen macht. iDie entzückte
Mutter lacht laut darüber, während der Papa,
der natürlich stolz auf seinen Erben ist, trium-
phirend·en Blickes um sich schaut. Sobald der
Braten gegessen ist, geht der junge Kronprinz,
satt bis an den Hals und mit fetten Fingern,
auf Beute unter den Dessertschüsseln aus. König
Herodes, seligenAndenkens,war ein praktischer Mann!

»30. Juli. Endlich habe-ich eine angenehme
Bekanntschaft« gemacht, es« ist ein reizendes Mäd-
chen« mit· schwarzen Augen. Sie ist 6 Jahre alt
und hat eine· Puppe ohne Kopf. Die Mutter ist«
stets auf dem Spielplatz beschäftigt und die Kleine
unterhält sich den ganzen Tag in» einer einsamen
Ecke. Wir haben seit unserem ersten Zusammen-
treffen sehr gute Freundschaft geschlossen.

Jch erzähle ihr Geschichten und meine Augen
erholen sich beim Anblick ihres blauen Baumwoll-
kleidchens . . Es war Unrecht von mir, König
Herodes zu loben, ich ziehe meine unbedachten
Worte zurück; -

; 31. Juli» Zehnter Bad; 20. halbes Gras
Brunnen, und seit 3 Tagen gießt es ohne Unter-
brechung. Es muß wohl das beste Wetter für
solch eine Cur fein, denn um der Feuchtigkeit
willen kommt man ja her. Jedoch meine Ner-
venschmerzen verdoppeln sich: ein gutes Zeichen,
versichert der Doktor, bedeutet eine günstige Rück-
wirkung. . . Um so besser, dann schlafe ich be-
ruhigt ein.

1. August. Es» ist wohl das Gewagteste an
Uebertreibu·ng--zu" sagen, daß ich ruhig schlafe;
offen gestanden, ich schlafe überhaupt nicht. Meine
Zimmerthür mündet mit 8 anderen in einen
Eorridor und das Haus ballt wider wie eine
Trommel. Rechts, nach· Nord-ist, nistet der junge

Grünspechh von dem ichschon sprach; hierauf
folgen seine beiden Schwestern und endlich der
Papa Grünspechh macht im Ganzen 4 Schnäbel
und 8 Klauen, die Einen bange machen können,
denn die Spechte haben große Klauen, das weiß
man. Jeden Abend um 11 Uhr, oft auch später,
kommt die ganzesSpechtbande, um ins Nest zu
kriechen; die Treppe, der Corridor rerzittern, man
lacl)t sehr laut —- denn die Spechte haben tiefe
Stimmen« — gehtvon einem Zimmer ins andere,
wirft die Thüren, klingelt, geht aus und ein, end·
lich, alsman glaubt, jetzt hat der Spectakel ein
Ende und gewiegt von dieser süßen Hoffnung die
Augen schließt. ".

. oh bittere Täuschung! Noch
waren «ja die Stiefel und Stiefelchen nach —-

welche übrigens kaum kleiner sind — und die
Griinspechte werfen Jsie ein Paar nacb dem an-
deren, auf den Corridor. Fahrt wohl, ihr
Träume, mich packt die Wirth, weg ist mein
Schlummer. .

. Was ich sage, ist sehr schlecht,
aber fiir mich giebt es zwei Elasfen von Leuten;
die Stillen und die Poltereu und das zweite Ge-
bot der Höflichkeit —— -das· erste habe ich vor kur-
zem angeführt — ist, Nachts in den Hotels keinen
Lärm zu machen. Wenn derjenige, welcher seine
Stiefel noch« zur Thür hinauswirft oder seine
Koffer iiber mir hin-· und herschiebh auch mein
bester· Freund wäre, ich könnte ihn mit eigener
Hand erdrosseln. l l

Endlich ist Alles— still geworden, es hat eben
12 geschlagen; bis 7 Uhr hole ich das Versäumte
nach-«— 7 Stunden Schlaf lautet ja Hippokra-
tes’ Vorschrift. — Ach, diese süße Einbildung hat
ein kurzes Leben, wie ein früh gestorbener Dich-
ter. . . Mein Nachbar zur Linken, der auf die
Bäder schwört, hält das Wasser für wirksamer,
wenn es eben Tag wird. Er wird also um 726 von
einer Wer-fuhr, welche man durchs ganze Stock-
werk hört, geweckt, steht mit Lärm auf, hustet ge-
räuschvolh kuallt seine Thiir zu und steigt die
unter ihm krachende Treppe hinunter, um eine halbe
Stunde später wiederzukommem woraus dann der
ganze Spectakeh nur umgekehrt, von neuem an-
geht, das Klingeln der Weckuhr ausgenommen. . .

Jch bitte Euch, meine Damen und Herren, nehmt
Riicksicht darauf, daß hier auch Kranke wohnen!

2. August. Gestern war ich sehr schlechter
Laune; es ist wohl die Reaction, vielleicht auch
das Patchouli, das die Luft erfiillt Eine sehr
vornehme Dame —- der Mann fabricirt Feigen-
kaffee — hinterläßt in den Gängen eine wohl-
riechende Spur, die nach ihr breiter wird, wie das
Kielwasser eines transatlantischen Dampfers Bei
«Tifch ist sie meine Nachbarin zur Linken und ich
sehe mich seit meiner Ankunft genöthigt, nur nach
rechts zu athmen. « Seit heute ist mir diese Seite
auch versperrt. Eine neu Angekommene, die schon
bedeutend ins Kraut geschossen ist, versucht ihre

Frühlingszeit durch wunderbare Firnisse und starke

Düfte wiederzuerwecken Was ist’s eigentlich ?

Heliotrop, Schnittlauch, Vlang-ylang? Nicht zu
ergründen, aber, um nicht einfach zu ersticken,
sehe ich mich genöthigt, mich am anderen Ende
des Saales niederzulassem Ach, meine Damen,
wie unfeinl Wie viel schöner ist meine kleine
Freundin Vom Spielplatz mit ihren frischen Wan-
gen und ihrem gut gewaschenen Köpfchen! Jch
gleichedem Mens chenfresser, ich liebe das zarte Fleisch.

5. August. Mein 15. Bad! Die Aerzte ver-
ordneten 21. Werde ich so viel Muth haben?
Warum übrigens gerade 21, warum nicht 720
oder 222 Das giebt mir zu denken. .Ge"nau 3
Wochen für« alle Fälle und für alle Brunnens?
Die Zahlen haben ihr Gutes, Pythagoras·hat
esbewiesenl «— — — -— —- —

— —- — —

7. August. Da bin ich wieder in ineiner lieben
Vaterstadt! Jch bin feige geflohen. . . Ach, wie
schön i-st’s zu— Hause! Nirgends vornehme Damen
und tlseinoivHtinde; weder Patchouli noch Tanne«
Jckhdtez keine Kraftbrühen Er la Richelieu und
sSaucen maitreqkhötelz auch nicht Nachtwächter
joder gelbe Schuhe. Es leben die verödeten Städte,
Fder häusliche Herd nnd das Spießbürgerthuml

; , » Qssslsfattissi
Der Extrazug des deutschen Kai-

sers war vor einigen Tagen· unweit Genua
etwa in der Mitte des Tunnels von Nonco ange-
kommen, als man plötzlich · einen lauten Knall
vernahm. Nachdem der Zug zum Stehen ge-
bracht worden war, ergab sich, daß die Westing-
house-Bremse des ersten Waggons gebrochen
war« Während noch innerhalb des Tunnels die
beschädigte Bremse reparirt wurde,»kam auf dem-
selben Geleise, auf welchem der kaiserliche Zug
hielt, der Courirzug angefahren, der jedoch, durch
Signale aufmerksam gemacht, noch rechtzeitig an-
gehalten werden gkonnte. Der Zwischeufalh der
unter Umständen die verhängnißvollsteir Folgen
hätte nach sich ziehen können, rief nicht geringe
Bestürzung hervor. ,

—- Neues zu Röntgetks Entdeckung.
Aus Jena wird gemeldet: Jud physikalischen Jn-
stitut der Universität entdeckten Professor Winkel-
mann und Privatdoeent Straubel für die photo-
graphische Aufnahme mittelst Röntgensscher Strah-
len eine neue, die Empfindlichkeit auf mehr als
das Hundertfache steigernde Methode, uach der
wenige Secunden für eine Aufnahme genügen«
Die Methode beruht auf Umwandelung Röm-
gen’scher Strahlen in Strahlen von anderer Wel-
lenlänge mittelst Flußspathkrystallz der durch sit!
Pulver desselben Krystalls ersetzt werden kann»-

— AusBerlinbringt die ,,Nat.-,Z.«iU Ihr«
Sonntags-Nummer eine Local-Notiz, in der es
heißt: »Es ist erstaunlich, in wie alles Andere
zurückdrängendem Maße die B erliner Ans-
stellung schon jetzt das Denken« gewaltig«
Kreise erfüllt. Am Freitag war der letzte Tag.
an welchem» das große Publicum nochzur Befieh-
tigung des Ausstellungsgeländes zugelassen wurde,
und es herschte in Folge dessen und ohne daß
auf , den herunterströmenven Regen, Rücksicht ge-
nommen wurde, eine unbeschreibliche Fülle drau-

ßen in Treptow... Die Theilnahme des Aus-
landes wächst in ganz merklicher Weise. Sie
läßt sich am besten an den Meldungen«ermesseii,
welche von hervorragenden Zeitungen aller Staa-
ten zur Theilnahme an den Eröffiiungsfeierlich-·
keiten einlaufen. Es hat ·sich nun. glücklich über-
all die Anschauung durchgerungeiy daß die Ber-
linerGewerbe-Ausstellung nachAusdely
nung und Inhalt, in -ihrem belehrenden und in
ihremunterhaltenden Theil ganz nahe an Unter-
nehmungen heranrückt, die weit stolzer ins Le-
ben traten, und sich selbst in manchen- Dingen
nicht nur neben den früherer: Weltausstellungen
wird sehen lassen können, sondern sie voraussichtslich in den Schatten stellen wird. Bekanntlich
sind es die mannigfach großen Wasserflächen inunserer Ausstellung welche den landschaftlichenReiz so außerordentlich erhöhen und an denenes auf der Pariser letzten Weltausstellung fehlte.

—·— Ueberaus interessant ist es, wie die Baulich-keiten draußen wachsen. Wer viel auf den Stra-
ßen ist, wird sich allerdings darüber nicht wun-
dern: manche Pavillons werden in drei Abthei-
lungen fix und fertig hinausgehrgchtz
auf zusammengekoppelten großen Spediteurwagen
sieht man die in drei Stücke zerlegten Bauwerke
hinausfahren«

—- Ein Elevhan.tenstückchen. »Aus
London wird den ,,M. N. N..g«efchriebeti.: Tau-
ton wurde dieser Tage durch den Besuch einer
reisenden Menagerie geehrt, deren piåce de; resi-
sianoe eine liebenswürdige Elephantin war, die
übers Tonnen wog und so groß war, wie eine
Vorstadt-Wilh. Befagte Elephantim die das Ei-
nerlei ihrer Existenz etwas satt hatte, beschloė sich
das niedliche Städtchen etwas auf eigene Faust
anzusehen. Sie macht sich denn des Nachts los
und entkaun ohne den Schlaf ihrer Wärter zu
stören. Bevor sie auf ihrer Expedition weit ge-
kommen, kitzelte ein lieblicher Geruch ihren Rüssel.
Der Geruch war vielversprechkndz er entstieg ei-
nem Backhaus, und unsere Ahenteurerin entschloß
sich, ihm nachzugehen. Sie-brach mit sanfter
Gewalt die Thür auf und entdeckte — ein lieb-
liches Frühstück Sie that ihm alle Ehre und
verzehrte stillvergnügt zwei Säcke Mehl iu je 140
Pfund, 20 Pfund Rosinen, 14 Büchsen Himbeer-
Ejngemqchtcz 14 Pfund Mcmdelu Und 7 Pfund
Citronenfchalen Das Früh ück versetzte die Ele-
phantin in so gute Laune, daß sie in einem be-
nachbarten Hof eii Tänzchen aufführte im Ver-«-
Iquf dessen sie zwei Brunnen und andere kleine Hin-
dernisse über» den Haufen warf. Das Geräusch,
das sie dabei· machte, swar ihr Verhängnißz ihre
Wärter eilten herbei und machten der kaum ge-
wonnenen süßen Freiheit ein Ende. — Der ge-
schädigte Bäcker fordert energisch, das; Elephanten
künftig Maulkörbe tragen sollen.

— Das BegleitgedichtderGetreuen
v o n Jev er zur diesjährigenKiebitzeiewSendung
an Fürst Bismarck lautet:

·DemFiirsten Bismarck.
De Jahren kamt, de Jahren gaht,

Et grönt und bleut·de junge Saat,
De Du hest sait .mit faste Hand
Vör’t Rief, vör’t Dütsche Vaderland , «
Mögt vol Jahrhunderten vergahiy
Din War! dat blisfh dat ward bestahnl

Jeder, 1. April« 1896.
Die Getreueru
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lett« soll. die ringsum ,am Gemeinen. sich freut.
DerÄBismarcbTagzfJden wir mit dem ohne Wank
Aufrechten noch oft zu erleben hoffen- wird uns
heilig bleiben,"rnag« Alles auch, was in 30 Mär-
chewGlücksjahren gesät-oh, nach Marxeirs Drohung
nur Episode sein. Immer wollen nnd werden
wir an diesem Tage Deffen gedenken, der in jeder
Lebensäußerung so graziös ist und doch so voll
heldischer Kraft, »der Bauerneinfalt mit adeligem
Wesens durchWäkMte, ein Deutsche? bliebsund ein
Weltbürget wurde und dassz Hbcljste lächelnd voll-
bringen, das Schmetzlichste« klaglos erdulden
konnte, weil ,er in guten· und« ’bbsen Stun-
den sich selbst« stets getreu war und, ohne be-
schränkte Wortgläübigkeiih ohne den Gespensterwahm
der uns auf Schritt und Trittbemmh aus fester
Anschauung der gemeinen Wirklichkeit derDinge
den Muth nnd die Kraft zum Handeln schbpfte
Bricht für die deutsche Menschheit wieder einmal
ein schwarzes Verhängnis; herein, dann darf-sie, ob
ringsum auch dteistdet Spvtt»kich1sg.t- TUf dieses!
ganz menschfichen Helden deuten und« in stolzem
Hoffen über das Gestrüpp hinwegrufenr das ver-
mochten wir, denn uns wurde, aljses für Deutsch-
land zu nachten schien, der Wunderbaxe geschenkt,
der auf der bewohnten Erde den Neid der Völker
erweckt« i

Einen Tag vor dem Fürsten« Bismarch am
31. März, beging der derzeitige·" Reichskanzler,
Fürst Hohenlohe,« seinfein 77. Geburtstag.
Der Kaiser ließ dem Fürsten« seine Büste in
Bronze auf einem reich vergoldeten Marmorsockel
überreichen. Unter den eingegangenen Glückwunscly
Depeschen befand sich auch eine solche des Fürsten
Bismarckx

Jm französischen Senat hat der Ministerprä-
sident Bourgeois am vorigen: Dinstag die
Bardouxssche Jnterpellation über die auswärtige
Politik Frankreichs beantwortet. Er führte dabei
übkk Dis Asgypkjfche Frage u. A. Folgendes
aus: ,,Der Senat kennt aus dem Wortlaut der
Erklärung- Welche Minister Berthelot Vom 19.
März verlas, die Gesichtspuncte, welehe die fran-
zösische Regierung gegenüber dem Antrage Eng-
lands, betreffend« die Casse der aegyptischen Staats-
scbuld vom ersten Tage an vertreten hat. Sie
wissen wie, gemäß diesen Gesichtspunkten, die
Haltung unseres Connnissars gewesen ist. Der
russische Commissarhat sich dieser Haltung
durchaus angeschlossen. Beide haben in voll-
kommener Uebereinstinnnung erklärt, daß die
Commission in einer so exeeptiotielleii politischen
Frage iucompetent sei. Da ihre Meinung nicht
durchgedrungen ist, haben der französische und
russische Commissar sieh zurüekgezogem nach-
dem sie Protest eingelegt hatten. Die An·-
sichten Frankreichs« sind zur Kenntniß der
englischen Regierung gebracht worden und die
Besprechungen dauern fort. Der Senat wird be-
greifen, daė es mir nicht mbglich ist, ihm augen-
blicklich« vollständige Erklärungen über die Ver-
handlungen zu geben; ich muß mich vielmehr
darauf beschränken, die Versicherung zu geben,
daß die Verhandlungen unsererseits mit Klugheit
und Festigskeit geführt werden. Es möge mir
ebenso erlaubt sein, daran zu erinnern, daß

Frankreich bei der Haltung, die es eingenommen
hat,-·-«die feste Zustimmung Rußl an ds ge-
funden· hat, und« dann hinzuzufügen, daß das
Einvernehmen zwischen den beiden Staaten nie-
mals ein vollkommeneres und herzlicheres war.
Mit diesen Versicherungem die abgeben zu können
ich mich glücklich schätze, kann ich diese kurzen Er-
klärungen schließen. Jch hoffe, sie werden von
Jhnen so aufgenommen werden, daß die Regierung
in Jhrer Zustimmung eine der stärksten Stützen
finden wird bei der Erfiillung ihrer Aufgabe nach
außen hin. (Beifall.) Wir haben nichts aufge-
geben Von der Erklärung, welche der frühere Mi-
nister Berthelot in der Hammer abgegeben hat,
aber bei dem gegenwärtigen Stande der Verhand-
lungen habe ich« nichts hinzuzufügen« —« Der
Zwischenfall war damit geschlossen

Das englische Unterhaus hat fich am Mon-
tag bis zum 9. April v ert»agt, nachdem seitens
der Regierung wieder verschiedene Er k l ä r u n g e n
überAfrika gegeben worden waren. Der
Staatssecretär für die -Colonien, Chamberlaim
erklärte, die Regierung habe keine Bestätigung
der Nachricht von« dem Abschluß eines Defenfiv-
und OffensiwBiindnisses zwischen der Südafrikank
schen Republik und dem Qranje-Freistaat und von
der Einfuhr großer Massen von Waffen nach
Transvaal erhalten. Das Gerücht über Unter-
handlungen betreffs Ankaufs derDelagowBai sei
vollkommen unbegründet

Nach einer aus Rom an das- ,,Berl. Tgbl.«

telegraphisch übermittelten Meldung scheinen die
FriedensverhandlungenzwischenJta-
lieu und Menelik in der That gedeihen-zu
wollen. Rudini soll geäußert haben« dieFriedens«-
VEVHCUVIUUSEU seien auf gutem Wege« -— Voraus?
gesetzt, daß es gelinge, die Jtalien feindlichen
Einslüfse einer ,,gewissen Macht» am Hofe des
Negus zu paralhsiren Rudini fügte hinzu, es
sei unwahr, daß Menelik eine Geldsumme als
Kriegsentschädigung verlange. —- Aus Mqssauqh
wird depeschirh daß Meneliks dem Oberstlieute-
nant Galliano, dem bekannten Vertheidiger
Makallehs, der unter Bruch feines Versprechens
wieder gegen die Abissinier kämpfte, Hände
und Füße abhauen ließ. Es bestätigt sich
ferner, daß General Arimondi sich erschoß, und
zwar mit den Worten: »Das verdanken wir nur
Baratieri.« —- Der »Corriere della Sera«
macht ernstlich den Vorschlag, die gefangenen Ita-
liener, die den fürchterlichsten Grausamkeiten aus-
gesetztssind, loszukaufetn es handle sich hier nicht
nur um eine Kriegsgefangenschaft im modernen
Sinne, sondern um Ungliickliche die in Hände
von Briganten und Mordgesittdel gefallen seien.

. Für die in Siid-Afrika bei den Engländern herr-
schenden Erwartungen spricht recht beredt ein im
,,Manch. Guard.s« verbffentlichter Brief eines in
Pretoria lebenden Engländers Es heißt
darin: »Das Transvaal-Problem bildet
jetzt einen Factor in der südmfrikanischen Politik.
Man tödte jeden Buren im Transvaah und die

Frage ist noch lange nicht gelöst. Heute stehen—-
sich die beide11.-.:Rsacen, Briten und holländische
Afrikaner, vons- hierJbis zur Capstadt gegenüber.
Zwei Dinge sind nur möglich: eine Wieder-
vereinigungoder einblutigerBürg er-
krieg in dem ganzen Gebiet, Kampf bis zum
Messer. Das ist kein Traum, kein Gespenst.
Der Sieger wird der Gründer einer großen süd-
afrikanischen Republik werden. Daß wir unser
Hei! selber uns schaffen und ohne Downing Street
fertig werden müssen, ist hier die immer mehr sich
verbreitende Ansicht. Aber davon weiß man in
England wenig«

Es scheint, daß Tuba, die Perle der Antillem
von Spanien denn doch nicht mehr wird gehalten
werden können. Nur dürftige Nachrichten sind in
der letzten Zeit von Cuba eingelaufen; das Wenige
aber, was gemeldet wurde, läßt keinen merklichen
Unterschied erkennen zwischen der jetzigen Krieg-
führung des Generals Wehler und der früheren,
als noch Marschall Martinez Campos die Leitung
in Händen hatte. Dies scheint den Schluß zu
kechkfsttkgetb daß auf der großen AntillensJnfel
durch. die besonderen geographischen ethnologischen
und politischen Verhältnisse eine »so eigenartige
Lage geschaffen ist, daß ein Wechsel im Commando
an der Art der Kriegführung wenig. zu andern
vermag. Ganz wie früher werden kleine Gefechte
geliefert, die gewöhnlich mit dem Rückzuge der

(Fortsstzuag in der Beil-is«

Neue Dörptsche Leitung. 1896.Iskss

Ah, - - «·- J - i.O» ».
«- - WGI grosse OITGEII .

Am 6« Yptik c« Um 10 Uhr i - »
Vormittags werden Heim Zklgdsckfclc

»

« , « ·· des Phzsiosnomissteiij und Mimikers · «, · «Yeznksgeticht nachfkehend anfgw ·
fuyrtsz Immobilien ossmmch Mr- von den Pabrikateu der · Artisten lsliomiiie iusstluå-,d-M6llsoh mitdsMsskssfletgert werden:

»

»

- c— ·

» - m» d» I . . -
· das m Jurlew m·

-

Sta
.

-t eile ub Kie oft-Nr. 3251 an der »
. - MS)

. » S P « . »

» -.-.Rathhuiisstraße theils iauf Crb-, .
theils auf Stadtgruiid lielegeiieszdekii . e T: Te« -: i Alles Nähere die Alilchen nnd Programms. ·
WD L « E» sshmspss

- - «.

. .
·

- P ’j t ·t I, .:..--»,«««.. Wlt usstellatig z, -
» · » · » »

««

theilt Stil) KrePoft-Nr. 132 an del « hzxlfätäls Mkäaslsxn i» syst« Paris, a» Hiermit die ergeben-site Mittheiliing, dass sich - bonnabendi den S« ÄPHI
Eckc der Carlowcp und Flnßslriiße . z» · »«- äek · Ämstszkäam « s « « szuns Stadtgkupt beugen, »dem Ado .Bleyer clehortge Junnobil «i. . - apl »

«

MVMIUJ act! II« Ha« cx
« «

-

· - io eim Vorstande bis zum l. Aprilmd« St« lUMIUMH »Kspkchc -

zum Besten der· Leproseu . · : » « «·-· » » DerTokikuni.
- »

Einer festgesetzt« Fefätlligen Beachtung GIJJPfOIUSD Wir THE? i befinden· · · »
- M

·. neue» Sorte» » - -
»

,-. · . . s I vor-sc k stniiss gest
i ter der Leitung von Fraulein «. « P · «.

«. h -I- bl( I«
· . .«·

-- - - · sp F— - .
«

UIIIIIIIICDIITUTGIIIMut« IMME-
- Vorstands·

H: 8;J:3·».-.--kgi---.gi--»-2ussssi)sss.
-

s. nttßåszits ragt» «« kais-»«

Jagd? ieh einmal soll scheiden - · Äakxuszhuspsz täglicjp otliofdxztvvtsz leohldszkkanlllikelts Am zweiter· osterfeiertage
J» s. Bach» 100 St ne JP lqmå 10 St 10 Ko) » « Jlustrirte Pxkspecttzzelläosterhneihurea Bot» erwa ung er r. . um 12 Um, Minags « »

Preise der Plätze incl. ilcsilletsteuözrlt · U O · sI B·0· BTOIDIIUBG 26 Mit-IDEA-
ls Pl« 1 Hbls 2s Pl-4" Ops I· ·. . · si- Otllultepciicut coöpaniu 95 ntx.
letveiskasuf tiifdet statt in» der Univers— - s·· Z c itpacnoiipcuaro lloiiua .

.
-

Steg«
- . ·, « · -

—————-——--H————,»..»,
« i , « » verkauft

-

im Saale dick— Ikiikgckss pkeiswekkhcskc Pqpikosc anerkannt usoisdeii sind nat zu nur s.-Rbl. i, 2 und 3.
»

· IIHISSCZ und welche in kurzer« hZeit in; allleäi Kreisen eine» besondere . . « lm oberen, Saal.
» Aufiiierksamlceit auf sie gezogen Ia« en. .. » Entree 20 Kop.9«Pel’son.·

St .PEEigr(t))ssisteliilgewgtlirexi wir bei Lieferungeii ab Fabrik— g« gjk«,«,u9v»
· .

- s siss iiisg wies so« o— «

· « · . . .«. . « 20 Kop pro Pud,gleicheinem oppeh

Zur Anführung geistigen: -- Sirt traute-Sirt. Nr. 's. » Naohiiiitta s 5 lllir ·

T) I— 111-d V— Theil des »Es-M» III« C - h
, -s- e«

LlndaH für Männer-«» gemjsclito z - · · rjllj
- Esiissssmss -

2) Lieder vorn Revalsohen und klap- P. os : I I o· · · . . I

s) ETLZTTTHLEEZTEGZITITHL «;
-

··

· · ·
«·

·· · · ·· · v» «
.

· Ost ’ v 1 K . an. Novitäu
lOWlpOSg- Maklendoksollo « bester
List-sie W« Um· Alssstslss B St 48 .»» i

kann di« ·u s, 40,50, eo u. 70 eop. tägliche-ach. t s! «Preise del· Plätzxi irrt-l. BIIÆOESZTXSU - CsvolkelIFJPJ Kgsph K» )J! III; IZVIJUUUUSBZIIVI El; JFFTWVEZ Zimmer, Waseerleitung und mit a1- »
·

g mit Kenntnissen der lithauischeii oder Letit-
-4 Ho V» « « P« F «« ea e« eqfæmlch e« e« U« IS« Bsquemllchkslkekls auf Tot-ten, Kulltfchett- Mttfutcks schen Sprache gesnchh vorzugsweise der

. . « op. einem feuerfesten Gcivolbk Zu besehen «-- -- - Streußelknche Esz Ad , IBmeszvekkauk i» F» J· Kamws Unjsp w» 1.2—2 m» Nach« l»» Wolf Eint: warme» uiokk Wohnung . .
..

Simses, Blech u.
d . tu, F - ersteren. Messe. Ilauovzs Eoneiiciiaii

versitatsckkuchhandlung und am Gen— mmg zum Olufang Mai oder August, 2Z.
V

, szkü b. f
DE« RIGHT-Der rs U« ff« e UND« auf« "CFYMBMIY« .

certabend von 7 Uhr ab an d. Gasse. vykj 4 Zitumern nebst Entree, Glas: lll»zethkklspkknstsknrssspasselF«· Zu steht zum Verkauf Steinstrasse
- ·-—. Nr. 15, Qui. 2. ——- I

Uemlichkeitejh der Blumcjp Und O I ---Von neuem erhaltene sussc
ern - - I s - ·i Es, Si» N» 21 EIN Illlkgrk Mkllskll Lan e strasse Nr II Messma Jlp clinenl. Auf dem Gute Hast-lau, 8 Wekst mit Attestaten sucht Stellung als Ver: werden gveksehjedeue MZIDOL PTD Plds 18 KOP-- ZUckEvTragaim und

· - ; von der· Stadt, sind isifiiallgeikGehilfe oderf Kleetcnaiiflehen wie Busen-z, Hund«- u· vvjkkhzqhzlklks ITifeEZOftelcxenC Kxsinitsched zlkpxk d ·
·

. - « -—··’ «· · · »·»· · H— ä eres Alt-Kustho Kirchfpiel Camby. Schranke, Speise— und sophatisc e, t . oco a cui— on ec un u - w» H» gut· ging gut» skgdxjsghz OW-iieeillFries-Iristwlåktliåehaåxtigalsikkägä? THTWTTH Ko»mmoden, Betten, spiegel, sophas, Caramellen empfiehlt lc..ketersoti, gzkspn gesucht» oft-»« Mk, »Ob«,
» Fortvmjwaltung met-Oboe übers zu verinietheii Täglich 2 mal Dampf— R

Pl! - Stuhle und auch Kxssggfedekn recht Großer Ptarkt Nr. 9.
;-

gzztzgg J« I« « zmpkgpgx di» Expgkh
.-...-..-..—..-.-..-—..-..-.«.....- k « kii . xorn ii . -

·«—«·'··««-—1—-—-—···-'—Leal kkiihittlk-lzfilzlisbindung. Zu erfragen im maroenvaknizoäiivrånsrsoiislicsrcxgngaiziirixlois billig verkauft. n lk dieses Matten.

E- V «s— »·-

«« «sz m·
T» isyöz ldiiiiiepiin Oöiiaiizaio iioiiroiislzsik Student der Universität, erfahre- M m

- - - onnironss n npaiksisiiiioklz iiory nei- Repetitor a - ,
die etwaeiwirthschaften kann, wird ersucht? 1ihreiAdresse uttter ,«,Wikthi·u« in der Ex-E ». sarsreesisasishi Äiipecsiu ,r..l«()pi-«en-h..11n-1-ii. · - G , · » Upoiieaaukiaii Fauna, dynosiiiaki M. HOHHFHHB
ped. d. Pl, niederzulegen. 7zu vermiethen - PetrbStraße Nr. 39.-· ry6.,l’oc·riiiiisisiiiiisop-i-Æ18.Lt.1’.11.13. -- Botanisehe str. 38, wohn. Nr. 2. · ·l. laniiuiiacsik »i» « Port-nettes Tit. l5.
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, -
- -»»

«»
»

· -,- X»··»X··· ,
«-

- s»
«

H;

·v - JIIUHHTZJIHIIIIU lIIEIITUIIJIH liuistag den 26. lllarz c.

-
««

»; . Z " - - »· crizonaiiha Heiiocsrasrosiiihiiiæ csry-
· » ·

- . -

I«l,
- · «( - ·( - ’- «:

- . Denk-i iioiirkio nonysinrip -·. « .-—»7«-, · · ·R· + · vO t ·
irr- iuaraariiish Erkennt-ins, a usi- iienh -——.. Ums; z ji«-z« zg Holz» -—-

slJl U« V« W V« G«

· ,;i;»»;- «..· z Ein-»m- mwepsnirzs

- O... s s· s" Wiss-11. sssi i« i:iixxsssssisssssiixkirhslst!Ijfn·- lllexikksisis« enrg - « v del'

, s i
»; .··.

» . J E Z? - GOUVSUL UND?
-

- · I der in Rigå im kaiserl. Garten u. in Petersburg und in allen Hauptstädten
.

««

- uropas mit grossem Erfolg aufgenommenen berühmten i
·:""·o · · s

·· .s Nachsteliende, zur Hmlssloll bestimmte, am März 1896 ausgefertigte Pfalldbklcfs
lnamlaets des Vereins und Zwar« · unter Direction des Herrn « V Pllswkllli slk

,

«

» . « - assc Nr. ll
i«it -Msss ssss ssssssssssg

. ·

·

·. . »· .

·

. »
«

·.
. A» ,

. Nbskstslssssx Ists 4 Das-IF!- Isz ? Hort-Ost— Ilandwirthschaktlicheversehen mit der Unterschrift des veroinssPrasidenten O. lloktkllimpt und der Directoren testltets·s·Ståäxizmkkågnåilgbcåstumfcxr v·c·)rtr·sgB- SOHF SDQHEEIIG Ts«3·t28tt·?.ZQ·1·1·8-I’- .
.

«
-

. cn u erner: or rä e au c a. -ii. reic i erUIJd Baum« · l . Guitarre, Xylophom Holz-« u. strohslnstrurnänten u. s. w? ,

. E· · · ·
-

· Icasseneriicnnng 6 Flug: Hist-Falten —mäktlrnll’hlisx« 8 Uhr· Abends PoE«W c Z eversehen mit der Unterschrift des Präsidenten O. Bursch-tatst und der Director-en W. Vajest PTOISO Ost· VIII-·(- ådkk III! Dis Erst-IV 4 ROTHE« 75 COIH dis UND— «
M; .

. s ’ s o T) « « u s ·« «und N. llleklcllljcvss sammt· anhängendem den Zeitraum vom l. November 1896 bis zuin m» Gesszllsszssktzst ssllesesjtz VI) Årkekkslssklsggaxsgsen »» hob» n·1. »Mei- 1905 umfassenden Couponbogen sind · qhhqsulen geh-Hinweis. Dieselben höchste» Haku-engsten. · - x«oo,w»me, ·;

'

tragen noch nicht die zur Jjlrlangunoss der Coursfahigkeit erforderlichen Stempel und sind - « · «

gekommenen PfandbriefLßlanqiiets somit hierdurch ftsk Iljsglslkig ckljldkh An. s Hi. - Kczszøcojt
Zur Verhutung missbräuchlicher Verwerthung der mehrerwahnten Blanquets wird « ·, üusieggk Bmhxzwqornlltiqgs Pfeoszjleowstmefcz etc. etc.

vor Änkauf und Entgegennahme derselben gewarnt und vorkommenden Falles um sofor- » «» « . « Ktige Benachrichtigiing gebeten. « « a» b. i.
-

f i .
» IS lIISC sclh . - Les«- Soøoøoenbzwmeøp

- ·sz «·
» . . ~-~.

-
,

iississpss«is-. -«-q-»p«.»».
- Meøjeeiclczeie etc etc

. Lebensversioherungs—Gresellsohaft »Es» W
-Wedssz Gezlh Erz-«

' · K,
» He, CHORUS» Hi« cost-inne ·»».««.-»4i « H E« JFFZZYZÆZGØJ Ho»Grllttdoklspitall2,ocopoooFranken. Resekveceapitalüber 90,000,000 Franken. Es» M· V« K,-« · « . · «· « - .·:«··;«««"·sz«"« . « -

, «« «·

· Garantie in der Rcichshank über 500,000 Abs.
· KBXCZSUÆ » sszzs · Irr-Speze-Kø2weoZ9srcrs-,etc.

· · Hvortheilhafte Bedingungen für Lebensversicherungsm sowohl für den Todesfall, als auch auf eine be— - Es» cis-stan- I syst-its— ZEIT-J. ollriFiszis- DE. " Am« TG WMJiZB2?-, PPZH
stimmte. Reihe von Jahren, mit oder ohne Theilnahme am Gott-jun. «

· ··

sselks·gl».j·»klj«jsjjj» seist- ·»,»Y·gj,7··-Ijz;,z-k«»- seit« JUNGE-TM«- 726263 FIED-
- Die Versicherten sind vom ersten Versicherungsjahre ab an 50 Z des Gewinnes betheillg-t, welcher sgsjkkzllffk«xjwtss. M« FYWCWZZØI etc· etc·

sich» nach den Jahres-Abrechnungen der »Gresellschaft ergeben sollte. ·
·

·· ·

· n; «. ili·«·»sl«.i»tl«· »Es ist den Versicherten auch anheimgestellt, im Austausche gegen· diese Gewinnbetheiligung die beson- H» Als-Es»- «·ls »Z·7·F·Hszs-··· ans-». ·Hzi--j;«-’ss« »das-»«deren Garantien fiir den Krankheits- C Igvasiqikätsfizss zu beanspruchen. sag, -»» pzkspm renne« He» DR «« l(Versicherungen nehmen an und ertheilen genaue Ausliiinftc die. Ageiiten . . He· ØZZ Cz» MMMIYM MM « N- - HEFT-O
. .

g« - ,..j- e» --.-----—--
·r - »n-

-l s· i .

-« -

· · Handlung K. E. Tschernoim · Promena.den-str. Nr. 14. V OF» OF» He, «· T·i-"Z-"x.·»c.·9 2900 HEXE ·

· · ··

- »» V«« s» o) s« · hO, J OF«
·

H «S «« te.
«

. Gan-ern s«. - 1T«?2"«.k’"· «

«« «« D« H
-—————————— I llllls a Eisensz «· ciiek nen ierimnäcsen tb; I II sein. Aufnahme ulclavierstunden wer— Dkzk ggggskg Eckissgkss I« ·

,

· ITeplsizclionau -

·. «« . «. " · selblnttz schriftL Pastoriu Welche: o g
·: III aoblllkllz . · saarakpastorat ijber Quellen-Stein.

d oder: für Director AugWi e r a» aso insseit Jahrhunderten bekannte and bei-filtrirte list-se, alliallscliksslisilsclie Täter-neu ««

"··"·""«""·"««»

(23—·37" R.). cui-gebrannt·ununterbrochen wahren! iliis ganzen lass-es. .
w fptcchÆldk sindknde Mit Kind« Fxllpllåll GMUL · · ·

.·

· Its-vorragend durch seine uuubektrolleus Wirkung gegen sieht, Rhea-noth- · · s ils Mlc Ausftattungsstitk m Bildern » etc. etc. etc. -
mus,-l.älimunqsii, llcuralgicn und anderes. llekvaiilcrasilclsciteu z· vou glanieiiilsm

· wjrdjmbocassz d aäkgszkmasso« UAch I Verm-- Joh- sdvnnssfvvs «« ·
Erst-IF IFIT(-FFOIIFHIIF»F»IFZI«HZF M; HPHZFMFFFMUIEEWMIIsE »Es« Ilsssslssr l gehn Kalcsclie iiiit Patent- M xwsiksks oskåsisiskisgs is» m» Assspsssk TO» Abends—-
tritt-en bei cease

·

im .
· «

« . .

»
«

YLWHOiuls ausser-any ertheilt und Wsvssssssgstsssteslisssiists besorgt das Its-It· Basler— ältllssll e H M vklllksgshsnrsspleköckllsszsz mu» ———-———————————Z—— · · ·

in. neun» Feuerwagen s AM «. Fxåättfs » ltcstaurant Aiuckilca si-·—"·————s
l llrctttlrosclikc Ein-km 5 tin-». emptismc ,m· Amme

·. -«· ,

««

· - —·';"——-.
». . - grosse Wert-ost-

sz· lIS HSIIHIIIHFEO wasehe EIN. Gcsclllltsc Illlcl OLCWYGWFIFEVÆVES II· h tätrxlzszgcsacht iievaischc sey·
Mitei- KönEsTäZ..Köjiigl.Råmsirnllofliiigiirantens -««-«,·-«- « · «-·s"s;k«s,·.-,k««— - - ..

. xxey le» 19 01pZ1g- agMtZ in verschied. Greci-en. ··

· ist dik- clegantcste, uraktischstc und bringst-ad - - - s

· «

gley d. Edliclks Kragen kdansclietten und Vorliemdchcn H« · « ·S« l -P IF· YIHT«"«-TEFJ«SY«
End« jin Aussehen von der feiiisten I trägt u. aller Unannehmlichkeitem welche CI. Marklz Nr. 14. f· ; .. H, l a «»»Lsineuvvaschc nicht Zu unterscheiden. mit demWaschenu.Plättenverkniipftsjgck,

- · iibåhoäien ist. Mey o o o Um 6 Ulllk rgxezjrkrä lts Zähac;:ekn« II»
·

« G k er—
»«»»-.-» »,

s« ic’sb "li t s» i »

»

· s— 'S· · S

daher nicht thcurer
- i w ist i- « « «« «. km, ««

. (205 Rbl.) 2 grosse spiegel (120Rb1.) IZFILTTHJFZMTL Hishi-is is2«»«»ils2"F-L. i liiciiicssscliksak (9o nor) und! unsrer« « · Haklslnkkllknloll E Sklllllmklk Pallllmllla Illszmallllllals
»-Usbskstäsckss"disbsj -
. längeremeebrmlche

derlzetzterenzuTage .;kz·» -

- n-«kii. s »F; zzssxkksgss ««- ssssss Usssssss
.:

· »· «— ·;
·-

-

,
.

,

'

. . e e c nei er « '

«IJLTSTZFTZKAEKLETZ
vollständig nasse. " ÄJ » UJJFJSZJISSSIIJSSE 2 guts zithckss men em

,

qmpf e! Sie, lger
-—— Am dritten oskgkfgjgkßagg schlug-

» schlossen.Wennun- radezu unentbehrs billig ZU vskksllfekk Clll GIIITCII Zu
Temperatur« offernt m mehreren Großen· Aue Akte« del« Ällsstsllllllgx ·

b , « da. . « «
·

· · « « - s, .
.

- a salicis-s ask-inmi- uascisc ist i« stock-m z» am« »i- H2«2si)2sik22k.
« «« « «

« « werde» gut um! billig susgsssiiirtibsi «« H« M HME VII-OTTO«-
«

———————·—-—-——-- - Boucllon
·

.

- »Ein junger 4sjähriger Pl« ETSILSOMIIIST findet! gis-s—- tmt Ftlkadellem Kalbsbraten U. Schweinæ- Skvolsekbu Senat-d sangen, ferner teilt. F. Hei. l; J kmqskgpxzgg J Zu Etoskgabina braten u. iiompott ·Rose, Fcllllh s. . äyll Ag- sllk Und 111 811011 durch Placste kennt— Es auf einem Landgut-e billige Aufnahme, vvird eine Sammet-Wohnung von Montag, den 25. März: Mcikas
» .s— lich· gemsvlltbll llellcallfsstsllellskTi 2 Arsch IV« Wer-eh. hoch, steht bil- ltlntlsr und junge kdäilcuen Sorg-eine 4 Zimmer-n, York-Ida, Küche n. Keller tonensuppeSchmorbraten u.Mannacreme.

lig zum Verkauf Flachipstin Nr. l, Pflege. Näher-es bei Frau Ekdmanik vermietheh Zu erfragen Alexander— Diustakk den As. März: Erbfensp.,

- - - Pan-i- s. 23 Lapi-a. lB9s r. - ilosiiozckko Rest-spuk- · ·



Wage zu: Neue åwtsm Heisa«
lehrer Oskar Jander in Libau. (Reseren-
zen eurch die Herren Directoren Jos König —-

St. Amen-Schule in St. Petersburg und A.
Wohlgemuth — Nikolai-Ghmnasium in· Libau).«

Der Chef-Redakteur der ,,St. Pet. Z.«, P.
v. Kügelgeih giebt diesem Unternehmen eine
warme Empfehlung als Geleitbrief mit, indem
er darüber u. A. schreibt:

,,Schülerreisen unter pädagogifcher Leitung
sind in Deutschland längst als ein vorzügliches
Bildungsinitteh als die denkbar eindringlichste IArt des Anschauungsunterrichts anerkannt. Wir
macheti daher mit Vergnügen auch an dieser
Stelle auf das Anerbieten des Ghmnasiallehrers
Oskar Jander in Libau aufmerksam, in den be-
vorstehenden langen Sommerferien mit einer
Schaar junger Leute eine Wanderfahrt durch das
europäische Rußland, die Krim und den Kauka-
sus mit eingerechtieh zu unternehmen. Es han-
delt sich dabei vor allen Dingen um zweierlei;
1) Jst factisch das Bedürfnis; nach dieser Form
der Ferien-Erholung in Verbindung mit bilden-
der eigener Anschauung vorhanden? und Z) Jst
Herr Oskar Jander der rechte Mann dazu, eine
solche durch ganz Rußland zu unternehmen?
— Die erste Frage können wir gewiß bejahen,
nicht allein auf Grund unserer eigenen Ueberzeu-
gnng und Erfahrung, sondern auch gestützt auf
das Urtheil mancher russischer Cpllegen Schon
im Juli vorigen Jahres rieth der Fürst«Mescht-
scherski in- seinem ,,Grashdanin« einer Mutter,
ihren Sohn, sobald er seinen Schulcursus hinter
sich habe, auf Reisen in Russland selbst zu »sehr-«cken, um seine Bildung zu ergänzen und zu ver-
vollkomninem Die ,,Odess. Nowosti« haben sich in
diesem Winter in demselben Sinne ausgelassen
Sie sagten (nach dem Referat der ,,Düna-Z.t«):
»Bei uns lernt dieSchuljugend ihr Vaterland nur
aus todten Büchern kennen, die für Herz und Geistso wenig bieten können. Deshalb finden bei uns —"

und nur bei uns —-— Recidive zur Unwissenheit statt. . .

Das liegt reicht» zum mindesten daran, daß bei
uns der Anschauungstinterrichtimmer noch unter-
schätzt wird. Die Jugend studirt die Geographie
Rußlands ohne je das Weichbild der Heimath-
stadt verlassen zu haben. .Sie lernt Geschichte,
ohne je ein Denkmal, ein Museum besichtigt zu
haben. Sie bereitet sich zur industriellen Thä- -
tigkeit vor, ohne je eine Fabrik gesehen zu haben.«
Anders sei es im Auslande bestellt, wo der deut-
sche Bursch bei Anbruch des Frühjahrs mit dem
Ranzen auf den Schultern, allein oder in Gesell-
schaft, auf Schusters Rappen seine Heimath und
die Nachbarländer kreuz und quer durchstreift, alles
Sehenswürdige besucht— und derart die aus
denBüchern geschöpsten Kenntniss ereich illustrirt . . .

—- Wir stimmen mit dem russischen Blatt vollständig
überein und freuen uns, daß Herr Oskar Jander
nicht nur Moskau, dieses gewaltige Bilderbuch
zur Geschichte Rußlands sondern anch Kiew, die
Wiege Rußlands, Nishni-Nowgorod mit der Messe ,
und der allrussischen Ausstellung und die groß-
artigen Naturschönheiten der Krim und des Kau-
kasus, die der -Riviera, respx der Schweiz und
Tirol nicht nachstehern in das Programm seiner

Wanderreise mit aufgenommen hat. — Zwar
gilt es bei uns in weit höherem Maße als im
Westen, lange und langweilige Strecken zu über-
winden, bis man wieder an einen Ort, an eine
Gegend gelangt, die reiche Ausbeute gewährt.
Aber diese Zeit braucht gewiß nicht verloren zu
gehen· und eine Schaar junger Leute braucht sich
auf einer langen Bahn- oder Dampfs chiffs fahrt gewißz nicht zu langweilen Sie haben ja doch starke, große
Eindrücke innerlich zu verarbeiten und auszutauschen,
haben Briefe und Reisetagebücherzu führen, spielen
wohl auch Schach oder andere« gute, geistbildende
Spiele, treiben Musik re. Wir denken uns eine
solche Wanderreise per Bahn, Schiff, Wagen oder
in lohnender Gegend zu Fuß ganz wunderbar
reizend und nutzbringetid und bedauern nur eins
f daß wir nämlich zu arm sind, um unseren
eigenen Söhnen je 300 Rbl. in die Tasche zu
stecken und sie mit Herrn Jander die Ferien über
loszulassen Sie würden gewiß Eindrücke und
Erlebnisse mit heimbringen, die sie ihr Leben lang
als werthvolle Erinnerung festhalten. Denn —-

und damit kommen wir aus ten zweiten Punkt -—

wir halten Herrn Jander in der That für den
rechten Mann dazu, eine solche Wanderreise an-
zuführen. Er besitztdie erforderliche pädagogische
Erfahrung, denn er ist seit 10 Jahren Gymnasiak
lehre-r in Libam ist auch als Redacteur thätig ge-wesen, besitzt eine gute Allgemeinbildung und
Kenntnisse in verschiedenen Branchen und ist als
gebotener Schlesier von Natur wanderlustigz daher
hat er selbst bereits eine-große persönliche Reise-
erfahrung, was gewi÷ sehr wichtig ist. . . Wir

Jnsnrgentett endigen; aber Terrain gewinnen des-
halb die Regierungstrupperi doch nicht. Es er-
folgt keine ftrategische Vorwärtsbewegung, welche
für das rückwärts gelegene Land Sicherheit nnd
Ruhe bedeuten würde. Der Jnsurgentenführer
Maceo, der nach der Provinz Matanzas, ja noch
weiter östlich gedrängt sein sollte, hat soeben wie-
der, ohne auf ein ernstlicheres Hemmnißjfzu stoßen,
die Provinz Havannah durchzogen, ja er ist ein
ganzes Stück in die westlich von Havannah ge-
legene Provinz Pinar del Rio vorgedrungen. Alle
Nachrichten stimmen darin überein, dnß die Kerl-
heit derAufständischen wächst und ihre Ausschreb
tungen zunehmen.

heulen.
« Zu den Vorgängen in der Kirche zu

Oberpahlen geht uns von zuständiger Seite
eine Mittheilung zu, welche folgende Momente
hervorhebn - ·

Sofort nach dem vor Beginn des Orgelspiels Bentstandenen Geschrei ließ der Herr Kirchenvor-
steher kraft seiner Amtspflicht einige der schreienden
Frauenspersonen aus der Kirche entfernen und als-
dann trat eine Ruhepause ein, die das Zeichen
zum Beginn des Orgelspieles zu geben gestattete.
Das Lärmen hörte während des Eingangsliedes
auf und der Herr Kirchenvorsteher beauftragte ei-
nige Kirchenvormünden den Zugang zum Altar
frei zu machen. Als diese aber unverrichteter Sache
zurückkehrtem weil sie nicht hätten durch die dicht-»
gedrängte Menschenmettge vorzudringen vermocht,
während das Eingangslied schon zu Ende zu ge-
hen begann, da tr·at der Herr Generalsuperintew
dent über die Schwelle in den Kirchenraiim, ge-
folgt von den amtirenden Persönlichkeitem Wäh-
rend er den Zugang zum Altar begehrte, hörte der
Gesang auf und nun erfolgte die dreimalige laute
Aufforderung, den Zugang zum Altar freizugeben.
Nach der zweiten entgegnete ein Mann laut: ,,Jhm
muß man den Zugang freigeben!« Gleichwohl ge-
schah das nicht. s— Die Schließung der Kirche er-
klärte der Herr Generalsuperintendent mit folgen-
den Worten: ,,Da mir der Weg zum Altar nicht
freigegeben wird, so schließe ich die Oberpahlensche
Kirche im Namen des Livländischen Consistoriums.«
- Die Eonvents-Delegirten waren nicht zu se-
hen, ebenso wenig war vor der Kirche irgend eine
Charge der «. Ortspolizei sichtbar.

Als ein glückliches Verwaltungsjahr darf un-«
ser städtischer Gegenseitiger Feuer-
versicherungs-Verein das Jahr 1895 in
seine Bücher eintragen. Wie aus dem soeben
publicirten General-Bericht für das verflossene
Jahr hervorgeht, hat der Verein an Prämien
(7841 Rbl.), Eintrittsgeldern und Taxationsge-
bühren im Laufe des Jahres 8086 Rbl. verein- s
nahmt und an Entschädigungen nur 3089 Rbi. f
auszukehren gehabt. Obgleich der Freiwilligen
Feuerwehr die erhebliche Subvention von 1000l
NbL (fiir die Jahre 1894 und 1895) überwiesen
worden ist, hat fich das in Werthpapieren ange-
legte Vermögen des Vereins von«53,000 Rbl. aus
81-000 Rb1., wozu noch 1590 Rbl. in baarem
Gelde kommen, erhöht» —— Hoffentlich bringt auch
die Folgezeit eine weitere Erstarkung dieses Vereins.

Wir möchten in Nachstehendem auch die Auf-
merksamkeit unseres Leserkreises aus ein von Libanaus geplantes Unternehmen, eine Ferienreise
durch Rnßland, hinlenketr — Jm Jnferatem
theile der ,,St. Pet. Z.« finden wir nämlich fol-
gende, allgemeiner Beachtung zu empfehlende An-
nonce:

,,Unterzeichneter beabsichtigt, »in den langen
Sommerferien dieses Jahres mit einigen jungen
Leuten von 16 bis 20 Jahren eine große Reise
durch Rußland zu unternehmen. Reis-eroute:
Liban, Wilna, Kiecv, Fahrt auf dem Dnjepn
Odessa, Krisis, Kaukasus, Tislis, Baku, die Steppe,
Fahrt auf der Wolga, Kasatn Nishni-Nowgorod
lrussische Ausstellungt), Moskau, St. Petersburg,
Reval, Riga. sJn den Gebirgen Fußwanderum
gen; auf der Eisenbahn Unterhaltung in verschie-
denen Sprachen; in den großen Städten Besichti-
gung der Museen, Kirchen, Denkmäler u. s w.
Reisekosten bei genügender Betheiligung ca. 300
Bibl. Reisedauer ca. 8 Wochen. Aufbruch von

Libau am 23. Mai. Wer Lust hat mitzureisen,
wird ersucht, sich je früher, je besser (tn,ehr als
25 können nicht theilnehmen l) spätestens bis zum
I» Mei btieflich an miclrze wenden» Gewiss-fiel-

möchten nicht daran zweifeln, daß sein hübscher
Plan auskornmt und sich Eltern in genügender
Zahl finden, die wohthabend genug-sind, ihre
Söhne mit den erforderlichen 300 Rbl. auszu-
statten, und einsichtig genug, ihnen ein solches
Vergnügen zu gönnen und ein solches Bildungs-
mittel zu schaffen«

»

· -

Die estnischen geistlichenLiedersinds
soeben durch eine neue Sammlung von Vastor
J. B ergman n zu Paistel, die im Verlage von
K. A. Hermann hierselbst unter dem Titel
,,Uued waimulikud I;I.ulud« erschienen ist, berei-
chert worden. Es sind 150 geistliche Lieder all-
gemeinen Jnhalts und auf besondere kirchliche
und sonstige Feste angepaßte

Unter großem Andrang des Publieums fand
vorgestern beim Friedensrichteu des 3. Districts
die Verhandlung der Eivilsorderungen der
Kawastschen Bauern statt, die, wie schon
berichtet, von 3 hiesigen Fla chshändlern um
Geld und Flachs geprellt waren. Vor der Ver-
handlung hatten die besagten Flachshändler mit
3 Bauern, die kleinere Forderungen hatten, sichaus gütlichem Wege geeinigt, einen vierten Bauer
hatten sie bereits gleich, als die Prellerei stattfand,
auf ihre Seite zu ziehen vermocht, der aber nun,
als Zeuge befragt, zu Ungunsten der Flachshändler
aussagte. Die Bauern vertrat der Rechtsanwalk
Gehilfe Umblia, während der Privat-Rechtsanwalt

Linke es übernommen hatte, die Interessen des
Flachshändlers M. zu vertreten. Nach dem
Zeugenverhör erkannte .der Friedensrichter, daß
alle drei Flachshätcdler z bei dieser Handlung be-
theiligt gewesen seien und daß sie somit auch
solidarisch zu haften hätten. Darauf hin wurden
die Summen, welche die Bauern zu fordern hatten
(zusanimen 1231 Rbl.) nebst 10 Procent der
Summe als Gerichtskosten und die Zinsen vom
4. März bis zum Zahlungstage den Bauern zu-
gesprochen Die Sache wird wohl im Plenum
nochmals zur Verhandlung gelangen. — Die
Criminalklage ist daknit natürlich noch nicht er-
ledigt. « -——l—— »

(Eingesandt.) . ,

Am Gründonnerstage haben 2 Hausfrauen
ihren Mägden das Kochen zu Mittag erlassen und
sind mit ihren Hausgenossen tzusammen 10 Köpfe
stark) aus der UniversitätsRirche kommend, direct
in unsere Suppenanstalt gegangen, wo sie
für 10 Kop. e. Person ein gutes Mittagsessen
eingenommen, bestehend aus 3 Speisen .schmack-
haster, sog. Hausmannskost Beide Frauen ge-
denken, es vorkommenden Falles wieder zu thun;
es dürfte« in der That jetzt im Frühling, wo die
doppelten Fenster abgenommen und die Wohnun-
gen vom Winterstaube gereinigt werden, den Leu«
ten -die Arbeit sehr erleichtern, wenn an solchen
ReinmacheisTagen die Herrschaft ihren Mittag
auswärts einnimmt.

Am Dinstag zwischen 12 und 5 Uhr wurden
aus der Wohnung in der Rosen-Straße Nr. 57
mittelst Einbruchs verschiedene Sachen gestoh-
len. Ein Theil wurde von der Polizei in der
Jamaschen Straße Haus Nr. 105 und der an-
dere Theil auf dem Felde nahe beim Gute Jama
gefunden. Den Diebstahl haben zwei Brüder,
die ihre That eingestanden haben, ausgeführt.
Der jüngere von ihnen, den der 20-jährige ältere
Bruder als thätigen Gehilfen mitgenommen hat,
ist erst 11 Jahre alt.

I Zum Bau eines Blindenheims in
Strasdenhof bei« Riga gingen ferner ein: vonI Frl. N. 1 Rbl., H. K. 5 Rblz Frau L. K. 2
Rbl., E. 1 Rbl — zusammen mit den früheren
Spenden (incl. der von Frl. M. Muyschel quit-
tirien Summe von 43 Rbl 50 KopJ 167 Rbl.
10 Kop.

— Droguenhandlung J oh n P s e il.
z · ·

·""""
"

zeirmitnle Zsniåzriiihetekse
Univ»ersitäts-Kirche.

1. Osterfeiertag: Hauptottesdienst um 11
Uhr. . Prediger: Hoerschelmann
U

2. Osterfeiertagx Hauptgottesdienst um 11
r, .h

Prediger: hing. A. v. Bulmerinccp
; Liebesgabem Colleete zum Besten der Unter-

stützungscasse am Palmsonntag 62 Rbl. 15 Kop.,Inaehträglich 4 Rbl., in den Kirchenbecken am
Gründonnerstag 14 RbL 15 Kop., am Charfrei-

THIS. Sonnabend, neu; 23. März (4. Aprilz 189t3.



tag 15 Rbl. 42 Kop. Reinertrag« der Liebesgæ
ben am Charsreitag für die Armen 38 Rbl.
- Æt herzt. Dank Hoerschelmann

St. Jol)«a'nnis-Kirche.
1. Osterfeiertag den 24. März: Hauptgottes-

dienst um 10 Uhr. .

Prediger: Oehrn.
Collecte zum· Besten der HeidenmissionLiturgischer Kindergottesdienst «« 1 Uhr.
Liederzettel an der Kirchenthiin
2. Osterfeiertag, den 25. März: Hauptgottes-

dienst um 11 Uhr. .

Prediger: S eh w a r tzzZ. Osterseiertag, den 26. März: Kirchliche
Feier der Verkündigung Mariae.

« » Prediger: O eh rn.

« St. Marien-Kirche. i
Am Ostersonntag deutscher Gottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
- Predigerx Paul Willigerode

Am ersten, zweiten und dritten Ostertage est-
nischer Gottesdienst um 9-Uhr. ·

Sonnabend estnischer Beichtgoitesdienst um
3 Uhr. -

Beginn der privaten deutschen Confirmandenik
Lehre für die weibliche Jugend Montag, den,8.
April, um 4 Uhr Nachmittags. Anmeldungen
werden im Pastorat entgegengenommem l

« St. Petri-Kirche.
Am 1. Osterfesttage, den 24. März: Estnischer

liturgischer Frühgottesdienst um 6 Uhr Morgens
(mit Liederzettelnx « ·

Estnischer Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsseier

um 12 Uhr.
Am 2. Ostersesttage, den 25. März: estnischer

Gottesdienst um 10 Uhr. « «

Am Z. Ostersesttage den 26. März: estnischer
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Beginn der allgemeinen deutschen Confirmam
denlehre für die männliche und weibliche Jugend
Montag, den 1. April. i ,

Katholische Kirche. ·

Ostersonntag: 2 Messen: 1. 10 Uhr Mor-
gens, 2. Hochamt 11 Uhr, solnische Predigt. »

..-

Sndteuttärn
-Baumeister Johannes Andreas Hartung,

-s- 18. März zu Fellin.
Frau Emilie Jürgens onn, geb. Eckseldh

—1- im 64. Jahre am 20. März. ,

Frieda Ehrlich, i· im 14. Jahre am 18.
März zu Riga. .

Frau Baronin Therese D rach enfels«, geb.
"v.sStromberg, f 19. März zu Arishof.

Privatier Ad. J. Stehn, i— im 92. Jahre
am 27. März zu Cannstadt in Württemberg «

Frau Helene Jurisch, sk- 19. Marz zu St.
Petersburg .

Frau Charlotte Kühn, geh. ·Warnicke, f im
89. Jahre am 20. März zu St. Petersburg -

Frau Wilhelmine Scheffel, geb. Albrecht,
-s— 20. März zu Libau.

Henning Jeß Martens, -1- 18. März zu
Brüssel.
b

Carl Keremx f 20. März zu St. Peters-
urg.

Gduard Klamroth, Capellmeister am Kais
Rufsischen AlexandrmTheater zu St. Petersburg,
s 27. März zu Eisenach. »

»

-
Georg Kantschugow, s— im 47. Jahre am

19· März zu spRiga.

Getegrumme
der Russischen Fekegraphenzyge Mut.

(Gestern, Freitag, eingetroffen!
Paris, Donnerstag, L. April (21. März).

Die Kammer ist dicht gefüllt; es herrscht lebhafte
Aufregung. Alype meldet sich zu einer Jnterpek
lation über die aegyptische Frage; Cochery wünscht
eine Discussion der-Frage von den Madagaskarss
Creditenz Bourgeois spricht sich für die sofortige
Erledigung der Jnterpellation Alype’s aus, was
auch von der Kammer mit 303 gegen 251 Stim-
men, angenommen wird. Nach derstnterpellation
votirte die Kammer mit 309 gegen 213 Stim-

Druck und Verlag von C. Mai-tiefen.

men den von Mahy vorgeschlagenen Uebergang
zur Tagesordnung.

Jm Senat wünscht im Namen der« « linken
Gruppen Mislliard über die auswärtige Politil
und Leprovost über die gesammte Politik der Re-
gierung zu interpellirew Sarrien verlangt,- daß
der Tag für die Diseussion dieser Jnterpellationen
erst morgen bestimmt werde; der Senat beschließt
jedoch, die Jnterpellationen bereits« morgen zu dis-
eutiren. »

London, Donnerstag, 2. April (21. März).
Cecil Rhodes glaubt, daß Rhodesia im Stande
ist, selbst dem Aufstande entgegenzutreten. »

Rom, Donnerstag, 2. April (21. März). Aus
Adigrat meldet Major Prustinari unterm 27.
März: Menelik Und sämmtliche Ras, mit Aus-
nahme des tigrinischety habensich südwärts zu-
rückgezogen und scheinen gegenwärtig zwischen
Adigrat nnd Makalleh zu stehen. Jm Lager des
Negns versichert man, der Rückzug wäre in Folge
des Friedensabschlusses erfolgtzthatsächlich jedoch
sei der Rückzug auf den Mangel an Lebensmit-
teln zurückzuführen. - i

Konstantinapeh Donnerstag, 2. April (21.
März). Der Sultan empfing den Fürsten von
Bulgarien in zweistündiger besonderer Audienz

Knien, Donnerstag, 2. April (21. März).
Der Staat hat derCasse der Staatsschuld
die übrigen 300,000 Pfund Zentnom-
wen. Wie ver-lautet, haben die Delegirten der
Minorität abermals Protest eingelegt.

Die Derwische haben das Lager in Tukrof
erreicht und am 25. März das Lager, sowie die
vorgeschobenen Posten von Kasfala erfolglos be-
schossen. Bisher hab-en die Jtaliener 1 Todten
nnd 4 Verwundete verloren.

Preis-ein, Donnerstag, 2. April (21. März).
Die Regierung Transvaals hat Sir Robinson
telegraphisch benachrichtigh daß in Pretoria Bitten
ans dem Matabele-Lande um Schutz für die
Frauen nnd Kinder eingelaufen wären. Sollte
es der englischen Regierung genehm sein, so würde
den Burghers gestattet werden, zu diesem Zweck
in Matabele-Land einzurücken

«Peking, Donnerstag, 2. April (21. März).
Der Bau der Sntschau-Eisenbahn ist.genehmigt.
Der französische Gesandte wurde abberusen. Die
chinesische Regierung leugnet den Abschluß eines
Geheimvertrages mit Rußland und»erklärt, daß
der gewünschte Zweck auch ohne Vertrag er-
reichbar sei— China ist dem Weltpostverein beige-
tretexr . l

gdetterberirht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

" vom 23. März 1896..

II» I 7 Uhr morg- Illlhr Miit

BarometeUMeeresniveau 761«3 761s8 762·2

Thermometer(Centigrade) —-3«8 -.-5-0 .—1-6

WJBTXIWIT """"·"« T— ·"«···«

digb (Meter pro See) NE4 EJNE4 E4
1. Minimum d. Temp. —5-2
2. Maximum ,, —1«2
3. Vieljährig Tagesmitteb 1·1

Bemerkungen: Gmbachstand 191cm.
Allgemeinzustand der Witterung: Hoher Luft-druck in N-Rnßland und niedriger in N w-Skan-

dinavien und s-Rußland. Temperatur mit Aus-
nahme von NW-Skandinavien unter dem Mittel
(bis 9 0C). . —

; St. Petersbnrger Marktbericljt für Experi-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallis en.
St. Petetsburg, 2l· März l8.6.

Exporkgxktrtafein Rbl. H.g8—12.60e —Patiser in Tonnen
« « UJZ V« V«

ZØ Salz 11.50—12.00
Die anhaltende warme Witterung in England

nnd -Jrland hat die Buttermärkte vollständig
erschüttert. Die Preise find üb era ll gjewich en
und die Kopenhagener Notiz wurde um sit. 4 pr.

Los-umso Hei-types. - Icptpevsk 23 MapTa I896.

50 Kop. herabgesetzt. Hosfentlich werden die bil-
ligeren Preise mehr Kauslust hervorrusen nach den
Osterfeiertagem

Eintreten-Gouv se
der beiden hiesigen Bauten -

Vom 23. März 1896. «
Vertäus Kauf.

bit-» Livliind. Psandbriefe . . 102 Witz,
»so-» Estliinlx , . . 10284 OF« «
W« Livl· Stadt-Hypth.-Pfdbr. 1021.-, law,
ZOXO » » » »

—- 100-XI
W» Thartower Aarar-spfdbr. . 102 - 101
III-«, Petergb.Stadt-Ob1.

. . 1021, mit«
409 Staatörente . , . . . 9874 9784
412979 Adelö-Agrar-Psandbr. . 101 100 ·
Ylzolq Metall Bod.-Crd.-Psdbr. 15474 Höll,

scientes-h. Sonrilirrirtit
St. Petetsburger Börse, 21. März 1896 -

« Weefssetstäomsssex
London Z M. s. ro tritt« 94,30
Verm; » f, W) Amt. 46
Paris » s. tot) Ins. 37,35

Halbssmveriale neues« Jena-une- 7,50
Tendenz: still.-

Fmadss send Aetierutsmtrfc
EEW Staaten-nie .

.
» . « · . 9774 Kauf«

sitzt-z» Ap«1g-Hgxqkh.-Pfandbt. . . . . 100-z« Küns-
1.594 Prämien-Anleihe slssti . . . 783
it» » » 08661 . . . Läg-«· Kauf.
Prämien-Anleihe de: Adelabank . .

. l. 217
XII-XX« Gent. Bodenetedit-Pfandbr, (Metall) lobt-«
W» Eisenbahnensilrente . . .

. .
. 100 Kauf. .

W, St. Petetslx Stadtidblikx , . — 10114 Kauf.
IV» Mpskttuet StadtsObliH . . . .

« l0lIx,
Hex» Ehqkkpwet LqUdfch.-Nfdbc. . . . 101 Bär-Zi-
åetien der PrivatshandelssBank . .

. 596 «
,». «» Diseonto-Bant. . . . . . 834
« « Jnnsn HjnV.«—«·Z.sz»clll-i » .. « 692Vsz
» » Russ.Bank .

.
. . . . . 509

» ,, WvlgaitiammBank . . . . 1310 Mut.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . .

Mk) Kauf. l
,, «» Ges. d. Putilow-Fabr. . · . 14214
» » Brjansker Schienenfabrik . .

. 543 1
» » Gesellschaft »Ssormowo« .

. 29214
» » Ges. der MalzemWerke «· «.

. 715
,, «, Rufs; Gold-Jndustrie-Ges. .

." 438
» » 1.s Feuerassee.-Comp. . . .1560
» » Z· » » o - · - Käufs

« » » Most » ,," . . . . 810 Bett.
» » Versich.-Ges. »Rossija« . . . 422 .

,, » Russ. Transport-Ges.. . .
. -127 Bett.

» » RybingtsBologojes Bahn . . les

Tendenz der Fonds-Börse: fest

Geschåftliclje Mittheilungen
Billige praktische Wäsche. Es dürfte »

vielleicht noch- nicht allen unseren Lesern bekannt sein, .-

daß die unübertroffene Wäsche von Mey 83 Edlich
in Leipzig-Plagwitz, welche in fast allen Culturländerm
von Reich und Arm mit Vorliebe getragen wird, seit ««

Herabsetzung des Einfuhrzolles auf Rbl. 2,40 pro
Pud, auch am hiesigen Platze zu billigen Preisen er- .

hältlich ist. Man hat beim Gebrauch dieser Wäsche —-

den großen Vortheih daß man stets neue, tadellose
Kragen. Manschetten oder Borhemdcheit trägt und aller
Scherereien und Verdrießlichkeitem die das Waschen
und Plätten verursacht, überhoben ist. Das Nie-v ef- Il-
Edlichssche Fabricat ist von blendend weißer Farbe und ««

daher von der feinsten Leinenwäsche kaum zu unter- -

scheiden. Dabei kostet dasselbe nur wenige Kopeken pro
Stück, also ungefähr so viel als der Waschlvhn für Eil! -

leinenes. Wenn man berücksichtigt, Welch« Umstände
und Zeitverluste mit dem kostspieliger: Wclfcheu Und »
Plätten leinener Kragen, Manschetten oder Vorhemdi J·
chen verknüpft sind und wie schwer« es mancher Haus-
frau fällt, diese Brkleidungsstücke zur Zufriedenheit ·
des gestkeugekk Hausherrn herzurichten, »so kann man
ed nur mit Genugthuung begrüßen, daß durch Herab-
setzung des Zolles auch den weitesten Schcchten der
Bevölkerung die Möglichkeit geboten ist, sich mit den
Vorzügen dieses billigen Consumartikels vertraut zu
machem Die Mey et Edlichssche Wäsche läßt in Be- »!

zug auf vorzüglichen Sitz, Comfort und Bequemlichkeit
uichts zu wünschen übrig und leistet namentlich bei
Ansslügen und auf Reisen re. geradezu unschätzbare
Dienste. Da ein Versuch mit diesem vorzüglichen «

Fabricat nur wenige Kopeken kostet, so sollte ihn Je-
dermann machen,« denn dasselbe bedeutet thatsächlich
einen enormen Fortschritt auf dem Wäsche-Gebiete.
Näheres ist aus dem heutigen Jnseratentheil ersichtlich.
..-....—.-——.-—-.—-——.-. »—- .·---.-. . »

Für die Iedactisn verantwortlich:
CIsCIHasselklatt Franc-Matthias
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Inland.
Die Ofter - Befiirderringen und Auszeichnungen
haben dieses« Mal nur in sehr beschränktem Maße
stattgefundety da, wie die Blätter berichten; das
Gros derselben aufdie Krönungszeit vetlegt wor-
den ist. Die «Oster-Nummer des ,,Reg.-Anz.«
enthält zunächst nur eine Reihe von Beförderun-
gen, die stch auf das Ministerium des Kaiserlichen
Hofes und das Kriegsätiesfort beziehen.

Jm Ressort des Kaiserlichen Hofes sind u. A.
ernannt worden: zum Hofmeister en fonctions des
Allerhöchsten Hofes der Kurländische Landesbe-
vollmächtigte, Kammerherr Gras Keyserling,
zum Kammerherrn der Livländische LandmarfchalL
Wirth Staatsrath Baron Meyeudorsf, und
zum Kammerjunker der Buchhalter der Kanzlei
Jhrer Mai. der Kaiserin Alexandra Feodorownm
Baron v. Wolff·, und der Candidat für Ge-
richtsämter beim Moskauer Appellhof Fürst
Lieben.

www»

Zieorganifation des Rigaer Polyiekhniktcms.
Jm Reichsrath gelangt demnächst, wieder,,Reg..-Anz.« mittheilt, das Project der Reor-

ganisation des Rigaer Polytechni-
kums zur Berathung

Zum bevorstehenden archäologi schen
C ongreß in Riga veröffentlicht der nichtoffi-cielle Theil sder ,,Fturl. Gouv-BE« in dankens-
werther Weise das Verzeichniß der Vor-
träge und zur Discussion gestellten Fragen.
Mit Genngthuung ersieht die ,,Diina-Z.« daraus,

daß unsere heitnische archäologische Wissenschaft in alls
ihren namhaften Vertretern auf dem Platz er-
scheinen wird und eine Fülle belehrender und
fesselnder Fragen der Beantwortung und Dissens-
sion unterbreitet werden. Die illustren Namen
eines Pastors Dr. Bielenstein und Professors
Dr. Hausmamy die Namen von» Baron H. Bari-
ningk, A. Buchholz N. Busch- W. Neumann,
Guleke, Dr. Sachssendahh L. v. Schroedey W. K.
Vogel, K. Löwis spos "Menar, H. Lichtensteim
v. Nottbech von Pastor Hurt und Kallas,
von Consulent A. Weber und J. Lautenbach,
von Professor Bezzenberger und Anderen, bürgen
dafür. — Auch eine Anzahl geachteter russischer
Gelehrten hat bereits. Fragen- und Vorträge
angemeldet, die, soweit erkennbar, in ernster
wissenschaftlicher Weise Klärung schaffen will.-s — Wie, dem ,,Rig. Tgbl.« aus Petersburg
geschrieben wird, verlautet daselbst, daß die ersten
Berathungen über die Valuta-Resormen
im Reichs-rathe schon in den ersten Tagen des
April stattfinden würden. Da aber der Krönung
wegen die Reichsraths-Sitzungen schon Ende April
aufhören, so läßt sich nicht erwarten, daß das
Project vor dem Spätherbst Gesetz wird. —

Fellin Der ,,Fell. Anz.« stellt die seltsamer
Weise von alleu Rigaschen Blättern übereinstim-
mend gebrachte Nachricht zurecht, daß auf dem
PernarspFellinschen Kreistage der Kreisdrputirte
Baron Pilar von Pilchau zum Präses des Felli-
ner adligen Vormundfchaftsamtes erwählt« sei.
Nicht dieser, sondern Kreisdeputirter Baron Un-
gern-·Sternberg sei durch Wiederwahl mit
diesem Posten betraut worden» -

Ring. Der Livländische Vice-Gouverneur,
Wirth Staatsrath A. N, BulyginJst von
seiner Urlaubsreise nachRiga zurückgekehrt.

Eftlanix Der ,,Sakala« zufolge beabsichtigen
die Gesindewirthe des Rappelschen und des
Jördenschen Kirchsptels gemeinsam in
Rappel einen landwirthschaftlichenVeris
ein zu begründen. ,

RevaL Wie die ,,Rev. Z.« berichtet, hat die
Helsingforser Zeitung ,,Nya Messen« vom 21.
März die Nachricht erhalten, daß ein Theil der
bei der Jnsel Lavensari auf einer Eisscholle fort-
getriebenen 26 Fischer, und zwar 10 Personen,
sich auf eine der westlich von der Insel Hogland
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an der finnländischen Küste belegenen Schären
gerettet hatte; der Rest der Verunglückteri foll
auf einem z abgetrennten Stück des Eisfeldes
weiter sortgeführt worden sein, weshalb der
finnländische Eisbrecher ,,Murtaja« nochmals sich
auf die Suche nach ihnen aufgemacht hat.

Karl-reib. Pastor adj. Feldmann ist, der
,,Düna-Z.« zufolge, am Z. März vom kur-
ländischen Generalsuperintendenten als Pastor zu
S e tz e n introducirt worden.

Mitan Die Frühjahrs-Juridik des
kurländifchen Consistoriums findet nach -d"er
,,Düna-Z.« vom 24. April bis zum 8. Mai in
Mitau statt.

St. Petersbnrg 25. März. Ueber die Vor-
bereitungen zu den Krönungsseierlichkek
ten bringen die Blätter nachstehende Mittheilun-gen: Behufs systematischer und möglichst einheitli-
eher Schmüclung der Stadt ist diealte Residenz
in acht Bezirke getheilt und die Leitung der Ar-
beiten in jedem Bezirk einem bewährten Architek-
ten übertragen worden. — Als eine der grandio-
festen Vorbereitungen zu den bevorstehenden Fest-
lichkeiten muß der Pavillon an der alten Triumph-
pforte bezeichnet werden, wo die Vertreter der
Stadt Jhre Majestäten begrüßen werden. Der
Pavillon ist in altrnsfifchem Stil gehalten; in
der. Mitte erhebt sich ein Thurm mit einer gewal-
tigen Spitze an deren oberstem Ende das Wappen
des Hauses Nomanow angebracht werden soll,
während die Front des Thurmes durch das Wappen
der Stadt Moskau geschmückt werden wird. Neben
dem Pavillon follen Estraden für das Publicum
errichtet werden» ·— - s

— Da gleich nach Ostern im Reichsrathe
wichtige, den Kaukasus betreffende Reform-
Fragen zur Berathung gelangen werden, so wird,
dem ,,Tschernom. Weftn.« zufolge, General-Adia-
tant S. A. Scheremetjew bis zur Entscheidung
der wichtigsten Angelegenheiten in St. Peters-
burg verbleiben. Wie verlautet, soll nun die
Frage über die Erweiterung der Machtbefugnifse
des Landeschefs des Kaukasus zur definitiven Ent-
scheidung gelangen. Die verschiedenenMinister hat-
ten sich bereits in dieser Frage geeinigt und vom Mini-
ster-Comitå waren die neuen Regeln über die Comm-
tenz-Erweiterung des Landeschess schon ausgearbeitet
worden. Nach diesem Project sollen die Organe

aller Ministerien nicht mehr in der unmittelbaren
Verwaltung der betreffenden Ministerien verbleiben,
sondern direct der obersten Leitung des Landes-
chefs unterstellt werden. Ausgenommen von dieser
allgemeinen Regel sind nur die Gerichts- und
Control-Justitutionen. Jm Allgemeinen soll der
Landesches die Rechte der früheren Statthalter
erhalten.

Lltschinsh Gouv. Jenifseisk Am 28. Februar
fand, nach de: »St.Pers« zwischen de» Statis-
nen Tschernorjetsehinskaja und Kasulskaja eine Ei-
senbahn-Katastrophe statt. Ein mit Schienen
und anderem Material beladener Zug führte auch
Passagiere mit sich. Als der Zug einen starken
Abhang hinuntersuhy entgleisten mehrere Waggons
wobei es nicht ohne Menschenopfer abging.
Zwei Menschen wurden auf der Stelle getödtet
und mehrere trugen schwere Verletznngen davon.
Mafchinist und Zugsührer beschuldigen sich gegen-
seitig, bei diesem Unsalle mitgewirkt zn"haben.
Vorläufig ist eonstatirt worden, daß derEisenbahn-
dammnachlässig aufgeführt und daß er bis jetzt
noch nicht ballastrirt worden. Die niitfahrenden
Passagiere verließen nach der Katastrophe den
Zug und lehnten eine Weiterreise ver Bahn ab.
— Wie der ,,Ssib. West« mittheilh v e r b r a n nt e
auf derselben Stelle, auf welcher vor wenigen
Monaten die Gräfin Golowin ein so entsetzliches
Ende fand, wieder ein Waggon Dieses Mal
konnten sich die Jnsassen des Waggons, zwei Jn-
«genieure, auf eine Güterplattform retten. Die
Brandursache war die Eonstruction des Lokomo-
tiv«en-Schornsteins, welcher nicht nur Funken, son-
dern ganze Feuerbrände über den Zug ausspie
Der Zug konnte erst nach einer Stunde zum
Stehen gebracht werden, da eine Signalleine nicht
vorhanden wars und die Conducteure irgendwo
schliefen. » «

politischer Gagenlmsicht
, « Den 26. März U. Aprill

Der Anstnrm gegen das Ministerium Bourgeois
nnd Frankreichs answärtige Politik. ·

-- Der unter so üblen Aufpicien ins Amt ge-
tretene franzbsische Ministerpräsident B o ur g e o i s

hat allen Angriffen der Opposition gegenüber bis
jetzteine Meisterschast der p arlamentari-

fchen Taktik an den Tag gelegt, der man Be-
wunderung zollen muß. Wie er es fertig brachte,
die Deputirtenkannner formal für das Einkom-
mensteuer-Gesetz, wenn auch thatsächlich gegen
dasselbe votiren zu lassen und auf Grund dieser
Abstimmung sich an der Regierung zu halten, ist
schon eingehender dargelegt worden. «Jn den leh-
ten Tagen hat er wieder mit staunenswerthem
Geschick manövirh Ganze Batterien von Inter-
pellationen über die auswärtige Politik solltenvon der Opposition aufgefahren werden. Bont-
geois verstand es, zunächst das Rencontre zuver-
tagen; die Gemüther mochten sich inzwischen be-
ruhigen. Sodann brachte er es dahin, . da÷ die
heikleren Anfragen zuerst nicht von der Kammer,
sondern vom Senat an ihn gerichtet wurden.
Der Senat ist discret und läßt sich leichter zufrie-
denstellen. Zwatwarsdie durch Weisheit« des
Alters ausgezeichnete Versammlung von den Er-
klärungen des Ministerpräsidenten in der Dinstag-
Sitzung nicht ganz befriedigt, doch wußte sie auch
nichts einzuwenden, als Herr Bourgeois, als Mi-
nister des Auswärtigen, sein Schweigen über die
Dinge, auf welche die Neugier am meisten gespannt
war, mit diplomatischen Riicksichten entschul-
digte. »

»

« Am Griindonnerstage nun wurde die auswär-
tige Politik in der Deputirtenkammer zum Gegen-
stande ministerstürzerischer Jnterpellationen gemacht
und Bourgeois ging auch hier siegreich hervor.
Zunächst aber möchten wir den Blick weniger aus
den Gang des innneren Kampfes, als auf den
Jnhalt der sbemerkenswerthen Erklärung
Bourgeois’ über die auswärtige Po-
litik Frankreichs lenken. ·

Als Erster verlangte der Deputirte Alype
Aufklärun geniiber die Vorko mmnisse in Ase-
ghpten und über die Maßnahmen, welche die
Regierung zu ergreifen gedenke, um die Interessen
Frankreichs zu schützen. Delafos se fragte
sodann, was die Regierung gethan habe, um der
Expedition nach Dongola, welche die Räu-
mung Aegyptens verzögern werte, vorzubeugen.
Er protestirte gegen die Verwendung des Fonds
der öffentlichen Schuld Aeghptens, welche ei-
nen Mißbrauch der Macht in· sich schließe,.und
sprach seine Verwunderung aus, daß Deut-sch-
land mit— der Parteinahme für England seine

Zenit-Zeiger.
«)

«««··«

Nachdmck verboten.

Du Zins; um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

" Skizzen aus Sibirien. 14; .
Enrekey —- Arkat

Kisilmolla, le. Januar 1S«.)6.

Mitunter gewährt das Wandern auch in der
Skeppe Augenblicke, woeman sie nicht verlassen
und die Stube nicht betreten möchte. Genau 6
Tage hinter einander hatte es abwechselnd von
allen vier Himmelsrichtungen geweht, es wurde
MUUUEST sp arg, daß man im Freien kaum ath-
men konnte und daß selbst eingefleischte ,,Sibir-
DER« die Köpfe dazu schüttelten, und nun ist
ANY VVVÜVET — das schönste Winterwetter herrscht
draußen. Allein der Sturm hat seine Opfer: ge-
fordert! Drei Menschenleben bei Ssergjopol,· aber:
auch eine Menge Bogelleichen am Wege deutenes an, daß er nicht zu spaßen liebt. Ja, de:
sibirische Buran, er sorgt dafür, daß die We«
seiner gedenkt. -

Nun ist Alles vorüber. Weiß wie das Kleid
einer Braut liegt die unendliche Steppe da; über
ihr wblbt sich der tiefblaue Himmel mit Milliarden
glitzernder und flimmernder Engelaugen an ihm.
Dann beginnt es am Horizont zu zucken, goldene
Strahlen bohren sich in das unbewegliche Blau-
grau, das vielleicht noch, ein lctztes Wahrzeichen
des Vergangenem im Osten lagert und allmäh-
lich steigt der Vollmond empor. Wie die kleinen
Sterne mit ihm wetteifern, wie sie grüne, rothe
und blaue Funken sprühen, um schöner als er zu
fein. Er lächelt dazu! Noch ein leichter Nebel
stkekcht über sein mildes Antlitz weg« als wische
der alte Herrgott die Leuchte der Nacht für seine
Erdenkinder rein, immer heller und heller wird
He« je Msht sie emporsteigt und endlich liegt Al-
les M reinstem Sirt-e: da. De: Schnee kreisten

,,»behaglich« unter den Füßen. Es ist nicht mehr
jenes Knisterty der bei Sturm und Wind wie eine
Drohung an das Ohr des Wanderers schlägt;
die Luft ist so rein, so glockenhell wie das Wasser
eines Quells, wie die Töne einer Silberglocke —

kein Stäubchen stört die in tiefstem Blau sund
reinstem Silber sich vereinende Harmonie dieser
unbeschreiblich schönen Winternacht.

Heute hatte ich in Arkat etwas länger als
nöthig gezauderh daher ereilte mich der Abend
auf dem Marsche hierher. Anfänglich sputete ich
mich, um rascher vorwärts zu kommen. Erzäh-
lungen fast aus jeder Station von Wölfen, die
in Rudeln von mehr als einem Dutzend bald
hier, bald da ausgetaucht sind, Klagen über das
Ueberhandnehmen von Unthaten durch die bei ih-
rer Armuth oft zum Aeußersten gebrachten Kirgi-
sen u. s. w. vermögen allerdings das durch die
schrecklichen Stiirme der letzten Tage ohnehin
iiberreizte Gemüth zu beunruhigenz aber heute
habe ich es erfahren, daß nur so lange die Sorge
Raum in der Brust hat, daß nur so lange die
Zaghaftigkeit im Menschenherzen währt, bis der
Schöpfer aus seinen Werken hervor seine für
und für waltende unermeßliche Gnade und Güte
predigt. «

Wie zur-ersichtlich griff ich nach meiner Biichse,
als rneine beiden Begleiter laut anschlagen und
Wsch mehrere schwarze Schatten über den Schnee
hUschten, von denen ich bestimmt sagen kann, daßes Wölfe waren, denn ich habe ihre Spuren im
SchUES gesehen; wie rasch beruhigte ich mich heute
nach diesem ausregenden Moment. Jch vermochte
nachher sogar, was ich i» de» retzteu Tage» fast
verlernt hatte, meiner Phantasie Zukuuftsbitdek
vorzuzaubertsxs Noch 120 Werst vom ersten sibi-
rischen Walde entfernt, war ich im Stande, mir
seine, dem in Einsamkeit und Oede verkiimmerten
Herzen Genesung spendende Herrlichkeit vorzu-
stellen, ich lebte bei dem Gedanken auf, wieder
Schutz im Wintersturm und Schatten in der
Gluth des Sommers; unter seinensBaumriesen
zu finden. O was -da»s sagen will! s Wer kann

es besser würdigen als ich, der ich nun schon über
ein Jahr es habe entbehren« müssenl

Enrekeh, den Grenzort Sibiriens, hatte ich bei
heftigem Schneesturm betreten und unter ähn-
lichen Verhältnissen trat ich auch am 15. Januar
meinen Weitermarsch nach UsuwBulagh an. Vor-
her warf ich, jedoch noch einen Blick auf eine
Vorrichtung, die gewissermaßen bezeugt. daß Si-
birien aufgehört hat, ein Land des Zufalls zu sein.

Wenn das Herz, das dem ganzen Rußland
Leben spenden soll und dem letzteres Leben zu-
führt, auch weit Von den Grenzmarken des Reiches
pulsirt, wenn die Notwendigkeit, nicht allein
Minister in der Residenz, sondern bevollmächtigte
Statthalter an allen entfernten Puncten dieses
6. Theiles der Erdoberfläche einzusetzen, auch aus
Vielem spricht, so kann man doch nicht leugnen,
daß namentlich die letzten Jahre manches
Erfreuliche in der Entwickelung des Reiches ge-
zeugt haben. Weniger vom Ssemiretschje-Gebiet
kann man das sagen, als gerade vom Kaukasus,
dem Turkestan-Generalgouvernement und nach
dem, was ich aus dem Gehörten zu erwarten be-
rechtigt bin, auch von Sibiriem Das ganze
Nord- und Central-Ästen war noch vor garnicht
langer Zeit die Quelle und die Brutstätte einer
der schwersten Heimsuchungen für Europa, ganz
wie wir noch heute durch unsere unverzeihliche
Nachsicht mit dem Orient fast in jedem Deren-
niumiHunderttausende unserer Mitmenschen da-
hinopfern, da wir kein Mittel finden, diesen Ur-
heber von Unfrieden« die Seuchenherde der Cho-
lera und Pest, in ihm mit Stümpf nnd Stil
auszurotten. Da kann man wohl die Worte:
,,Völker Europas, wahret eure heiligsten Güter»
als eine Eingebung von oben betrachtenl . . .

Während ich durch das europäische Nußland
zog, und schon in früheren Jahren, habe ich oft
Gelegenheit gefunden, Zeuge» tieftrauriger Scenen
zu sein: unbestellte Felder, an den Bettelstab ge-
brachte Ackerbauerm ruinirte Händlen hungernde
Kinder, um« ihr Alles gebrachte Greise« — find.

das nicht Thatsachem die obige Bezeichnung ver-
dienen? Wer nur den Anblick vor Augen gehabt
hat, wie die Einwohnerschaft eines ganzen Dor-
fes weinend um eine riesenhaste Grube versam-
melt ist, in der ein Feuer lodertz wer es gesehen
hat, wie da hinein die kranken und gesunden
Hausthiere der armen Leute gestoßen werden,
nachdem ein Mesferstich sie getödtet; wer es schließ-
lich weiß, wie sehr die Unterdrückung einer Seuche
unter den Hausthieren in das Wohlergehen des
Landmannes einschneidet, der wird in meiner Fol-
gerung nichts Ungewbhnliches erblicken. Es ist
wahr, daß Rußland in sehr huruaner Weise stets
die Geschädigten unterstützh aber woher stammen
denn die Thränem wenn in dieser nothwendigen
Maßregel, d. h. in einer Massenvernichtung der
Hausthiere, nicht eine tiefeinschneidende Heim-
fuchung zu erblicken wäre. Nun ist die Regie-
rung wenigstens über die ersten Versuche hinaus,
die alljährlich erfolgende Eins chleppun g V o n
Vieh seuch en aus Asien szzu hemmen. Jch habe
schon früher erwähnt, daß an der Grenze des
Turkestan- und des Ssemiretschje-Gebietes unter
Leitung eines geschulten Veterinärarztes ein Obser-
vationspunct für alle passirenden Hausthiere er-
richtet ist: in fast allen Kreisstädten des russischen
Central-Asien findet man heute gleiche Institutio-
nen, demnächst werden solche im Chanate Buchara,
und zwar in der Hauptstadt des Landes und in
Kelif, eröffnet; in Enrekeh stieß kch fVgAt Nebel!
einem Observatiorispunct UUf eine OUaVAUkäUe
und eine Desinfectionsanstalt für Rohproducte

Gleichfalls schon hervorgehoben habe ich, daß
zur Messe nach Kurgan alljährlich Hunderttausende
Von Riudern und Schafen getrieben werden, die
theilweise nachher ihren sllkeg durch das ganze eu-
ropäische Rußland, bis an die Ufer des finnischen
Meerbusens neismenz doch weit hinaus über die
westliche Grenze gelangen die eben in großer
Mengenach Jrbit und später nach Nishni-,No.w-
gorod gehenden Rohprodukte, unter denen Thier-
häute »und die: Wolle von Kameelen und Schafen
den ersten, Plan einnehmen. Mit ihnens gelange.

ten unzweifelhaft in früheren Jahren sauchspssdie
verheerenden Viehseuchen nach Europa. —

Ganz wie Rußland einst den Damm gegen
die goldene Horde und die Jnvasion derzMorp
golen nach Europa gebildet hat,- so ist« es eben im
Begriff, auch dieser Geißel ein Ziel zu- setzen,
und gebe Gott, daß diese schwierige Aufgabe ge-
lingen möge; wenigstens werden dadurch viele
Thränen getrocknet werden. -Dann bleibt nur
noch eine Aufgabe übrig! Deren Lösung steht
aber leider das auf seinem Gilande in religiösem
Blödsinn, sonst aber überall in ,,supersemitischer«
Nichtswürdigkeit handelnde England im Wege. —-

Jch gehe auf eine nähere Beschreibung der in
Eitrekeh besichtigten veterinärischen Quarantäne
nicht näher ein, da ich schlechtweg hervorzuheben
im Stande bin, daß sie allen Anforderungen ge-
nügt. Statt dessen bitte ich meine gütigen Leser,
mich auf meinem weiteren Marfchc begleiten zu
wollen.

Heidal war es ein Wetterchem als ich nach
UsumBulagh marschirte. Alle Sünden wurden
einfach zum Körper hinausgeblasen und froh konnte
man sein, daß die Seele noch drin blieb. -— Wohl
nur solche Stunden, wie ich sie zu Anfang die-
ses Briefes geschildert habe, können Bummler von
Profession zeugen. Einem solchen bin ich übrigens
eben auf« der Spur. Es ist das ein ehemaliger
Student einer russischen Universität, der schon
ein halbes Menschenalter die sibirisclse Landstraße
tritt, wenngleich nur im Sommer, denn sobald
die Nachtsröste sich einstellen, soll er die erste
beste Badestube in irgend einem Dorfe zu seiner
Residenz erwählen, dort sich niederlassen, die Dorf-
jugend um sich versammeln und die Kenntnis»
derselben ,,durch Grammatik und Potenzenhebem
pflegen und ergänzen» Wseniger rührend klingt
es, daß er consequent in keinem Bette, sondern
nur auf der Diele zu schlafen vermagsund »daß
ersnie früher eines-Haus verläßt, bevor nicht DE!
»letzte Tropfen« dahingeschwunden ksts IETU Eh»
maliger Studiengenosse von ihM- der Eben einst!
hohen Postenijinxder Gerichtspraxis bekleidet, er-



eigenen Interessen in— Afrika außer Acht gelassen
habe. Er tadelte schließlich Berthelot, daß er
aus der aegyptischen Frage eine französisch-eng-
lische Frage gemacht habe, anstatt. an Deutschland,
Oesterreich-Ungarn und Italien die Frage zu
stellen, ob England auf unbestimmte Zeit die
Occupation Aegyptens verlängern dürfe. Leboti
endlich kritisirte das Verfahren der Regierung in
Fragen der äußeren Politik sehr abfällig. (Mur-
ren auf der Linken) -

Nun erhob sich Bourgeois Er gab gleich
zu Eingang das Hanptthema seiner Rede an, in-
demerausführte:,,Welche Stellung nimmt

. England eigentlich in Aeghpten ein?
Die Stellung ist de facto exclusiv und es -er-
scheint nicht überflüssig, sie hier noch ein mal zu

-charakterisiren. Aegypten bildet einen Theil des
ottomanischen -Kaiserreichs. Verschiedene Firmane
über. die Jnvestitun welche der Sultan an alle
Khediven ertheilt, deuten gleichfalls auf die Bande

i hin, durch welche die Türkei und Aeghpten mit
einander verknüpft sind. Durch den Artikel 7
des Pariser Tractats vom 30. März 1856 haben
fich die Mächte verpflichtet, die Unabhängigkeit
und Unverletzlichkeit des ottomaniscben Reichs zu
achten und die strenge Erfüllung dieser Verpflich-
tung zu gewährleisten. Ferner haben die Mächte
in obigem Tractat erklärt, jeden Angriffauf diese
Bestimmung als eine Angelegenheit zu betrachten,
die allgemeine Interessen berührt. Dank diesem
Princip haben die Mächte seit jener Zeit Antheil
an der Regelung der Fragen genommen, welche
durch Krisen entstanden sind, die das Gleichgewicht
im Osten zu schädigen drohten. Allen diesen Fragen
wurde eine internationale Bedeutung beigemessen
und aus dem Grunde wurden sie von einer eure-
päischen Conferenz entschieden. Allen Präcedenz-
fällen zuwider und gerade in einem Moment, wo
man es am wenigsten erwarten konnte, ergriff das
Londoner Eabinet die Initiative zu der Dongola-
Expedition und forderte die Mächte auf, in das
Entnehmen einer größeren Summe aus dem
saeghptischen Reserve-Fonds zur Deckung eines
Theils der Kosten der Expediiion zu willigen. Jn
Anbetracht eines derartigen Eingreifens der engli-
schen Regierung standen Alte vor der Erfüllung
einer doppelten Pslicht Wir hatten in erster
Reihe die Interessen unserer Besitzer aeghptischer
Papiere wahrzunehmen, welche durch eine der-
artige Verwendung des Fonds, der allen Credito-
ren Aegyptens als Garantie.zu dienen hat, ge-
schädigt werden könnten. Bekanntlich haben die
Creditoren das Recht, sich an die gemischten Be-
hörden mit ihren Klagen zu wenden. Andererseits
haben wir erkannt, daß wir ein-s der Principien
aufrecht erhalten, auf welchen das finanzielle Wohl-
ergehen Aeghptens beruht, indem wir betonen,
daß die Ausgaben, welche über den Rahmen der
administrativen Ausgaben hinausgehen und aus-
schließlich zu politischen Zwecken bestimmt sind,
nur von der Schuldencommission genehmigt werden

«können, und zwar nicht anders als einstim-
mig und entsprechend den Bestimmungen, welche
bei diplomatischen Verhandlungen einzuhalten sind.
(Beifall). Da es uns nicht gelungen ist, diese
Grundsätze zur Geltung zu bringen, so hat sich
unser Delegirter in Begleitung des russifchen Com-
missars entfernt und dieser doppelte Protest bietet

« uns die Möglichkeit, die Frage de facto der Be-
urtheilung der Mächte zu unterbreiten. (Beifall).

Vom politischen Standpunct »aus hat die Ini-
tiative des London-er Cabinets eine noch ernstere
Bedeutung. Es sist nämlich zu befürchten, daß
die ohne jede, zwingende Nothwendigkeit gegen die
Mahdisten unternommene kriegerische Expeditiom
deren Fanatismus, der bereits im Erlöschen be-
griffen war, von neuem anfachen und dadurch
Aegypten in Gefahren verwickeln wird, denen es
sonst nicht ausgefetzt wäre. Andererseits kann
nicht in Abrede gestellt werden, daß die geplante
Expedition allgemeine europäische Interessen tan-
girt. Es handelt sich nämlich darum, daß durch
die Macht der Thatsachen die Occupation
ins Endlose verschleppt werde, während
die englische Regierung unausgesetzt betont, daß
die Occupation nur vorüberg ehend sei.
Dabei dürfen die Versicherungen nicht vergessen
werden, welche f. Z. in einem ähnlichen Falle
von der englischen Regierung gemacht wurden.
Lord Granville erklärte nämlich 1888,-- die eng-
lische Regierung habe die Absicht, ihre Truppen
aus Aegypten abznberufen, sobald es nur die
Landesverhältnisse erlaubten und Zustände herbei-
geführt wären, welche die Macht des Khedive
sichertetu Jn einer Note vom 16. Juli 1884
bestätigte der Minister des Auswärtigen Jl)rer
Britischen Majestät obige Versicherungen -und gab
gleichzeitig das Versprechen, die englischen Truppen
würden Anfang 1888 zurückgezogen werden, wenn
die Mächte die Erklärung abgäben, daß die Räu-
mung Aegyptens ohne Gefährdung der Ruhe und
des Friedens in « Aeghpten ausgeführt werden
könne. Lord Granville fügte hinzu, daß die eng-
lische Regierung vor oder bis zum Ablauf dieses
Termins den Mächten und der. Pforte ein Pro-
ject der Neutralisirung Aeghptens aus Grund der
in Belgien im analogen Falle zur Anwendung
gelangten Prineipien vorlegen würde; in Bezug
auf den Suez-Canal machte der Lord einen Vor-
schlag, der dem Inhalt der Circulardepesche vom
13. Juni 1885 entsprach. In der Sitzung der
internationalen Commissiou vom 13. Juni 1885
zur Lösung der Frage, betreffend die freie Be-
nutzung des Suez-Canals, wies der englische Ver-
treter aus die. zeitweilige exelusive Stellung-hin,
in der sich Aegypten durch die englische Qccupa-
tion befinde. Lord Salisburh seinerseits nahm
in der unter dem 21. October an den englischen
Botschafter in Paris adressirten Depesche und in
einer Depesche vom 24. October an unseren Mi-
nister des Auswärtigen dieselbe Stellung ein.
Alle diese wiederholten, im Laufe der letzten 14
Jahre von der Regierung der Nepublik übernom-
menen Verpflichtungen sind von uns zur Kennt-
nis; genommen worden. Ich füge hinzu, daß
diese so eilig und in einer so ungünstigen Saifon
in Scene gesetzte militärische Expedition größere
militärische und finanzielle Mittel erfordern wird,
als diejenigen, welche die englische Regierung
allem Anscheine nachporgeseheu hat. Als Resul-
tat der Complicationew die selbst beim besten
Willen nicht verhindert werden können, wird sich
die Nothwendigkeit herausstellem neue engli-
sche Truppen nach Aeghpten abzuset-
tigen, was zur Folge haben wird, daß sich die
englische Qccupation nicht nur hinzieht, sondern
noch befestigt und einen ernsteren Charakter an-
nimmt. Eine derartige Perfpective macht nun
der Republik zur Pflicht, nicht das Recht die Ver-
jährung eintreten zu lassen, und ich kann der

Kammer versichern, daß die Regierung diese Pflicht
unter Bedingungen ersüllt hat, die bis jetzt noch
nicht geboten waren. Thatsächlich hatFrankreich
auf die Principieu hingewiesen, an deren Respec-
tirung nicht nur Frankreich, sondern ganz Europa
interessirt ist. Die Russische Regierung,
mit der wir noch niemals in so vollem und herz-
lichem Einvernehmen gehandelt haben, hat in
derselben Sprache gesprochen und bemüht sich,
durch dieselben Mittel die Angelegenheit zu ver-
theidigen. Jn Bezug auf Aegypten hat Frankreich
keine besonderen Absichten: es strebt auch nicht
nach der Erlangung besonderer Vortheilez unsere
Bemühungen sind vielmehr, ebenso wie diejenigen
unserer Vorgänger, darauf gerichtet, der aegyptischen
Frage den Charakter einer allgemeinen europäischen
Frage zu wahren. Die Garantie für die freie
Benutzung des Suez-Canals zu Kriegs- und Frie-
denszeiten für Fahrzeuge aller Nationen ist für
uns, seit wir Tonkin und Madagaskar besetzt
haben, wichtiger, als .je zuvor; doch in dieser
Frage sind alle Eolonial- und Seemächte in glei-
cher Weise interessirt Dieses allgemeine Interesse
gewährt eine Garantie für die Zukunft Aegyptens,
das- der Civilisation dank langjährigen und frucht-
bringenden Bemühungen erschlossen ist. Die
Zukunft Aegyptens muß durch— ein
leidenschaftslosesUrtheilderMächte
entschieden werden.

Nach weiteren Reden Charmes’ und Gobleks
wurden die Verhandlungen geschlossen. Charmes
beantragte den einfachen Uebergang zur Tagesord-
nung; Bourgeois widersprach dem und die Kam-
mer lehnte darauf mit 317 gegen 241 Stimmen
den Antrag Charmes’ ab. (Beifall links, starke
ErreguugJ De Mahh beantragt eine. Tagesord-
nung, die derRegierung Vertrauen aus-
drü ckt und ihre Erklärungen billigt. Bourgeois
genehmigte diese Tagesordnung und die Kammer
schritt zur Abstimmung: sie wurde mit 309 ge-
gen 213 Stimmen unter Beifallskundgebuw
gen angenommen. — Die Kammer begann
hierauf die Berathung der Madagaskar-Credite,
für welche die Dringlichkeit genehmigt wurde.
Die Vorlage wurde dann nach kurzen Erklärun-
gen des Finanzministers des Kriegsministers und
des Ministers für die Colouien mit 442 gegen
30 Stimmen angenommen. Das Haus ver-
tagte sich darauf bis zum 19. Mai.

Somit hat Bourgeois in der Kammer glänzend
gesiegt und er konnte dem Ansturm im Senat
am folgenden Tage, »dem Charfreitag mit größerer
Ruhe entgegensehen und er wird auch die dort
erlittene Ni ed e rla g e mit Ruhe tragen. Pariser
Depeschen von: Z» April berichten hierüber: Der
Senator Milliard erklärte, daß er angesichts
der Dongola-Expedition und der Demission
Berthelots seiner patriotischeu Beunru-
higungsAusdruck geben müsse: die Regierung
habe sich durch die Ereignisse überrumpeln lassen.
Er beantragte den Uebergang zu einer Tages-
ordnung, in welcher ausgesprochen wird, daß der
Senat die Erklärungen der Regierung
für ungenügend erachte, und erklärt wird,
daß diese das Vertrauen des Senats
nicht bes the. Der Antrag wurde mit 155 ge-
gen 85 Stimmen angenommen. D i e Minister
verlassen die Sitzung Demole beantragt
in Folge dessen Vertagung des Senats bis zum
9, April und die erst dann vorzunehmende Be-

rathung des Madagaskar-Credits. Auch dieser
Antrag wird angenommen mit 128 gegen NRStimmen. — Aus der Senats-Sitzung begaben sich
die Minister ins Ministerium des Auswärtigem
um die Lage zu berathen. Das Ministerconseil
entschied, daß es durch die Vertrauensvoten der
Kammer sich für verpflichtet halte, die Leitung
der Angelegenheiten weiter zu be-
halten.

Die Feier des I. April in Friedrichsrnlx
Ungewöhnlich still —- so schreibt der Bericht-

erstattet der ,,Hamb. Nachr.« —— dünkt es Einen
diesmal in Friedrichsruh, da der Festtrubel des
Vorjahres noch in frischester Erinnerung ist. Aber
auch in diesem Jahre brachte jeder der auf der
kleinen Waldstation haltenden Züge schon seit
mehreren Tagen einen Stapel an den Fürsten
adressirter Packete, Kisten und Fässer mit, mit
deren Inhalt die zahlreichen getreuen Verehrer
dem Altreichskanzler eine Freude zu seinem Ge-
burtstage zu machen gedachten. Das Arrange-
ment in den Geburtstagszimmern glich dem der
früheren Jahre. — Die auf der Geburtstagstafel
stehende Gabe des Kaisers besteht in der neue-
sten photographischen Gruppen-Aufnahme der Kai-
serlichen Familie. Das Bild trägt in flotten Zü-
gen, mit Bleistift geschriebem die eigenhändige
Widmung des Kaiserlichen Gebersx »Zum 1. April
1896 Wilhelm 1. In«

Die Aufzählung der schier endlosen Liste der
sonstigen« Gaben und Huldigungsadressen unter-
lassen wir und beschränken suns auf den Bericht
über die Feier des bedeutungsvollen Tages selbst.
Am Mittwoch Nachmittags trafen in Friedrichs-
ruh mit dem dort um 6 Uhr ankommenden Zuge
der Commandeur des 9. Armeecorps, Graf
Waldersee, der Commandeur nebst 4 Officieren
des Kürassieräliegiments v. Seydlitz als Depu-
tirte des Regiments zur Gratulation ein. Von
672 Uhr ab liefen mit kurzen Zwischenpauseu drei
Sonderziige von Hamburg mit etwa 3000 Perso-
nen ein. —- Am Diner nahmen etwa 30 Perso-
nen Theil. Die Aufstellung der Fackelträger er-
folgte auf der Wiese hinter dem Schloßpart Der
Vorstand des Hamburgischen Reichstagswahl-Ver-
eins nahm mit etwa 3000 Fackelträgern vor dem
Balcon an -der Hinterfront des Schlosses Aufstel-
lung. « Auf dem Balcon führte die Capelle des
HusarewRegiments Nr. 15 (Wandsbecl) die Ta-
felmufik aus. Nach Beendigung des Diners ge-
gen 8 Uhr erschien Fürst Bismarch von brau-
sendem Jubel begrüßt, auf dem Balcon, während
sämmtliche Capellen den Choral »Nun-dankt
Alle Gött« spielten. »Sichtlich gerührt stieg der
Fürst in grauem Militärmantel mit Mütze die
Treppe hinab. —- Alsdann hielt der Kaufmann
Stälin im Anschluß an -den Choral mit kräf-
tiger Stimme eine Ansprache, welche den Fürsten
Bismarcl als den getreuen Eclehart des deutschen
Volkes feierte und mit einem Hoch auf den Für-
sten schloß, welches brausenden Widerhall fand.

Fürst Bismarck erwiderte: ·

»Meine Herren, das Wohlwollen der Nach-
barn ist für das Leben des deutschen Christen
nach dem lutherischen Katechismus ein Bedürfniß
und ich bin sehr erfreut, daß ich mich des Wohl-«
wollens meiner Hamburgischen Nachbarn seit so
langer Zeit unentwegt erfreue, ohne es inzwischen,
wie so manches andere Wohlwollen, verloren zu

haben. Ich freue mich, daß Sie durch Jhre heu-
tige Begrüßung die Fortdauer dieses nachbarlichen
Wohlwollens mir gegenüber bethätigem Jch sehe
darin ein mal eine Anerkennung meiner früheren
Leistungen, die für mich ja besonders schmeichek
haft und wohlthuend ist, dann aber auch»·machtes mir als deutschem Staatsbürger eine besondere
Freude, daß die Hauptstadt unseres Reichsantheils
hist, sp kam! kch Hamburg doch wohl nennen,
gedeiht und blüht, und ich sehe in dem Gefühle,
daß es so ist, auch inneren Anlaß zu der Be-
grüßung, die Sie mir mit Bezugnahme »auf die
vergangenen Jahrzehnte erweisen. Hamburg ist
für das ganze Stromgebiet der Elbe die entschei-
dende Hausitstadh und wenn es Hamburg gut
geht, so geht es dem ganzen Elb-Gebiet wenigstens
nicht schlecht (Heiterkeit, Bravo !). Es ist das
auch einigermaßen gegenseitig: eine Handelsstadt
prosperirt am besten, wenn ihr Hinterland reich
wird und wohlhabend ist. Eine Handelsstadt in
einer armen Küstengegend wird nie die Entwicke-
lung haben wie eine solche, die, wie Hamburg, ein
großes reiches Hinterland hinter sich hat, und
von dieser Ueberzengung komme ich zu der Ge-
wißheit, daß die Trennung berufsständi-
scher Interessen, die neuer Zeit in der
Presse und den Parteikämpfen üblich ist, unbe-
rech tigtist. Wir arbeiten Alle in der-
selben Richtung: der Kaufmann, der
Jndustrielle, der Landwirth Wenn
unser Land zurückgeht, so leiden wir Alle, und
wenn es vorwärts geht, so gewinnen wir Alle
und fühlen uns Alle behaglich, und nun kann
ein Land nicht vorwärts gehen, bei dem ein sehr
großer Antheil der Bevölkerung rückwärts geht in
seiner Wohlhabenheit und feinem Behagen. Das
Gedeihen von Hamburg wirkt befruchtend auf
das ganze Elb-Gebiet, aber das Gedeihen des gan-
zen Elb-Gebiets, auch des landwirthschaftlichen
und industriellen, wirkt auch wiederum för-
dernd auf Hamburg, und Hamburg- so groß
wie es ist — auf dem Continent ja« das größte
Emporium — würde doch auch darunter
leiden, wenn das Qberlanz das Hinterland von
Hamburg, das Gebiet im Uebrigen zurück-ginge,
und deshalb sage ich nicht blos aus nachbarlicher
Liebe und Dankbarkeit für alles Wohlwollen,
was mir von Hamburgischer Seite, seit ich hier
dauernd wohne, stets bezeigt worden ist, lediglich
aus materiellen Jnteressen sage ich: Gott fördere
Hamburg, und möge es blühen und gedeihen, so
daß es die fruchtbringenden Strahlen seines eige-
nen Wohlseins auch auf das Hinterland ausübt,
und möge es auch dem Hinterland beistehen nach
außen hin, sich selbst zu erhalten und zu fördern.
Da kommt bei mir der Landwirth zur Sprache,
ohne daß ich gerade ein leidenschaftlicher Agrarier
wäre «(Heiterkeit); aber ohne Berechtigung sind
die Leute nicht. — Jch bitte Sie also, nachdem
Sie mich hier begrüßt haben, mit mir meinem
nachbarlichen Wohlwollen und meinen freundli-
chen Gefühlen für Hamburg Ausdruck zu geben:
Die Stadt Hamburg und ihre Regenten, sie le-
ben hoch!« l

Der Rede des Fürsten folgte endloser Fabel.
Sodann begann der Vorbeimarsch der Tausende
von Fackelträgern mit 5 Musikcorps welcher fast
V« Stunden dauerte. Der Fürst, welcher den
Fackelzug meistens stehend mit ansah, dankte un-
ausgesetzt Vor dem Betreten des Schlosses

zählte mir, daß er ihm « lebenslänglich vollen
freien Aufenthalt, Kost und Kleidung, außerdem
ein Taschengeld von 15 RbL monatlich in Aus-
sicht gestellt habe, worauf er einging; doch plötz-
lich, als die ersten Schwalben sich einstellten,
war. er verschwunden. s«

Dieser Gesinnungswechsel vollzog sich unter
folgenden Umständen. Als das Flüßchem an dem
das Haus sdes genannten Beamten gelegen ist,
seine Eisdecke sprengte, das erste frische Grün zu
sprießen begann, die Winterschläfer erwachten und
die Vögelchen ihre Gesänge ansiimrntem suchte ge-
nannter Altmeister in meinem augenblicklichen
Metier täglich alle seine Siebensachen zusammen,
machte daraus ein Bündelchem band seinen Reise-
Theekessel daran und marschirte einigeWerst am
Flüßchen fort. Au irgend einem idyllischen Bläs-
chen entzündete er darauf ein Feuer, kochte sich
Thee, trank zwei bis drei Gläschen und laut stöh-
nend und ankend begab er sich hernach wieder zu
seinem Brodvater zurück. Das währte etwa eine
Woche, dann ging er fort und kehrte uicht mehr
wieder. Es soll wenige Leute geben, die so belesen
sind, wie dieser heimathlose Student. Da ich ge-
hört habe, daß er vorzüglich alle örtlichen Ver-
hältnisse kennt, so suche ich ihn eben. Wer weiß,
ob ich ihn finden werde.

usungBulag ist eben solch ein Nest, wie
durchweg alle hiesigen ,,Piquets«. Nur das Sta-
tionsgebäude nebst 2—3 winzigen ,,Kirgisenh’o’hlen«
giebt es dort — ersteres übrigens auch so klein,
daß nur zwei Durchreisende zu gleicher Zeit in
ihm übernachten können, während letztere die reinen

Brutstätteu für Wanzen, Flöhe und· Läuse sind,
daher man ihre Jnsassem die Kirgisen, nie anders
als mit beiden Fäusten am Körper sich kratzend
sieht. ·Peter der Große hätte unzweifelhaft neben
der Bart- und Calottchensteuer in Russland, falls
er Besitzer dieses Eldorado gewesen wäre, eine
Lausesteuer eingeführt. Sie hätte das Geld für
mindestens ein halbes Dutzend Schweden-Kriege
eingebracht. - «

Auch am ganzen 16. und 17. Januar wehte

der Wind in alter Weise, nur bald von rechts,
dann von links, von allen Seiten gleichzeitig aber
auch von oben und unten. Immer die ,,alte
Jacke«, aber in einer Weise, daß man Bäude dar-
über schreiben könnte. Das thue ich nun nicht,
sondern theile lieber unseren Hausfrauen ein Kü-
chengeheimniß mit und zwar in Betresf der Na-
tionalspeise aller ,,Sibirjaken«, alias ich gehe auf
die Erbswurst über, welche die Soldaten essen.

Jeder Reisende in Sibirien, der mit Weib oder
Magd gesegnet ist, nimmt nämlich aus den Weg
ein Körbchen sog. ,,Pelm6ni« in gefrorenem Zu-
stande mit sich und diese Dinger, da sie auch in
jeder Wirthschaft für Extrafälle (oder Ueberfälle)
bereit gehalten werden, bilden eben eines meiner
Hauptnahrungsmittei. Hergestellt werden sie sol-
gendermaßen: Man kauft Mehl, macht einen Teig,
rollt ihn aus und schneidet ihn in 2 Zoll große,
viereckige Stückchen. Jn jedes derselben wickelt
man darauf einen halben Theelbfsel eines Gemen-
ges, das aus gekochtem Fleisch, Zwiebeln, Pfeffer
und Salz besteht, woraus man die kleinen Fleisch-
kuchen (deren Umhüllung man durch das Beimi-
schen einiger Eier zum Teig dauerhafter machen
kann) gefrieren läßt. Gereicht werden sie, nach-
dem man sie in Wasser gekocht und mit Butter
begossen, oder man bietet Essig dazu. Sie sind
in gesrorenem Zustande außerordentlich haltbar,
gut transportabel und sehr wohlschmeckend

»Ein schöner Feuilletonist, der Küchenrecepte
bringt«, werden meine freundlichen Leserinnen sa-
gen, worauf ich jedoch erwidern muß, daß die
,,Pelm6ni« ebenso mit dem Denken und Fühlen
eines jeden echten ,,Sibi1iers« verwachsen sind,
wie ich es jedem Familienvater in der Heimath
von Herzen wünsche, auf der Reise aus Thee,
Semmel und hartgesottenen Eiern heraus an eine
Schiissel dieser Speise zu gelangen. Sie hat aber
auch eine Geschichte ihrer Entwickelung. Solche
aber nebst Legenden, Sagen u. s. w. sollen wir
Zeitungsmenschen ja sammeln und verbreiten.
ursprünglich hießen die Pelmeni — Permeni, da
sie aus dem Gouvernement Pernt zu Hause find,

heute haben sie sogar unter ihrem jetzigen Namen
Verbreitung in Buchara und im Turkestan ge-
funden, und ganz Sibirien goutirt sie mindestens
ein mal in der Woche. .

.
.

Am letzten Wandertage nach Arkat, d. h. am
17. Januar, hatte endlich der Sturm zu Stande
gebracht, daß die Landstraße fast ganz von« Schnee
gesäubert war, so daß ich wie mitten im Sommer.
auf der schwarzen Erde fortmarschirtez dabei flo-
gen aber um mich her derartige Schneemassem
daß man aus ihnen mindestens so viele Schnee-
bälle machen könnte, wie viele ,,Lebewesen·« alle
Muselmänner der Welt von Maroklo bis nach
China und von Kasan bis Jndien an ihrem
,,süßen« Leibe umhertragen Man konnte factisch
auf 10 Schritte gar nichts sehen. Wo— die Schnee-
masfen sich gelagert haben, da auch heute noch
die Wege kahl sind und mir sogar Reisende zu
Wagen begegneten, vermag ich nicht zu sagen.

Endlich langte ich in Arkat an, wo ich beim
Chef « »der Telegraphencontrolstation eine gewohnt
liebenswürdige und herzliche Aufnahme fand. An
Neiseattesten fehlt es mir auch hier nicht —- wie
während meiner ganzen bish rigen Reise nicht. —-

Eben, wo ich im Begriff stehe, diesen Brief ab-
zusenden, stellt ftch der Arkatsche Polizei-Strashnik
(Landgensdarm) ein und erzählt, daß sich in der
Nacht vom 18. zum 19. Januar große Rudel
Wölfe in den Ort hinein gewagt haben. Ebenso
ist die Briefpost aus Werny, die auf 4",,Troiken«
expedirt wurde, in derselben Nacht von Wölfen
verfolgt worden. Daß sie jedoch am Tage je ei-
nen Uebersall an Reisenden vollführen, ist noch
nicht dagewesen. Also Ade ihr herrlichen Winter-
nächte bei Vollmond, ich setze hinfort uur noch am
Tage. meine Wanderung fort!

s cui-samst-
Jm Match Steinitz-Sch iffers wurde,

wie unterm 22. März gemeldet wird, die 11.
Partie von Steinih gewonnen. Er hat »von den

12 zu fpielenden Partien somit 672 Points, wäh-
rend sein Gegner es auf 472 gebracht hat; Steinitz
ist also, wie auch die noch zu fpielende letzte
Partie ausfallen mag, Sieger in diesem Match.

— Jn J ena ist am 28. März der Secretär
des Fürsten Bismarch Chryf ander, von der
medicinifchen Facultät zum Doctor pomovirt
worden. In Jena hat Chryfander auch vor meh-
reren Wochen die medicinifche Staatsprüfung be-
standen.

—- Was ein Pfund Kohle thut. Die
Zeit ist nicht mehr fern, wo wir Hitze und Arbeits-
leiftung ohne Hilfe von Feuer erhalten können,
sagt der CivilsJngenieur Marston Mc. Grath im
St. Louis ,,Globe-Demokrat«. Das wird möglich
sein. sobald wir Elektricität direct von der Kohle
erzielen können, ohne Etwas von der wunderbaren
Kraft zu verlieren, welche in derselben steckt. Jch
habe den ganzen Werth der Kohle als Krafterzeuger
erst dann erkannt, als ich dieselbe auf einer Fahrt
über den Ocean auf dem Dampfer ,,Majeftie«
beobachtete. Das Schiff führt 2400 To. Kohlen
— fast genug, um jeder Familie in St. Louis
einen halben Bushel zu geben — und es ver-
braucht 290 To. täglich, um feine Geschwindigkeit
von ungefähr 23 Meilen die Stunde zu erhalten.
Das sieht wie ein colosfaler Kohlenverbrauch aus,
doch die ,,Majestic« ist ein großes Schiff. 582 Fuß
lang, und es gehören 18,000 Pferdeftärken dazu,
um es mit Volldampf über die Wellen zu führen.
Nechnet man es aber im Einzelnen aus, so findet
man, daß 172 Pfund, also weniger als eine
gute Hand voll, eine Pferdestärke für eine Stunde
liefert. Eine Pferdeftärke ist gleich der Arbeit,
mit der man 300 Pfund einen Fuß hoch heben
kann, fo daß 172 Pfund Kohle 300 Pfund einen
Fuß hoch eine Stunde lang zu heben im Stande
find. Oder man nehme einen anderen Vergleich—
Es würden 100,000 Galeerensklaven Tag und
Nacht rudern müssen, um der ,,Maieftic« eine Ge-
schwindigkeit von 23 Meilen zu geben. Dtdidktt
Mut! 18-000 Pferdestärlen durch 100-0(»)0- sp
findet man, daß w, Pfund Kohle ungefcchr die
einstiindige Arbeit Von 6 Ruderern leisten— Ftekllch
würde man auf der »Majestic« nicht Mehr Als
480 Ruderer placiren können und 10 Bufhel
Kohle« würde» dieselbe Arbeit leisten, während
100,00o Galeeeeusklaveiy jeder im Durchschnitte
150 Pfund» schwer, 5 mal so viel wiegen würden,
als die 1740Tonnen Kohlen, welche die ,,Majestic«
für eine fechsteigige Fahrtebtauchtc

—- Ein Steuerdiluriosum kam kürzlichvor dem Schösfengericht in Darmstadt zum
Austrag. Ein Privatmann, der sich im Besitz
einer Racehündin befindet, hat wiederholt die von
derselben geworfenen Jungen an Dritte verkauft.
Daraus glaubte die Steuerbehörde die Verpflich-
tung des Befitzers der Hündin ableiten zu müssen.
sich in den Besitz eines Gewerbefteuer-Patents als
,,Viehhändler« zu setzen. Da Jener erklärthkeine
gewerbliche, sondern eine sportliche Thätigkeit aus-
zuüben, appellirte er an das Schöffengerichtund die-ses sprach ihn von der auferlegten Verpflichtung
frei, da hier ein der Gewerbesteuer unterworfener
Viehhandel nicht vorliege. — Der Vorfall kenn-
zeichnet drastisch die Sucht der fiscalischen Organe,
überall Steuern herauszuquetschen

— Zweifelhafte Erbschast JnsBer-
liner Blättern lesen wir: ,,Eine Erbschaft von
den 650,000 Mk., welche der Stadt Berlin
durch den kürzlich verstorbenen Rentier S. Blad
vermacht worden sind, wird vielleicht garnicht
angetretett werden können. Der Testator hat an
die Uebernahme des Geldes die Bedingung ge-
knüpft, daß ihm von der Stadt ofsiciell im Eo-
lumbarium auf dem Friedhof zu Friedrichsfelde
ein Denkmal aus Erz in Lebensgröße gesetzt
werde. Nun soll aber der Verstorbene verschie-
dentlich durch seine galanten Neigungen in Con-
flicte mit den Behörden gerathen sein, die ihm
Strafen eingetragen haben. Es ist nun die
Frage ausgeworfen worden. ob die Stadt schicl-
licher Weise das Denkmal unter solchen Umstän-
den errichten kann-«.

—- Symptomatisrh Ein zehnjähriger
Schüler der Bürgerschule in Frankfurt a. O. gab,
der »Frankf. Oder-ZE- zufolge, am Vorabend der
Versetzung auf eine bezügliche Frage des Vaters
die Antwort; ,,Jch glaube, ich werde versehn«
»So, woraus schließt Du dasL« »Ich kriege jetzt
alle Tage Dresche vom Lehrer, und da würde er
fich doch sonst nicht so viel Mühe mit mitgeben«

—- Ju Carl Lehks Brieswechsel wird erzählt,
daß eine Gesellschaft von einer Anhöhe aus den
aufgehenden- Mond bewunderte und schwieg. Nur
eine junge Dame unterbrach die Stille mit der sin-
nigeån Bemerkung: »Für meinen Geschmack zu
gro I« -
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sprach der Fürst nochmals seinen Dank aus. Er
könne sich körperlich nicht mehr so be-
wegen, aber sein Herz gehe MUAIIUD
auch nachdem sie ihn verlassen hätten.

Ueber Deutschlands Bevölkerungsbewegung
im Jahre 1894 veröfsentlicht der bekannte Sta-
tistiker und Nationalökonom Georg v. Mahr in
du; ,,Münch. Neust. Nachts« eine Betrachtung,
in der er zu außerordentlich befriedigende n
Ergebnissen gelangt. Die Sterblichkeit war
in Deutschland 1894 g ering er, als jemals
für das Gebiet des deutschen Reichs statistisch
festgestellt worden ist. Sie belief sich (einschließ-
lich der Todtgeborenen) auf nur 23,5 Sterbefälle
im Jahr auf 1000 Einwohnerx während sie in den
ersten zwei Jahren des Jahrzehntes 1885x94 noch
über 27 pro Mille und im Jahrzehnt 1871X80
fast 29 pro Mille betrug. Diese günstige Sterb-
lichkeitsgestaltung hat trotz des Rückganges der
Geburtenzifser auf 37 pro Mille gegen 38,5 pro
Mille zu Anfang des Jahrzehnts und 40,7 im
Jahrzehnt 1871-80 speciell für das Jahr 1894
einen sehr großen Ueberschuß der Gebo-
renen über die Gestorbenen hervorgebracht. Den
1,904,297 Geburten des Jahres 1894 stehen nur
1,207,423 Sterbefälle gegenüber; es verbleibt also
ein Ueberschuß der Geborenen über die Gestorbe-
nen von nicht weniger als 696,874; die früher
im deutschen Reiche übliche halbe Million dieses
Ueberschuffes, die schon seit einiger Zeit überschrit-
ten ist, erscheint hiernach im Jahre 1894 bedeu-
tend überholt. — Mahr beschließt seine Ausfüh-
rungen mit folgenden Worten: »Wer die mehr
oder niinder subjectiv gefärbten zahlreichen Klagen
verschiedenster Interessenten-Gruppen über ihre ge-
genwärtige N o th l a g e·vor Augen hat, der möchte
erwarten, daß die behauptete Depression ihren
Ausdruck in ungünstiger Bevölkerungsbewegung
insbesondere in steigender Sterblichkeit finden
müsse. Die Erfahrung lehrt ja, daß dies die
Folge wirklicher allgemeiner Nothstände ist; daß
aber von einer solchen Folge der heute viel-
fach behaupteten Nothlage nichts zu
merken ist, das ist meines Erachtens ein sicherer
Beweis dafür, daß man es nicht mit einer abso-
luten, die Existenz breiter Schichten gefährdenden
Nothlage, sondern in der Hauptsache mit jener
relativen Nothlage zu thun hat, welche aus der
Störung gewohnter und ersehnter, aber über den
Nothbedarf hinausgreifender Bedürfnißbefriedigung
entsteht. . . Zu verzweiselndem Pessimismus ist
hiernach kein Grund. Jch will aber damit auch
nicht etwa lässigeu Optimismus besürworten.
Daraus, daß die allgemeinen Verhältnisse der brei-
ten Schichten der Bevölkerung nicht schlechter,
sondern etwas besser geworden find, folgt nicht,
daß sie nicht n o eh besser werden können und sollen.«

Aus Paris wird gemeldet, daß General
Boisdeff re ernstlich erkrankt ist. Falls die
Krankheit andauert, wird ihn als Haupt der
Krönungs-Deputation Admiral Gervais oder
General Jam o n t vertreten.

Berichte aus Konstantinopeh welche über
Bulgarien eingetroffen sind, bezeichnen. die Lage
in Kreta seit der Ankunft Turkhan Pascha’s als
eher vers chlechtert. Die Amnestie konnte
nicht allgemein· durchgeführt werden, weil sich die
Mitglieder des kretensischen Eomitiss weigerten,
davon Gebrauch zu machen, und ins Gebirge
flohen. An verschiedenen Orten hat sich ein
zweites Comitå gebildet. Jn«Kreisen, welche mit
den Verhältnissen in Kreta vertraut find, gilt dessen

ungeachtet und trotz der fortdauernden beiderseiti-
gen Gewaltthätigkeiten der Ausbruch ernster Un-
ruhen als sehr unwahrscheinlich.

Wie »Reuter’s Bnreau« meldet, verlauten
von Suakin Gerüchte, daß Osman Digma
mit einer beträchtlichen Streitmacht auf Sinkat
zu marschirt. Das to. sndanesische Bataillon,
welches sieh auf dem Wege über Kosseir mit dem
Expeditions-Co1ps für Dongola vereinigen sollte,
hat den Befehl erhalten, nach Tokar zu mar-
schiren. Wenn Osman Digma Tokar und Saa-
kin angreifen sollte, würden dort Verstärkungen
nothwendig fein.

« Eine «Times«-Meldung aus Pretoria vom 2.
April besagt: Gestern wurde dem Präsidenten
Krüg er eine wichtige in freundlichem Tone »ge-
halteneDepesche Ehamb erlain’s vorgelegt,
welche aus neuen Gründen die Abstellung der Be-
schwerden der Uitläiider verlangt, das Recht und
die Pflicht der Einmischung Englands darlegtund
nochmals um Antwort auf die Einladung nach
England ersucht.

Saaten.
Ein ehemaliger Jünger unserer Hochschule, der

außerordentliche Professor der Universität Char-
kow Wilhelm v. Seeler, ist, wie wir in dem
,,Kiewsk. Sslowo« lesen, am H. d. Mts.- in der
Aula der Kiewer Universität zum Doetor des
Römischen Rechts promovirt worden- Als
offieielle Opponenten fungirten die Professoren L.
N. Kasanzew und P. Sokolowskh Die Jnaugu-
ralsDiffertation Professor .Seeler’s betitelte sich
»Die Lehre vom Gesammteigenthum nach Römi-
schem Recht«. Das Publieum brachte dem Pro-
movenden zum Schluß lebhaften Applaus dar.
— Professor« Dr. W. v. Seeler, aus Riga gebür-
tig, hat nach Beendigung des Studiums der Ju-
risprudenz an der Dorpater Universität das rö-
misckyrechtliche Institut zu Berlin absolvirt und
erlangte darauf an der hiesigen Universität den
Grad eines Magisters des Römischen Rechts.

Im Saale der Bürgermusse gab vorgesteru
und· gestern Abend der bekannte Mimik er Hr.
Nathan Schwarz eine Soiri«-e, bei welcher
der Phomme masquå, ein sehr geschickter Taschen-
spielen mitwirkte. Hr. Nathan Schwarz- der sich
auch in unserer Stadt schon niehrfach produeirt
hat, erntete wiederum lebhaften Beifall mit sei-
nen oft sehr gelungenen Nachahmungen histori-
scher Persbnlichkeitem Darstellungen verschiedener
Thpen aus literarischen Werken, aus dem bürger-
lichen Leben u. s. w.; alle Verwanolungen erfolg-
ten mit großer Schnelligkeit auf offener Bühne.
— Der ,,Mann mit der Maske« zeigte eine
Anzahl amusanter Tasehenspieler-Kunststüeke, die
eine nicht geringe Fingerfertigkeit bekundeten.
Sehr effeetvoll waren besonders seine Karten-
kunststücke —- so z. B. wenn er nicht nur den
Zuschauern Karten aus den Haaren, Ohren re.
hervorholte, sondern auch die überraschten Opfer
seiner Kunst selbst Karten aus ihren eigenen
Taschen hervorbefbrdern ließ. Sehr gelungen
war auch das vor den Augen des Publicums in
offener Hand vor sich gehende Berwandeln eines
Kartenspiels in immer kleinere Spiele, bis end-
lich auch das letzte, kaum mehr sichtbare, ver-
schwunden war.

»

——n.

Zur Entscheidung der oft ventilirten Frage,
ob die Bolksschullehrer verpflichtet sind,
ihre Pässe bei den Gemeindeverwaltungen zu
lösen, hat sich das Ministerium sder Volksaufklä-
rung mit dem Polizei-Departement in Verbindung
gesetzh wobei letzeres folgende Verfügung erlassen
hat: Da die Volksschullehrer als im Eivildienst
stehend zu betrachten sind, so haben sie auf Grund
des Artikels 35 des Paßreglemetits das Recht,

ein unterminirtes Paßbüchlein zu ek-
halten.

»

«

Das Eisenbahn-Departement macht bekannt,
daß das Fehlen des Stempels der Ab-
fahrts-Station auf Passagierbilleten der
Zugcontrole noch nicht das Recht giebt, den
Passagier zur Verantwortung zu ziehen —- solange, bis die Eisenbahtkslgenten sich nicht davon
überzeugt haben, daß der Stempel durch Schuld
der Abfahrts-Station fehlt, «und sich davon zuüberzeugen, ist Obliegenheit der Agenten. Dabei
wird auf folgendes Verfahren hingewiesen: von
der nächsten Station wird telegraphisch bei der
Abfahrts-Statio2i angefragt, ob die nnd die Num-
mer des Billets giltig ist, das zu dem und dem
Zuge verkauft wurde. Sobald eine günstige Ant-
wort eingeht ( ebenfalls telegraphisch)- wird dem
Passagier das Antwort-Telegramm eingehändigh
mit welchem er auch seine Fahrt fortsetztz im»ent-gegengesetzten Falle wird der Passagiere zur Ver-
antwortung gezogen. Eine solche Verfügung ist
in Anbetracht dessen getroffen worden, daß das
Fehlen von Stempeln sich in letzter Zeit oft
wiederholt hat, wodurch Mißverständnisse iind
Widersprüche entstehen.

Am Embach-Ufer hat bereits die erste mit
Holz beladene Lodje angelegt- und ihrHolz aufznstapeln begonnen.

Die wenigen noch auf freiem Fuße befindlichen
hiesigen Diebe haben sich in zwei feind-
liche Parteien getheilt. Die Folge davon
ist, daß, sobald Glieder »der einen Partei mit den-
jenigen der Gegenpartei zusammengerathew Schlä-
gereien und Verwundnngen vorkommen. Am
Sonnabend Abend aber überfielen mehrere Mann
der einen Partei die Wohnung eines in der
Markt-Straße Nr. 77 wohnhaften Mitgliedes der
Gegenpartei und schlugen die Fenster der Woh-
nung mit Steinwürfen ein; ja einer aus der
Zahl der Angreifenden hatte sich sogar mit ei-
nem Revolver versehen und feuerte tvährend
des « Tumults mehrere Schiifse gegen das
Haus ab. Zwei Kugeln drangen durch
das Fenster in die Wohnung und blieben in der
gegenüberliegenden Wand stecken. Der Ueber-
fallene hat unter den auf der Straße Versammel-
ten mehrere seiner früheren Kameraden und
Freunde aus der Diebeszunft,· mit denen er jetzt
in Feindschaft lebt, erkannt. Das in der Stadt
verbreitete Gerüchh daß bei diesem Vorfall Je-
mand verwundet oder gar ersihossen worden sei,
ist nnbegründet — Jm Uebrigen haben sich wäh-
rend— der Osterfeiertage die Diebe jeder Thätig-
keit enthalten, so daß während derszbeiden Feier-
tage kein einziger Diebstahl bei der Po-
lizei zur Anmeldung gelangt ist. - ——si——

Von einer blutigen Liebes-Tragödie
wird dem ,,Post.« aus dem Pujatschen Gebiet
im Fellinschen berichtet. Ein Knecht des dortigen
PinskasGesindes liebte, nnd zwar nicht ohne ei-
nige Gegenliebe zu finden, die Wirthstochter; «plötz-
lich erfuhr er, daß auseinem benachbarten Ge-
biet ein Gesindeswirth sich zur« Werbung um die
von ihm Geliebte eingestellt habe. Ein Gespräch
mit dieser gab ihm die Gewißheit, daß er von
dem Gesindeswirth ans dem Felde geschlagen sei;
da zog er ein Messer und versetzte zuerst der Ge-
liebten 3 Stiche in den Leib nnd führte dann
mehrere Stiche gegen sich selbst. Beide Verwun-
deten wurden alsbald in das städtische Hospital
gebracht; derKnecht starb alsbald, während das
Mädchen Aussicht hat, mit dem Leben davonzn-
kommen. .

Der Winter ist vorüber und schon regt sichkdie
Reiselush welche in den billigen Zonentarifen nur«
noch mehr Nahrung findet. Die Kranken- treffen·
die Wahl der Badeorte, in welchen sie die Gene-sung· von ihren Leiden oder doch wenigstens eine
Besserung erhoffen können, und es- ist erfreulich,
daß der Strom dieser Hilfesnchenden sich jetzt mehr
als früher den heimis chen Curorten zuwendet.

Mit Bezug hierauf möchten wir unsere Leser spe-
eiell auf Dr. Nordströurs Cur- Zx Wasser-heilanstalt"Dubbeln-Marienbad auf-merksam machen. welche unter der trefflichen Lei-
tung ihres Besitzers, des Dr. Kittsa-Kittel
sieht und nicht nur allen Anforderungen, welcheman an eine derartige Anstalt stellen kann, ge-
nügt» sondern dank ihreuherrlichen Lage schonseit vielen Jahren der Anziehungspunct nicht nur
Kranken sondern auch vieler Gesunder ist.

Daß man, um einen oft recht störenden Auf-
enthalt in der Beförderung der aus-
ländischen Correspondenz zu vermeiden,
nicht verabfäumeii darf, auf der Adresse außer
dem Bestimmungsort auch den Namen des Staates
zu verwerten, in dem die betr. Stadt liegt, be-
weist ein der Nedaetion der ,,Rev. Z« vorge-
wiesener, an eine Firma in Rouen adressirter
recommandirter Brief eines Revaler Geschästs
Der Brief, welcher vom Revalschen Postcomptoir
am 20. d. Mts. ohne jeden Einwand zur Be«-
fbrderung acceptirt worden war, ist dem betreffen-
den Revalschen Geschäft vom St. Petersburger
Postamt mit dem Vermerk »wegen Hiichtangabe
des Staates oder des Gouvernements retournirt«
— zugestellt worden. Ob das Postreglement
eine diesbezüglicheVorschrift enthält, ist uns nicht
bekannt, jedenfalls dürfte es sich empfehlen, bei
der Absendung eines ins Ausland bestimmten
Briefes zum mindesten auf der Adresse die Worte
»sa- rpaHnuH zu verzeichnen.

Zur Stiftung eines zweiten Frei-
bettes in ,,Friedheini« von Frl. v. Uk
3 Rbl. erhalten zu haben, bescheinigt dankend

Der Vorstand. ·

i Kindes-registered»
·

Frau Charlotte Peltz- i— 22. März zu
Station Hiiizenberg « «

Frau Jdci Reinfeld, geb. Lippingey f
21. März zu Riga.

Schuhmachermeister Johann Robert Mar-
tens, -I- im 76. Jahre am 22. März zu Riga.

Eeåegrnmme i
den: Zlirrssixxiz en «-J«Zel,’egraptH-en- Eigenart:

(Gestern, illtontag, eingetroffen)-
Konstantinapeh Montag, 6. April (25.März).

Oberst Stojanow und der Cabinetchef des Für-
sten von Bulgarien erwiderten gestern dem Pa-
triarchen die Visite. Gestern gab der Sultan
dem Fürsten ein Diner, heute findet. ein Parade-
diner in der russischen Botschaft und morgen ein
Parade-Lunch in der englischen Botschaft statt.

Knien, Montag, 2. April (21. März). Lord
Cromer reiste plbtzlich nach Alexandrien zu einer
Zusammenkunft mit dem Khedive.

Masfauah, Montag, 6. April (25. März).
Oberst Stefani berichtet aus Kassala, daß das iii
Subderat verbliebene Eingeborenen-Regiment,
welchem der Befehl ertheilt war, zur Deckung der
aus Kassala ausrückenden Karawane den Berg
Mochram zu besehen, von5000 Derwischen ange-
griffen wurde. Oberst Stefani eilte mit einer
TruppeikAbtheilung und 4 Geschiitzen zu Hilfe
und zwang den Feind zum Rückzug. Nach einiger
Zeit rüclten die Derwische mit Verstärkungen
wieder an, wurden jedoch nach einem Kampf von
.5 bis 9 Uhr Abends wieder zurückgesschlagen Die
Jtaliener verloren 100 Todte und Verwundete
Der Feind hatte große Verluste. ·

St. Petersburip Dinstag- 26. März. Ge-
sterxi Abend reiste die SanitätsiColonne des Ro-
then Kreuzes unter General Schwedow auf der

Warschauer Bahn nach Odessa ab, um von dort
aus per Dampfer die Fahrt nach Abessinien an-
zutreten. Mit der Colonne reisten der dim.
Oberst Maximow und die Lieutenants Bulato-
witsch vom Leib-Husaren-Regiment, Gochowski vom
4. ScbützewBataillon der Kaiserlichen Familie
und Krindatsch vom DragonewRegiment ab.

Laut Meldung aus Schlüsselburg ist—-
die Newa auf eine Strecke von 3 Werst aufge-
gangen. «

London, Montag, 6. April (25. März) Der,
,,Dailh Chronicle« meldet aus No m, Fürst Fer-
dinand von Bulgarien habe den Papst um dessen
Einwilligung gebeten, am Osier-Sonntag in der-«
katholischen Kirche zu Konstantinopel das hlg.
Abendmahl zu nehmen, der Papst aber habe die-
ses Gesuch abgelehnt. " .

Rom; Montag, 6. April (25. März). Ein«
königliches Decret ernennt auf ein Jahr für Si-
cilien einen königlichen EivilssCommissar mit der
Residenz in Palermo. Demxsommissar werden
die den Ministern des Innern, der Finanzen,
öffentlichen Arbeiten, Volksaufklärung und Land«
wirthschaft zustehenden politischen und admini-
strativen Rechte verliehen. — Mittelst eines wei-
teren Decrets wird der Senator Graf Co-
drini zum CivibCommissar für Sicilien er-
nannL

Kouftantinopeh Montag, 6. April (25. März).
Fürst Ferdinand vou Bulgarien wohnte gestern
incognito dem Gottesdienst in der Kirche des
hlg. Ludwig bei und besuchte hernach den russi-
schen Botschafter, den griechischen und serbi-
schen Gesandten und den montenegrinischen di-
plomatischen Agenten, sodann die bulgarische
Kathedrale des hlg.Stephan in Phanar, wo der
bulgarische Exarch den Gottesdienst celebrirte. —

Abends gab der Sultan zu Ehren des Fürsten
eine The« Gesellschaft mit Theater-Vorstellung,
wobei der Sultan sich lange mit dem Fürsten nn-
terhielt — Am Montag besuchte der Fürst den.
Gottesdienst in der katholischen Kirche zu Pera.

Kam, Montag, 6. April (25. März). Große
Massen von Derwischen bedrohen die Murat-
Quellen und das Fort Geliba. .

«

Zkseiteröcricht .
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 26. März 1896. —

r) HEXE-HEFT— l 7 Uhr mag. . Hryk Mike

Barometer sMeeresniveau 766-5 76 704 7667
Thermometer(Centigrade) --1«6 —.2«8 4604
THIS-EINI- ··sz···"·""""""«

diglc (Meter pro See) Es 000 82
:kV—-——-·«Z. Maximum ,, —i-6«6 »

Z. Vieljährig Tagesmitteb -s-1«6
, Bemerkungen: Wasserstand des Embach 159am.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum über dem nördlichen Skandinaviem er--
niedrigter Druck über Südwest-Rußland. Tempe-
ratur über der normalen in Skandinavien (in
Bodö um 6 0 C.), in Rußland unter der norma-
len (in Archangel um 10 0 C) -

Gouv-stimmt.
Berliner Börse, 4. April (23. März) 1806.
100 Rot. m. Cassck .

».
. . . - 216 Nun. 40 Pf»100 Rot. re. ultimp . . . . . . 216 Narr. 50 Pf

2.00 NbL pr. Ultimo nächsten Monats -- Ratt. — Pf. «

Tendenz: ermattet.

Für die Redactioni verantwortlich: i
Vkaä.L.H-issclbla·tt. Frau Cskiattiesen

M As. Reue Dörptsche Zeitung. 1896. s

Frkfchcs Nafchwerk . desto-einsamen Hm neuzg giiikaecrziixgszgockate k(lg-iet;;sv- Hi« eoessseatussos
» as Oe» is» gu ge etz « «

·
· · » Dienstag den 26. unt! Mittwoch den 27. März ch ch flUn. xsexohhaxtxgser Auswahl. vor)-

-

pcg «

mG. Ttlndktty St. Pkkkkskllkg
»

f - . Europas mit grossen: Erfolg aufgenommenen berühmten ·
---- Tanläawgky 83 Tit-Jan, Mttau ---- I , - »clioeolaclenflasehen mit sutssitsisen »» 5 Yzmmkkn 3 g

» »

g Es» s Uhr— "
C. l d ·C·. - -E- B b » s-E. . I

unter Directxon des Herrn
,

jllcll ll Eil— iclJ kilgoc- Mk, M! llllillckc - ick HMTHM Küszhe u. aus» wirthsszhaktssp Hast. IRSCVHIEU
I «

« « hl V d s d lt. h .

. ..

·
»

·

,

« «—7:·s If—-
·

.

———————-——————— igssszsszAksgäzzsssaklkt uljvomasf DIE? Auftreten in Nationahcostumen ——— Vortrage, seh, Duette, .Terzette, Quer—Au a» zu verträgt-han« zu besehen W» ixltltieaxiieliltkejnhks—seånelzn, fegrtier lvnrtregeteuf schlag- u.streleh—Zlther, ---:·. O
4—5 N h . Z t- « « , FOp OR. 0J· U. k 0 ·US NUDCII Cl! U. S. Wk

»

T;

«

«

««

· d» Hxpes JJIJ DHIPIF EIFJZU «« Zum schluss eines Jeder) Concertes: salzhllkgef kiailvtlsl—·l·esiz. Dlllstaz des! US. Mär! v.1111 le« lIIIIIIY - It» Atlilee Nähere in den Px·ogramnlen. a .

H »» asenero nang Uhr Nach-n. Anfang 8 Uhr Alpen s.ondet auf dem Arzte s. Preise der Plätze inel. steuer: Die ersten 4 Reihen 75 Oop., die net-h—M I; . . » ·

sten Reihen 50 Gopsp 111. Platz 30 0·o1). -Oe Herrschaften.
eine Auetion von Milohvieh Ärbeitspfekden Mas h« Al: äth zu vszkmiethszsp 6 Zlmmek OF« Yo· « ·«

. .p.-..pk...2.-.12q..;p.-... pk..«1.2.;.-....F»«T«ZäMk. NR« kzksjs Fzgbkxxgsgsz Zgssjszsssjszkssg Inn Anfang» 9m» . s« s H, ——————————— 1 ·111-GENIUS Wohnung Marjenhoksehe E( t 3 - —-

- 0 Mapska nnslzewsh öhrrh m» -Entree e Person 20 can. —-· I
-FZFHZIOEZJJZI Leute.

-owns voksitöislUIIIUIIIC Zimmer Waeserleitnng und mit a- dd·F«z»- H, h kt kts h · ä «» l I
- o6GfkiuneT-I-, Irro lizsekznciåashnxeäzig len B9q’»9mlichkeiten. letzlgelllewslkik wiss; aslxåe läg-lagst

. «» . XII-Junius » eastepcsss ans: Jus - -
—— Foktvekwslcung Metze-hoc, iihek m, nogxhgy Huxecsxsga Bcllolilollle-Fik?.?.2.«:’3««si»sFlsäspxk FggsxspskkssäTeå TO,z2axzgzgsf,.xx«k»sgx.k«xj Jggsss ZW SUMOVOVCE ZEIT ...-—-...1-ssls ....«2..».-.-»-.»H». «» liechnungnskykmata

· Es· finden für die Sommermonate wund— » »»»,«.«·«,»»«,,,»·.»..ZSUtrIJAZZTDits«IHTFILHAKIIIETIUZTZZCTFTL Ttåzätåtxgfbseätnnnnxsäötzevtänhääsb,CllLOLLlD liehe Aufnahme n! Pensloniikc lloeEgHl:knkaZikliFßeponreT-J«« C. Mattiefgetss Itlchdd n. Pius-Einw-
Armen bittet um freundlichen Zuspruch 783 p. 27 n. nkjnshyky nonno psggmz F« ? Am« UWKFHUDÜ Mk dsmf Gut« Eins jusgss gssUUcks Um! kkäkkkge We: sein Haus von
-..-..-...-..· skpnvastsb essen-Imago; npone soc-peo- vxkåjxäfkfsz zqkkgzkszsn ZTjvTISIZTFFZ K k Is- t · W m nPeknaasp Tsäxxqflulälxzltggzslilxk JX2ESHCBTETÄS· Festes-at. - så EIN«

»schmsk Enden hjgk im näghstsn
- - h s h lISIIU Co CPCÄH Uokflo UOIYYITV H i Mtt Fjiksklu jjszss V,senxhufnnhme ulilevierstunden wer— 2 Wohnungen seh« Wer. nsäszääzslsxäzlä Ixssblsskkkaszz säaåek m. Hakusan-h Erinnrung, a nsb Leut, wzeemgsf vpno Häuser: und« Rattenden ertheilt bei PastorinWcleher. von 3 und 5 Zimmer-n mit all-en UnivgkzskätsTkzqqgklinik von 3—5 CMETAHH «« 6 «' ZU' up« BUAV durch unfchädliche Mittel reinigen lassenGut. Auskunft giebtg·klk. Feste! Ilse- Wirthseheftsbequemliehkeiten zu ver— kann auf der Befitzung Jssako, Kirchspiei Um— Nzohm,. « « " « weaspp«b' will, beliebe seine Adresse in he:VUIISUJ sshlslktls Pestorin Welches« miethen —— Teehelfersttn 195 Zu be— Wem-an, Aufnahme finden. Die näheren .»»» · . « » « . " .». »eerskkestoretnber Quelle-mein. sehen von 11—12. «« Bedingungen: daselbst. « niederzsuh A» ;

» »«« g »
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·» »· · ·· ··

Fut- Lungenlessanlees » . .
CI! .

·» ärz ent c je·»nac » »le«»·n em··sc·hzszv·eren,sp eidenjnk .Z 4.· s« « « » z;sshebensåitFdlLsikkifHili ixliEFWtlieuEer" VatdkkssGrossvatätsspfschgvas «.
, CI· « ««·,z-.;«- -· csxjzs ««- . « « · s· I z·- «;-

· h ·

«« ,« Aeltestes sanatoriuin ·- gute anhaltende Erfolge. ««« «. «o p - Ohefarzt Dr. Lehren-rann.
warme See- am« BlsceitkzlastxellllktxxatgtflkincTulaLLbllSSFFELLP owns« Kinn« «

· Die Beerdigungspjindot Mittwoch· de» 27, d· Mk« 3 Uhr Nach· ·lllustrlrte Prospecte kostenfrei durch die Verwaltung der Dr. Breit— - -. .

.

mittags vom Trauerhause aus«-um estniscbeu Kirchhof statt. -
Die tiekbetriibtetxHinterbliebenen. - - -

«- «« » «« -

» l. n« jspxs« « - « . - Nokmaldosjk genügt 72 WSSSOVSJSS voll— Wir«

»» «
- « Sxkgitzxsxlszssixzsgknkxxxxkrzkgkkxssgsrrr Do» »« M« siixisii «r·

» am Osteestkartde bei Brig-c, . » . · ss unter persönlicher Leitung des Besitzers Dr. Ritter-Kittel « « « « « « «-«ET-: Eis-Tit! «« . -.I. ««

. .—;« ·.

- - Heute tiefe« ei» die bestellte«
V Winters-icon vom l. September bis so. Mai. GiMkad Und erhekikttlscau

I« Renovirte, comfortabel eingerichtete Fami-lieuwohuungen,sowie ein- « - - s« · · O en· »»

zelne Zimmer mit Bekostigung tijr Kranke, Recoavsleseenten und Bedegäste THE-I; F l d -« I N« 2
·· Pensions-Preise: von Z litt. pro leg Im lot-l. sätler. · - Gkunzkkx 1, JOHN 111-III« ·

lag-P r« I«
, · Nahere Auskunftertheilt der Arzt und Bltäsktztzlrscittaqiittol··q······s···· Egger-Z gieefsxgklsxlxiisk vom Ue. Mzgkz (10»Apki1) hjg zum 29· August Ho» se» ··U—--"—·———--.-—-· vollständige Kzjtwzssgkgjz

» 113 Agkokdg « d d· gd , «ch «
«

«

»·
««

« , :« ·..« Ä technik entsprechend. Warmerßäaderualler gebksxkxglsllichgili llljlkbrggisk Elle;- - -

ganz juumgcsskn
« « « s :«-.«—; trische Behandlung. Natürliche und künstliche Mineralwässer. kleilgliuk g3«ßz«««be««ge’n« mach« Yssenmch bekannt« täglkch ZU haben— ««

- -
» · - pifch·e,.?Stra«zF9zzrc« z«

. « · ·’
··

IUUg, St. PSIPIYSDUTZH Gkosss stanhofstkgsss 87 Ckschjgnenen Bloschjjre zu
belegen an dein« beliebten« seebadeorte lslajokenhok bei Ikiga LISFÜSVI SOWIC SUCH CIUTCU DIE) DIE-CARL— ··

ssisoii sog« 1 Mai bis i sspiisiiisssk -

empfiehlt-sich mit 45 comfortable eingeriohteten Logirzimmeru und Fami- . · s— . «
milienwohnungen, verbunden mit einem guten Restauraut (auf Wunsch volle «« - D Bd T . hE. h l St t. a L. . »H· l

. H b J;
Pension). Täglich Arrangement« wie Gonoerte, Unterhaltung-s» Promenas « - THE. has ttslnflo « dlstn am· as« Hi; Äms« . okz.«e.l.m· U. ·

·
den-Musik, ausgeführt von dem aus 50 Künstlern bestehenden sympllonisolten - Inst? ·· d« «« UY

. UUZEPVO WYHR «. III· ereltsdselk Ums-kaut
Orchester aus Berlin, unter Leitung des capellmeisters Herrn Carl Zimmer. - · s » · . . «« I« uspertszkasekmdgä CHOR« HUMVHW VI: «« u« EVEN« THE· Z ·
esse-wage» uscisskissksg s« as» sey. Eise-leer»- sms Dsmpkskvskhimiuxk jjj - ·j’9«;;..s01"9!"»» »Ist-H. VII-Este«- UUC 111-M· OVOUSC »Es-M. «« h
gen mit Riga. solide Preisbereohnung und aufmerksame Bedienung. —-..-..-. . « sägt«ngkzkäkgkkxssxksjkkkkkukzlxzex skijskiskeex J«-«1«x«-g1ui«t««t«;l, Jgxbäxxsiligbuudd «

.-—:- 5 «

- .

—.--»—- Das ÄIICDIIIICIIICIIIJ auf« die « . u·mkaktisenxie) Neueinricgitunäen Wäectrischg Beleuchåtlrlug,csvassÄtzr- s
».

« « « « . ."—«-«- « « «» «
··

· c« 080 sS c , SllszSpkCc OU Cl m Sslgcll kslscll V lg Cl! U·

· ·
. ·« «« sprtichen «der Neuzeih Im Badcklotel Pension. (Gurkapelle - «

- "« ist-«« s « « « - greph uuddiiernspreohor im Halte-e. Badearzt K. liofrsth Dr. Wurm.
J ««jj»«i, kjjjz«z-z·s·sxsp«,spz» « « · » » beträ f· . · ·

« · .· . »
Austtihrliehe Prospecte frei durch den Besitzer l» Ba nor. ·

- J; s«« m · g« a. l· April «« , « litt. sämmtliche Mineralquelle-u Teinachs sind Eigenthum des Bade-Bittens.

« nach b« M· te«··e s ·
» h

ebne Bestellung mit zustelluag durch die Post her. s « «
completx Einrisehtjuvgtgnoeifxlkzibxelsgb «« bis Zum 3l« Ja« 175 2 « 225 4iiLT"-«ZI«·T«-«:1T«·TTULTEZJT « «

«« cbsmottksbtlkstks Fsl2dBOb2lOgOlkssbrlkBv, » » sc— sei-ihr. 3. s5O 4.—— «·—«···—··—·————·9.zH—-.;:—·.——P——————«——-- EPYHOEV
« yps ari en ie ert a s an ·-ähr. se- 7 · « « · « « « c;
-

« «« Ziegeleimascbinest-Fabrik. . o« -
- »on s Ja» et« --

». MPOzkreiscourante und Kostenvorenschläge gratis Peinste »Rcfereuzen. Aus— « « Wu«B «
. · ciihrte Anlagen kijnun im Betrieb besichtigt werden. skg

.-

·-
:»

« s »».

. - -
« s - « " PS·

s SUJDE eins. algssz csfshssssssfsss W- TaYmh «« jszksxsksgssss «« NO« DE« ssssssss »! »Is- sssssissszss Eos»-

Kzz .·-.; « »--;k-; ,
· ·· . ·

»
. . , - »·· K

Turm. no 30 non. se. erregt-s, a rocrus« Hjerd hl « b . d .d« v ·
«

s IS SXUTE . olks ZU ZSIIISUO
. no 60 non. ost- nepconnn Pocsru Exc-

··

· llkc er all en Uns allzllzelgeih ass Wlr le ertretllllg de! Fabrik voll F. v. Lange, Bochaohtuugsvoll · nur-I- no penouuenuaniu Ists. uuenonss

R·· t " . t K o Ls et dL« Ftschekstd Nr. S. II« oksU COHPAHUL CUBITK cfaillllttllls-

für DampfOrcschgarnituren für Livland aufgegeben, dagegen die alleinige Vertretung für «· a; « - - - . .
Elle Ostseeprovinzen und die angrenzenden Gouvernements der renommlrten Fabrik von E -»s «

.

- o» ro s«

«. E J « E fsl
».

· « · · ··- · · · · »· k- If.-
s H a] z s · oolutsietemlvoktsstn. ·· · « » ··, «· »· d: ·Zerstiiubt·theilt der 4711 Gouikekettgejst der Zimmer- JHTLHJE Zsizezzssäep Gsyskjzzgyk kzmz

für Dampf-Dreschgarnituren, diesmjt den neuesten Erfindungen, Verbesserungen und den in neuerer E« la« An« erm«chendep’ a"g9"9h"«.«9sp Tanuonwald·qekuszh m« « FWMD OMPJTOZOZS «

Zeit 80 wichtigen Soltllksfokkiolllsllllgoll ausgestattet sind, übernommen haben. « ·«T«- E« Bd« skåisfltcehiszåilcfa«rk«xeifk«lle berechngto Anwendung «« wohn· « OHHOI UHFFYVFVVir können nach stattgehabter eingehender Prüfung auf der veksqchskzjsm Pgkgkhok «« ·- «

« · -

durch den Herrn· Professor Dr. Voll« Knie-rieth· die Locomobilen und Dampf-Dreschmaschinen von
Ileittkiolt Ijdlls it! Nstdttlllloim aufs Beste empfehlen und stehen jeder Zeit mit Auskünftem - «.

»« » szyth«lt. 677 kiohteiumdszlällM ..

B««««««-«,«P«m««M«F«
Illustrirten Catalogen und Preisaugaben zu Diensten. · s « « Z Du« ««««Fabr«ka:l?e:i:-«h;:d«l::gb«be«:kle«ha«bx3guen« Um« Lärm· -

«

» » J« . HOCIIAOMUIISSVOII » ··
- «: »E· Man achte genau auf die· gesetzlich geschätzte Fabrik· «s ·« «

» Llllethochsl veflåtcgtetltefctlschaft von gandmcrtyen des twlåndischen Gouvernements s -

-

» - « , - . » Hi « Gesctmmtareal 2900 rev. Loofftelleiy wird
. . - « s( « «-«« «« - II -

.

-

sssolhsthtlto l.
·

Die amerttäantfcljen Meioctpede in» — s.
« « E«

·. , - - « «« ·
«..«.H"«.».....-..-..».».;.»..-.-..-;;..T· . - « « «« « « « - «.T««l«. s« « eine Stellk · Nähercs Rosen-Sirt. 33« « s , 99 0 THE: ssl - zwei«- Etctae

«

»

. s

» s - »in;- - . » Sonn· U: s· 7
. . .

.
IF· mit Rahmen aus Nxckelstahh weltberuhmt durch Ihre ausser-ordentliche »

.·

-
vgl» 2 Jjmmszrn nah» gszräumjger

· ·
«

- Pa-
. « .- - zzsszzgtszesjzj HFYT »F« Ertrags«

w .

» HISTCUWII CHUUVS M! Wjk««9«UZIIZ9IgOU- dsss M! All' CIIS Ostseeprovinzen und die angrenzenden Gaum-r- Pcksulols St. Pctcfsbllrss -
nements die Vertretung der renommirten Fabrik von ---.T-.-..- Kataloge werden gratis und krauen zugewandt. -7-.;—--

-R o« m·« . « —
«

« t-
- ung rauscht. sagnttz W . »

··

· zu rcchten Mahlen-Sie 3 Du. l.

. , · · sz· - (per Etat. sagnitzxkleskeudiigeer Bahn) V c «·
·

für DampiäDreschgarnituren, die stets den« neuesten Erfindungen und Verbesserungen aus estattet sind « «
beibehalte « Z« ’ I. Santlcaktotkeltu Imperator, Deutscher Reichskanzler, Blaue Riesen, Eine goldene Dameuuhr nebst Kette,

· Ich kann der stattgehabten eingehenden Prüfung die Bewährung von 25 Jahren der englischen Lotto— saxonia ZU 30 XVI; JUWWMIUTIVOD Lllsillsp PWFOSSOI MERMIS, Bkuce zu Aezeichiiek B« U«- ist TM zweiten Feier-
mobjlen and datnptkhreschmascliinen von lkastonz Pkoctor G Co. Ipttl lduoola entgegen- 1 RDLZ STMSM «« 2 RU- Imd SCHLEIDEN! THE« Z« 2R:50 c« Pf» PUC taki« auf ein» WYSCYCU Spaöieksphkt W-

stellen. Dabei behaupte ich, dass die neuesten Verbesserungen bei den neu eiuzuführenden deutschen Locomobilen n· GCYICICCUUCUY SSZUUZSCVCV SSSEVVSSCUI saatwelzens EUSMIVÜS lomt woryesp D« ehkliche Find« WYV
WEIBE- VFLST Lsgsktlug der ganzen Maschine nicht auf dem Kessel direct, die eine Abmontage der Maschinen— blaugkäue Ekbsen «« 1 ZU« 20 Toll-Z BCIVSUOVVY UOVSIAUISUSFCV Und gebeten« dreien» SESCU CUSSMCssSUV V«-
theile, Cylindetz unabhängig vom Bei-VI, 9kmzglj9hk· - « sechsueilige Gerste zu 1 Abt. pro· Pud. , · »

lohnung abzugeben Ncarkt·Str. I.

-— · lllustrirte Catalogo und Frei-angeben stehen jeder Zeit zu Diensten. « m« XIV-«« CSUMFUSTTV W« SCVCTUTSCO 9973 kokmszwgs Z« 7R« Pf— PUCIO Umblim
. Eochachtnn svou - Iv. KCIIDWCICOIISIJCCIIIIIZCZ sah: pukpqkssj Vjmjssljs Und kahl-z zu· 3 -Tss

· g ·
.

R-bl·-, gsmisehto zu 2 RbL pro 1000 Stück. » support-Anstalt,Neumarktftr.lB
«« « . .F G r« V« Gdkkdltloseutkjksttsgen zum Seinigen des Getreidesk 80 RbL Ygktkspkåf DVILZVLEZ XIV-gänz?-
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« Inland.
Ein Urtheil über Estlands Natur-Verhältnisse.

Wie bereits erwähnt, verösfentlichten die »St.
Ver. Wed.« jüngst einen Artikel eines Hm. Ala-
po w s ki über die Agra-Verhältnisse Estlands —-

einen Artikel, in welchem Unkenntnisz sder hiesigen
Verhältnisse in iiblicher Weise mit gewissen Theo-
rien und Tendenzen verquickt war. Dieser Atti-
kel erfährt nun in der ,,St. Bei. ZU« von den:
bekannten National-Oekonomen, der sich als Mit-
arbeiter des eben genannten Blattes ,,Kr.« zeich-
net, eine ebenso sachliche, wie iiberzeugende »Zurück-
weisung. «

,,Wiederum — heißt es in diesem Artikel —-

tritt an uns dies undankbare Aufgabe heran, Ver-
kehrte Anschauungen und falsch gruppirtes und
-.ebenso falsch verstandenes statiftisches Material
zurechtzustellem Ein Herr M. Alapowskh Guts-
besitzer im Kreise Nowgorod, bietet in einem Arti-
kel der ,,St. Ver. Wein« eine Parallele über die
Agrar-Verhältnisfe Esilands und des Kreises New-
gorod. "’-Seine Kenntnisfe über: die estländischen
Agrar-Verhältnisse und deren Geschichte entnimmt
er dem in diesem Blatte eingehend behandelten
stalistischen Werk des Herrn A. Charus in, und
da er von keinem derartigen Werk in Betreff der
beiden anderen Provinzen etwas weiß, so schließt
er, wie er selber versichert, aus der Lage der
Dinge in Eftland auf die in allen drei baltischen
Provinzen -

Den Schwerpunct seiner Darlegung sieht er
»in derSchätzung der oekonomisch-enNe-
s-ultate der so plötzlichen Ernancip a-
tion der Bauern in den baltischen Gouverne-

Ieuitietow
I) Machdruck verboten)

Yie Finder des Honigs.
Von Marion Crawford

Aus dem Cnglischcn über-seht von Frau Professor
G. Cggert

Den Wanderer, der von Diamante an der
calabrischen Küste nach Verbicaro aufsteigt, be-
grüßt die seltsame Ruine des großen Normannen-
Sarazenen-Schlosses, das einsam auf einem"stei-
len Hügel steht, der sich aus der Mitte des Thales
erhebt, und die Wege zur Rechten und Linken be-
herrsöht Von den Sarazenen hast Du schon ge-
hört, aber von den Normanuen noch nie. Was
für Leute lebten zwischen den trotzigen, epheu-
umspounenen Thurme« Spitzbuben natürlicht
Waren sie nicht Sarazenen, also Türken nach
Deiner Völkerlehrm und folglich Räuber? Es ist
merkwürdig, daß die Regierung ihnen erlaubt
haben sollte, gerade hier ein Schloß zu bauen.
Du hast auch noch nie im Leben vom Grafen
Roger gehört, obgleich Du die Geschichte von
Judas Jschariot ganz genau kennst, da Du sie

«ja unzählige Male in Scalea gehört hast.
Noch weiter steigst Du, lässest das Schloß

hinter Dir und erreichst jenes viereckige Haus,
das sie den ,,Thurm auf der Höhe« nennen. Es
ist ein einsamer Weg, eigentlich nur eine Schaf-spur über die Höhen. Endlich bist Du hinüber-
und was da drüben jenseit des weiten Thales an
den Berghang geschmiegh das ist Verbicaro, eine
rauhe, graue Masse von rothgedeckten Häuserm
die wie rothbetupfte Felsen aus einem weiten, auf-
steigenden Weinberge hervor-lagen.

Und nun erscheinen Leute auf der Landstraße:
schlanle, barfiißige, braune Frauen in dunklen,
weinfarbenen wollenen Röcken und feuerrothen
abgetragenen Miedern schreiten leichtfüßig unter
den Körben mit Trauben; gut gestellte Bauern
.-·- Galaniuomiai werden sie Alle in Calabrien
genannt -«-— treiben beladene Maulesel vor sich

ments«. Das; die einzige» Quelle, aus welcher er
schöpft, trübe ist, kann nicht nochmals hier aus-
einandergesetzt werden, nachdem in diesem Blatte
in einer Weise, wie sie jedem Unbefangenen und
Sachkundigen iiberzeugend sein trinke, nachgewiesen
worden ist: 1) daß dem Herrn A. Clnixustn nicht
einmal die allgemeine Grundlage der wissenschaft-
lichen Methode der Statistik bekannt ist, Z) daß
ihm die erforderlicheu landwirthschaftlicheu Kennt-
nisse im Allgemeinen und die der estländischen
Verhältnisse nnd Einrichtungen insbesondere seh-
len, und endlich Z) daß er mit unverzeihlicher
Flüchtigkeit sein Werk abgefaßt hat. ·

Das Gesagte soll nicht wiederholt, das aber
hervor-gehoben werden, was Herr M. Alapowski
verständnißlos und kritiklos aus jenem Werk ab-
schreibt. Das gilt sogleich dem grundlegenden
Fundament seiner Deductionem die geringe Ent-
wickelung des bäuerlichen Grnndeigenthums in
Estland., Nur L» Je« der Bauern, die zum Grund
und Boden in Beziehung stehen, sind, behauptet
er mit Berufung auf» A.«Charrrsin’s Werk, im
Eigenthum von Land« .

Nachdem sodann verschiedene wesentliche Ver-
sehen und- falsche Zahlen-Gruppirungen- nachge-
wiesen worden sind, heißt es weiter: «

»Welches.- Bruchtheil , der ländlichen - Bevölke-
rung Grundbesitz in eigener Nutzung» hat, ist
aus der Anzahl der bänerliclyen Landstelleti im
Verhältnis; zur ländlichen Bevölkerung zu bestim-
men. Die ganz unbrauchbaren Ziffern iiber den
Personalbestand der Landstellen in Charusin’s
Werk sind hierzu nicht verwendban Wir begnü-
gen uns daher mit einer Berechnung« welsche auf
Annahmen beruht, die, wie jeder Sachverständige
zugestehen wird, sehr vorsichtig angesetzt sind» Wir
nehmen -J— in Berücksichtigung dessen, daß die
Bauernhöse in Estland zumeist kleiner sind, als
in Liv- und Kurland —- an, daß die Familie des
Bauernhofes (im Unterschied von den Lostreiber-
stellen) nur vier Seelen männlichen Geschlechts
im Durchschnitt, die einer Lostreiberstelle aber
nur drei solcher Seelen enthält. Die-Gesammt-
zahl der Bauernhöfe beträgt aber 17,393, diese
Zahl mit 4 multiplicirt «= 69,572 Seelen männ-
lichen Geschlechts, die Zahl der Lostreiberstellem
9709,. diese Zahl mit 3 multiplicirt=29,127,
zusammen also 98,699 Seelen männlichen Ge-

her; die blauen Jacken haben sie auf die eine
Schulter geworfen, die weißen Strümpfe sind
blendend weiß, die kurzen, zu Haufe gesponnenen
Beinkleider im Allgemeinen in gutem Zustande,
aber die kleinen, spitzen Hüte farblos und vom
Wetter mitgenommeny Auch Knaben und Mäd-
chen begegnen Dir und starren Dich an oder
laufen an einem freien Platze. bei Dir« vorbei,
überrennen Dich fast nnd werfen einen fragenden
Blick rückwärts. Alle tragen Etwas, zumeist
Weintrauben oder Feigen.

Nun bei der Capelle trittst Du hinaus auf
eine Art von Fahrweg, in einem Lande, wo selbst
die einrädrige Schiebkarre noch niemals gesehen
worden ist. Das Gras wächst« dicht unter den
zerbrochenen Steinen, und Menschen und Thiere
haben an der äußersten Kante des Abhanges einen
schmalen Weg eingetreten. Die hübsche Brücke,
die voriges Jahr, als Du herkamsh eben funkel-
nagelneu war, ist nun nur noch ein Trümmer-
wert, weggewaschen von den Frühlingswasferm
Ein Blick belehrt Dichjdaß die niassiv aussehen-
den Pfeiler hohl sind, nur einen Stein stark, wie
Hülsen, und innen mit gewöhnlicher Erde ausge-
füllt. Jrgend jemand muß betrogen haben. Das
ist weiter nichts Neues. Heutzutage sind Alle
Spitzbnbem die ja auch essen wollen — wie Du
in Deiner Weise Dich mit größter Einfachheit
ausdrückst und ohne der Einbildung noch Spiel-
MUM zu lassen. Auf alle Fälle war diese Brücke
ein Schwindel nnd nun klettern die Bauern auf
der einen Seite zwischen ihren Trümmern einen
steilen Fußpfad hinab, klimmen jenseit wieder
hinauf.

Und nun bist Du in der Stadt, die Straßen
sind gepflastert, aber Verbicaro ist weder Neapel,
noch Salerno, noch selbst Amalfi Das Pflastek
ist aus den gröbstenKieselsteinem und die Schweine
sind dort Straßeureinigen Schweine überall, auf
den Straßen, in den Hänserm an den Fenstern,
auf den Stufen der Kirche am Markt-plus, rechts
und links, s vor» Dir undhinter Dir wie die Ka-
nonen in Balaklawin Ditsphbrtest wohl niemals

Eihaut-einen« und Jus-rate vermitteln: -

in Rigat H. Laugen-it, Annoncen-Vureau; in Fellim E· J. start-w? Buchhz in Werts; Wo. Gassrotss Ins-t- Vielrosäs Bachs» in
Wall: M. Rudolf» sucht-ji«: in. Ren-il: Buchkx v. Kluge Si« Ströhttu in St. Petexgbutgt N. Mattifetks Central-Annoncen-Ageutur.

schlechts, welche uicht als landlos bezeichnet wer-
den können. Die bäuerliche Bevölkerung m änn -

lichen Geschlechts beträgt etwa 144,000, mithin
sind nach dieser vorsichtigen Berechnung höchstens
nur 31«, Z; landlosx Freilich glaubt Herr
M. Alapowsli die Pächter in Estland als nicht
im Grundbesitz sichergestellt ansehen zu sollen und
stellt sie den Pächtern im Kreise Nowgorod gleich.
Das ist wiederum ein Jrrthnrrr. Jn den inneren
Gouvernements herrscht die Form jährlicher Ver-
pachtungen vor, nach Ablauf der Pachtzeit hat je-
der Bauer der Umgegend die gleiche Aussicht, das
Landstück zu pachtem wie der bisherige Pächter
— es kommt- nur darauf an, wer mehr bietet.
In Estland besteht dagegen ein festes, bis zu ei-
nein gewissen Grade gesetzlich gesichertes Buchwer-
hältniß, es gehört daher auch zu den Ausnahmen,
daß eine Fantilie ihre Pachtstelle aufgeben muß,
zumeist sitzen die Familien seit nnvordenklichen
Zeiten auf derselben Stelle. Man kann daher
die Pächter nicht zu den Landlosen rechnen, wie
es Herr Alapowski thut; ihre Zahl nimmt jähr-
lich auch dadurch ab, daßjsie ihren Grundbesitz zum
Eigenthum erwerben. -

Von jenen 31»-, JZ Land"losen,» deren Schicksal
He-rr Alapowski so sehr bedauert, sind so manche,
deren o ek o n o m i s eh e Lage günstig-er ist, als die
so mancherGutsbesitzer in den inneren Gouverne-
ments, denn nnter ihnen befinden sich Besitzer von
Gütern, von Vorwerken«, wohlbestallte Pächter
größerer Güter, dann auch Leute, »die sich schön-
stens dafür bedcinken würden, ihre Stellung und
ihr Einkommen mit einem Bauer im Kreise
Nowgorod zu tauschen: das sind Verwalter von
Gütern, Aufseher aller Art« Gärtner, Kä·sefabri-
canten 2c.·, auch Handwerker in den Städten und
auf dem Lande u. s. w. « .

Es seien noch einige Uusinnigkeiten hervorge-
hoben, » die der Nowgoroder Gutisbesitzer vom
Stapel läßt. Dem »knrländischen Adel« bringe
das ,,ausschließliche Recht zum Krug-
b-etrieb« eine jährliche · Reineiniiahnie von
450,000 Rblx ein, behauptet er und fügt hinzu,
daß das Budget des Adels des gesammten Gou-
vernements Nowgorod sich auf 30,·000·-Rbl. be-
läuft. Das ist« ein Hirngespinstl Solch ein
Recht besitzt weder der tnrländischky noch irgend«
ein anderer baltischer »

Adel. Das Recht zum-

von-den 600, obgleich Dein Vater Bootsführer
von einem Getreideschiff aus Palermo war nnd
während des Krieges drei Monate im Hafen von
Sewastopol lag.

Schweine also überall, schwarz, grunzend »und
glücklich; rothröckige Frauen mit scharlachfarbenen
Miedern überall, und Alle in Bewegung und ir-
gend Etwas tragend. » Die Männer lungern an
allen Ecken herum, Thonpfeifen im Munde, und
des großen jiidischen Hänzdlers Nase ist von Wei-
tem sichtbar, wenn er so in der Thür seiner
schmutzigen Höhle steht, Immer schmutziger werden
die Kieselsteine, je weiter Du schreitest, immer
leuchtender die großen Büschel von rothem Pfeffer,
die an jedem Fenster festgemacht sind, immer
dicker an den oberen Mauern und auf den wack-
ligen Balconen die schwarzen Melonen nnd gelb-
grauen Muskatmelonery die in der frischen Luft
aufgehängt sind, um sich zu halten, jede an
einem Faden, an einem besonderen Nagel be-
festigt. «

Ab und zu grüßt dich Einer: »Was hast Du
zu verkaufen Z« »Willst Du Birnen als Frucht
mitnehmen? Sie sind dies Jahr gut, wie alle die
übrigen Früchte auch. Die Feigen und Trauben
sind erst im nächsten Monat getrocknet« Sie
nicken Dir zu nnd gehen weiter, während Du an
ihnen vorbeischreite-st. ,

» Verbicaro ist ein Handelsmittelpunch trotz
der Schweine Ein— schlauken großer Priester
kommt des Weges mit einer langen, schwarzen
Cigarre im Munde. Als er Deinem Blick be-
gegnet, nimmt er sie zwischen den Zähnen hervor
und streicht die Asche ab, denn er sieht, das; Du
ein Fremder bist. Vielleicht schickt sich’s nicht
recht für einen Geistlichen, auf der Straße zu
tauchen. Aber wen kümmertss Hier» ist Ber-
bicaro, nnd außerdem ist es nicht einmal eine
Pfeife. Mönche tauchen Pfeifem Priester aber
Cigarren

Noch eine Wendung und ein schmales Gäß-
chen entlang —- das dunkelste, schuiutzigste von
.allen, dieKieselsteine gucken nur hier und da ans

Krugbetrieb ist ein Recht der Güter und fällt
deren Brsitzeru zu. Also braucht Herr M. Ala-
powski sich nur ein Gut in Kurland zu kaufen,
so besitzt auch er dieses ausschließliche Recht des
kurländischen Abels. Ob die Pachterträge sämmt-
licher Krüge Knrlands wirklich allen Gutsbesitzern
zusammen 450,000 NbL abwerfen, wisse-u wir
nicht, bezweifeln es aber, wobei noch zu bemerken
wäre, daß die Krüge im baltischeti Gebiet über-
all mit Land verpachtet werden, so daß der Krü-
ger seinen Unterhalt nicht allein aus den Krügen,
die in diesem Gebiet zugleich Logirhäuser für
Reisende sind, sondern auch aus dem hiermit ver-
bundenen landwirthschaftlicheii Betrieb bezieht. -—

Er beklagt weiterhin, das; der estländische Adel
das ausschließliche Recht auf das H alten von
Post stationen besitzt Nun, wir schenken ihm
dieses Recht, ohne vom, estländischen Adel hierzu
bevollmächtigt zu sein, der seine nachträgliche Zu:
stiinmung nicht verweigern wird, da Herr M.
Alapowski durch Annahme dieses Geschenkes dem
estländischen Adel eine Prästande von 60,000 Rbl.
jährlich abnehmen würde, denn so viel kostet jähr-
lich dieses ,,ausschließlicheRecht«, das vom Lande
mehr als das Doppelte des Budgets des ganzen
Gouv. Nowgorod beansprucht. Endlich soll der
estländische Adel das Recht auf die Benutzung
aller Wälder auch auf Bauerland besitzen und
noch allerlei Unsmnx den er aus einigen nicht
verstandenen Artikeln der Bauerverordnung her-
ansgelesen hat. Zur Charakterisirung der Herr-
schaft und der Gewalt der« deutschen Ritter und«
Vasallen citirt er einen Chronisten aus dem »14.
Jahrhundert, der da erzählt, daß sie Töchter und
Frauen der Esten entehrt hätten. Herr M. Ala-
powski hat ein sschwaches Gedächtniß sonst wüßte
er, daß dieser Mißbrauch gutsherrlicher Gewalt
bis zum Thoresschluß g»1861) in den inneren
Gouvernements recht verbreitet war. Doch ge-
nug hiervon! ·

Die Hauptfrage die er sich gestellt, beant-
wortet Herr Alapowski garnicht: die versprochene
Schätzung der oekononi ischen Resultate der
Emancipation intden baltisdsssn Gouvernements
bietet er nicht. Wenn er hieraus eingegangen
wäre, so wäre er nicht zu dem entgegengesetzten
Schlusse gelangt. Er kennt nur. den einen Maß-
stab der Beurtheilung bäuerlicher oekonomischer

all den Pfützen hervor. Und trotzdem ist die
Lust nicht schlecht, undmanche breite Straße
beim Bafso Porto in Neapel riecht weit schlims
mer. Die frische Hbhenluft der Calabrischen Berge
ist ein mächtiger Luftreinigey und vielleicht ist
das Schwein garnicht-so zu verachten als Gassen-
kehrer und Straszenreinigeu -

Dies ist nun Don Pietro Casale’s Haus —

das letzte rechter Hand, mit der steilen Treppe,
die an der Außenseite nach dem oberen Stock-
werke führt. .Die Treppe hat ein. eisernes Ge-
länder und verengert das Gäßchen so sehr, das;
ein breitschultriger Mann nur gerade noch daran
vorbei kann, wenn er nach d.em Kohlgarten wtll.
Auf dem obersten Podest, vor der verschlossenen
Thiir, die Besucher erwartend, sitzt ein Schwein
—- grbßey besser genährt und eine Schattirung
reinerals die übrigen. Man hat aber auch Don
Pietro Casale sein Schwein nach dem letzten
Regen mit einem zerbrochenen Neisbesen abbiirsten
sehen.

,,Hälst Du es fiir einen Christen?« fragte
sein Nachbar voller Erstaunen bei der Gele-
genheit

,,Nein,« antwortete Don Pietro ganz ernst-
haft, ,,’s ist ficherlich kein Christ. Aber warum
soll es das Tischtuch mit seinem schmutzigen Bor-
stenrücken verderben, wenn meine Gäste bei Tisch
sind? Es läuft immer unter dem Tische herum
und sucht Krnmen.«

»Und fiir was Anderes giebt’s denn Frauen,
als um Tischtiicher zu waschen 's« fragte der Nach-
bar verächtlich.

«

Aber er erhielt keine Antwort. Wenige Men-
schen erhalten überhaupt mehr als eine Von ihm,
dem Don Pietro, dessen ältester Sohn in Buenoss
Aykes gut vorwärts kommt, und bei dem der
Postmeistey seit er Wittwer ist, feine Mahlzeiten
einnimmt·

Denn Don Pietro und seine Frau, Donna
Louiettcy verkaufen ihren eigenen Wein und ha-
ben eine Garkiichez außerdem ein Gastzimmer nnd
eine Dachstube darüber, auch zwei Betten und ei-

Verhältnissk den Landbesitz Wie Viel
Grundbesitz der Bauerhof hat, ist ihm schon eine
Frage zweiten Ranges, ob die Bauern oekonomisch
und landwirthschaftlich gedeihen, ist ihm schon
ganz gleichgiltig

Hätte er aber diese Frage-ernstlich stndirt,
dann wäre er zu dem nachstehendem Schluß ge-
langt: Wenn auch zur Kräftigung des bäuerlicheii
Grundbesitzes in Estland noch Manches zu ge-
schehen hat, so ist doch der oekonomisehh
wie auch der geistig-sittliche Zustand der estlän-
dischen Bauern, und zwar nicht sallein der Eigen-
thümer, sondern auch der Pächter und der »Land-
losen«, weit höher stehend, als der der Nowgorod-
schen Bauern, ungeachtet dessen, daß der Boden
im Nowgorodscheii weit fruchtbarer als der in
Estland ist. Während der estländische Bauer in
steigendem Maße Ersparnisse sammelt und die
Lage der Bauern in Estland überhaupt eine ver-
hältnismäßig behäbige ist, steht der russische Bauer
auch im Kreise Nowgorod in seiner großen Masse
nur wenig über dem Niveau des Hause-ins. Und
wo der rnssische Bauer«hungert, da prosperirtsder
eingewanderte Lette oder Este, wie es, in einem
officiellen Bericht zu lesen war: Das ist auch
eine Frucht der deutschen Herrschaft«

Betreffs der Coneessionirung von
Thpographien hat der Dirigirende Senat,
wie die ,,Birsh. Wed.« melden, auf eine. private
Anfrage « hin die Erklärung abgegeben, daß es
der Gouv-Obrigkeit sreigestellt ist, die Eröff-

nung von Thpographien oder typographischen An-
stalten ans persönlichen »Gründen zu untersagen,
d.·h. wegen Unzuverlässigkeit der Bittsteller und
nicht z. B. aus dem Grundnweil es schon genug
Tiypographien insder betreffenden Gegend gebe.

»

Pernan Seit einigen Tagen sind, wie die
,,Pern. Z.« berichteh die Schiittungs-Ar-
beiten am Bahnhof eingestellt worden, da die
gesammten disponiblen Arbeitskräfte, Plattformen
und Locomotiven an die Neide-Brücke dirigirt
worden sind. Die letztere soll möglichst· bald in
defahrbaren Zustand« gesetzt werden, um das» hier
lagemde Schienenmaterial auf die Bahnstrecke
verfahren zu können. Zwei Locomotiven und
weiteres Förderungsmaterial werden in Rigas
schon jetzt auf einen Dampfer verladen, der seine

nen altmodischen Vorrath von gutem Leinenzeug
in eisenbeschlagenen Kisten. Zur Zeit des -;Mark-
tes können sie 12 bis 14 Gäste unterbringen
Die Leute sagen sreilich, es wäre nicht mehr Alles
so gut im Gange, auch würde nichtmehr so gut
gekocht, seit die arme Carmela starb- Sie war
die Wittwe des Ruggiero dei Figlii del Re -—

,,Rogersvon den Kindern des K-önigs.«
Denn dies ist der Maß, in dem die ,,Kinder

des Königs« durch viele Generationen lebten und
starben, und dies Haus des Don Pietro Casale
war ihres, und das andere, kleinere und schmälerq
jenseits des Kohlgartens, das, in dem Carmela
starb. «

Einst gehörte ihnen der Garten selbst und der
Weinberg dahinter, auch der »Olivenhain, der sich
ihm anschloß, und viel gutes Land im,Thalez
denn sie waren galautuomini und kamen sich noch
besser vor, und"zuweilen, wenn es jungen Wein
gab, so sprachen sie von edlem Blut, und daß ihr
erster Ahnherr in der That der Sohn eines Kö-
nigs war, der ihnen ganz Verbicaro zum Eigen-
thum gegeben hatte. - ««

Wahr ist wenigstens, daß sie keinen anderen
Namen hatten. Durch Generationen waren sieRuggiero, Guglielmo und Sebastiauo »von den
Kindern des Königs« getauft. So waren sie von
Alters her in den schlecht gesiihrten Kirchenbüchern
eingetragen, und ebenso war Ruggiero unter dem
neuen Gesetz eingeschrieben. -

Nun giebt es keine Kinder des Königs mehr
im alten Verbicaroz ihre Güter sind in verschie-
dene Hände gefallen, besonders in die schnell zu-greifenden und festhaltenden von Don Pietro Ca-
sale und seinem Weibe. Aber sie sind keineswegs
todt —- erst neulich hat man einen blondhaarigen
Burschen, der den Namen trägt, gesehen. « s "

Denn die Kinder des Königs hatten fast im-
mer blonde Haare und blaue Augen, obgleich sie
mehr als ein mal schwarzhaarigh braunhiiutige ca-
labrische Mädchen als Gattinnen heimgeführt ha-
ben. Das veranlaßt zu der Vermuthung da÷ sie
die Naschkommen irgend eines normannischeii Nit-
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Fracht sofort nach Eröffnung der Schifffahrt hier
löschen soll. —- Ferner erfährt die ,,Pern. Z.«,
daß auf sämmtlichen Puncten der Bahnlinie an
denen, die Arbeiten noch im Rückstande sind, vom
Mai ab — sobald die Witterung es irgend ge-
stattet — von alternirenden Arbeitewillbtheilungen
Tag und Nacht gearbeitet werden soll.

Werte. Unterm 20. d. Mts. wird uns ge-
schrieben:

, -——t. »Viel leistet auch der kleinste Kreis,
wenn man ihn blos zu pflegen weiė —- diese
Worte fielen uns ein, als wir vorigen Sonntag
Gelegenheit hatten, einer Ausführung unseres
hiesigen Gesangvereins «S.inguf« beizu-
wohnen. Ein besonderes Interesse für diese Auf-
führung bildete, außer dem reichhaltigen in Aus-
sicht stehenden musikalischen Genuß, der Umstand,
daß eine inunserer Stadt hochgeachtete und all-
gemein beliebte Persönlichkeit, Professor Franz
Czerny in Petersburg durch dieses Concert in
Anlaß seines Geburtstages geehrt werden sollte.
Nachdem der Chor auf dem-Podium Platz ge-
nommen hatte, trat Pastor H. Strnck vor und
hielt eine Festrede, in welcher er die Verdienste
des Dirigenten der Petersburger Liedertafel um
das musikalische Leben in Werro hervorhobx Es
war interessant zu erfahren, daß der jetzt so be-
kannte Dirigent in Werro im Jahre 1868 im
hiesigen Männergesang-Verein zum ersten Mal
seinen Tactstocl gefchwungen hat. Bei seinen
häufigen Besuchen unserer Stadt« habe er dann
gemischte Chöre ins Leben gerufen, und nachdem

«der ,,Singuf« imJahre 1888 gegründet worden,
habe er immer mit Rath und That das größte
Jnteresse für den gemischten Gesangverein gezeigt.
Zum Angedenken an— dieses verdienstvolle Ehren-
mitgl-ied hatte der Verein ein lebensgroßes Por-
trait desselben anfertigen lassen, welches, für den
Concert-Saal bestimmt, zu Häupten der Sänger
aufgestellt worden war. -— Das- Programm be-
gann mit dem 100. Psalm von Fu Czernh und«
wir konnten uns schon in dieser Nummer an der
Präcisiom ·mit welcher Ader Chor seine Aufgabe
erledigte, erfreuen. Darauf folgten 3 ä- capella-
Sachen, von denen namentlich das dritte,
,,Röschen von Heidelberg«, vom Dirigenten W.
V. Gaffro n componirt, lebhaften Beifall fand;
wir können es nicht unterlassen, an dieser Stelle
die Hoffnung auszusprechen, daß unser hiesiger
Componist noch häufig uns mit solchen duftigen
Blüthen »seiner- Kunst erfreuen möge. — Den
Schluß der ersten Abtheilung bildete ,,Schnee-
wittchen« von Reinecke für Fraueuchor und Soli,
letztere von Frl. A. Kull und Frl. E. · Mut,
Schülerinnen der Frau v. Sadler-Grün, gesun-
gen; auch mit dieser Nummer wurde eine hüb-
sche Leistung geboten. — Der· Glanzpunct des
Coneerts aber war die 2. Abtheilung, indem
,,Erlkönigs" Tochter« von Niels W. Gade für ge-
mischten Chor Fund Soli zur Aufführung kam.
Sind die technischen Anforderungen, die der Com-
ponist an den Chor selbst stellt, auch nicht sehr große,
so erfordert der beständige Wechselgesang zwischen
Chor und Solisten doch große Aufmerksamkeit,
dieauch bei allen Betheiligten im vollsten Maße
zu. Tage trat,«wodurch die schöne Gesammtwir-
kung erzielt, wurde, die beim Publicum begeister-
ten Anklang fand. Die Partie der Mutter und
Erlkönigs Tochter hatte Frau v. Sadler-Grün,
die des Oluf Herr W. v. Sadler-Grün freund-

lichst übernommen und verhalfen die beiden
Künstler durch ihren hochdramatischen Vortrag
dem ganzen Werke zu seinem durchschlagenden
Erfolge. «

Rigm Zur Erinnerung an die Krönung
Jhrer Majestäten hat die Rigasche Börsen-
kaufmannschaft, wiedie ,,Russ. Tel.-Ag.«
meldet, ein Capital von 200,000 Rbl. ge stif-
tet, dessen Zinsen zur Unterstützung verarmter
Kaufleute und ihrer Familien verwandt werden
sollen. · -

St. Petersburg 26. März. Die Discussion
der V.aluta-Neform in der Presse nimmt
einen immer lebhafteren Charakter an. Die ,,N o w.
Wr.« betont die Nothwendigkeit größterVorsicht
bei der Durchführung der Geldreform. Nichts
dränge zur Eile, in gelehrten Gesellschaften-, in
der Presse und in der Mitte der Finanzrechtslehrer
begegne die Reform aber ossenem Mißtrauen und
Befürchtungem Von Capricen oder einer Oppo-
sition um jeden Preis sei keine Rede. Jn der«
That handele es sich um eine. Sache von großer
Wichtigkeit, deren Wesen und deren nächste Fol-
gen noch durch Niemand klargelegt seien. Daher
herrsche begreislicher Weise Beunruhigung. Das
Blatt weist zum Schluß auf die Nothwendigkeit
hin,· der Gesellschaft Zeit: und åilcöglichkeit zu ge-
den, damit sie sich mit der Frage und ihrer Kritik
bekannt niache. Nach einem Artikel des Fürsten
Schtscherbatow in den ,,St. Pet. Wed.« zu
urtheilen, sympathisirt dieses Blatt nicht gerade
mit der in Aussicht gestellten Reform. Vom
,,Grashd.«, der genau« so wie einst Katkow,
immer für eine unbeschränkte Emission von Pa-
piergeld eintrat, braucht nicht erst gesagt zu wer-
den, daß er nicht begreifen kann, wozu man die
Goldvaluta brauche. Er würde es noch verstehen,
wenn der Rubel 4 Francs gleich gemacht, also
auf al pari gebracht würde, denn dann könnte
man die Geldeinheit ineinen Franc, in 100 Ko-
peken, umwandeln und ..es würde eine Verbilligung
des ganzen Lebens um wenigstens 50 pCt-. er-
reicht werden. Was aber der in Gold verwan-
delte Rubel von 67 Kop. Werth sein soll, werde
er niemals begreifen. . »

— Jn der Osternacht geruhten Jhre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin nebst
II. KK. HH. den Großfürsten und Großfürstin-
neu in der Kirche des Winterpalais dem Gottes-
dienste beizuwohnenx Nach dem Gottesdienste ge-
ruhten Jhre Majestäten die Glückwürrsche der
Mitglieder des Reichsraths, der "Staatssecretäre,
der Senatoren, der Ehargen des Kaiserlichen Ho-
fes, der»«Generaladjutanten, der im Palais ver-
sammelten Ossiciere re. entgegenzunehmen und
verfügten sich sodann um halb 3 Uhr Nachts in
demselben feierlichen Zuge, in dem Sie gekom-
men, in die· inneren Gemächer zurück.

—— Am 21. März ist Admiral Du Ham el
zu St. Petersburg verstorben. Er war, wie wir
aus einem Nachruf des ,,St. Ver. Herd« ersehen,
am 20. September 1812 zu Pernau geboren
und hat das Rigasche Ghmnasium besucht. Seine
Fachbildung hat er im Marine-Eadetteucorps er-
halten. Zum Admiral wurde Du Hamel 1881
befördert. «

d: Pleskam 25. März. Noch hatten fich die
Gemüther der Pleskowiter nach dem Morde der
Anjuta Bogdanowa nicht« vollständig beruhigt, als
schon wiederum ein neuer Mord sie in Auf-

regung versetzte Am 16. wurde der pensionirte
Beamte des hiesigen Controhofes Kusnezow
mit feiner Köchin ermordet gefunden.
Der Ermordete galt für wohlhabend und besaß
ein Häuschen in einer unserer Vorstädte So un-
erwartet muß ihn der todbringende Schlag ge-
troffen haben- daß der alte Mann uicht einmal
seine Schnupftabaksdsose fortwerfen konnte, die in
seinen erstarrten Händen gefunden wurde. Die
Köchin, welche nach Holz gegangen war, hat der
Mörder in der Scheune durch einen gewaltigen
Schlag, der den Schädel der Ermordeten zertrüm-
merte, niedergestreckr Der Mord ist offenbar am
13. oder 14. verübt worden, da seit jener Zeit
die Briefe und Zeitungen in dem Briefkaften lie-
gen geblieben waren. Man vermuthen daß einer
der Arrestantem welche im vorigen Sommer bei
ihm gearbeitet nnd die nach Abbüßung ihrer Straf-
zeit in Freiheit gesetzt sind, der Mörder sei.
Kusnezoiv hinterläßt einen schwachsinnigen Sohn
und zwei Töchter, von denen die eine, nichts
ahnend, in dem Augenblick zum Besuch des Vaters
aus Petersburg eintraf, als gerade die Polizei
und Procuratur zur Untersuchung da waren.

Tagesgefpräch eines Theiles der hiesigen Be-
völkerung bildet ferner die sog. Amerikani-
fche Brücke, welche über die Pskowa, einen
Nebenfluß der Welikaja, führt. Sie ist 1849
aus Holz« erbaut und gehörte der Landschafn Vor
etlichen Jahren schenkte die Landfchaft die Brücke
der Stadt, obgleich diese gegen ein derartiges
,,faules« Geschenk protestirtez durch Senats-Be-
schluß wurde sie aber doch Eigenthümerin der
Brücke. Vor kurzem nun haben die Herren Jn-
genieure die Brücke besichtigt und sie für ,,gefäl)rlich«
erklärt. Man sperrte die eine Hälfte der Brücke sowohl
für Equipagen als auch für Fußgänger ab und seit-
dem verkehrt Alles über die, andere Hälfte der
Brücke, die mithin die doppelte Last tragen muß,
da oft die Equipagen und Fuhrwerke »in doppel-
ter Reihe dieselbe passiren. «Wie verlautet, will
man nun auch die andere Hälfte schließen, und
somit einen großen Stadttheil von jeglichem Ver-
kehr mit»der eigentlichen-Stadt abschneiden. Der
Stadtsäckel ist leer, eine neue Brücke zu bauen,
ist der Stadt unmöglich. «

Den Verkehr über die Welikaja vermittelt eine
Floßbrücke, die in jedem Frühjahr aufgestellh aber
fast alljährlich während des Sommers durch allzu
großen Andrang des aus dem Peipus vom Winde
zurückgetriebenemWassers« gesprengt wird. Bis
zur Aufstellung der Brücke verkehren Kronsboote
zwifchen den beiden Ufern» Der Unterhalt der
Brücke kostet der Krone 6-—,7000 Rbl. jährlich.
Oftmals sind schon Projecte zum Bau einer ste-
henden Brücke eingereichh haben aber nie die Be-
stätigung des Ministeriums erhalten.

Die Reihen dersDorpater Philister
in Pleskau lichten sich immer mehr und mehr.
Es hat eine Zeit gegeben — es mögen gegen
10 Jahre her sein ——, wo zum 12. December sich
35 alte und junge Herren verfammeltem Damals
auscultirten junge Candidaten an dem hiesigen
Bezirksgericht und so mancher active Dörptsche
Bursch nannte Pleskau seine Vaterstadt. Tempora
mutanturl Das letzte Mal waren es nur 12,
die nachi altgewohnter Weise den Geburtstag ihrer
lieben alten alma mater feierten. Daß seitdem
der Tod wiederum einen unserer Philister, den
Apotheker Gustav Sorg enfr eh H— 1. Mär-J;

dahingeraffh wissen die Leser der ,,N. Dörpt Z«
bereits, aber daß er ein begeisterter Dorpatenser,
ein treuer Sohn seiner livländischen Heimath ge-
wesen, an der er mit allen Fasern seines warm
fchlagenden Herzens hing, dürfte nur wenigen
Ihrer Leser bekannt sein. Hat-e, pia animal

Soll i.h Jhnen noch zum Schluß über unsere
Pleskau-Rigasch e Eisenbahn vorlamen-
tiren, deren Fahrplan es Einem verleidet, die
Fahrt von hier nach der Embach-Stadt zu wagen?
Acht Minuten vor 7 Uhr Morgens geht der ein-
zige Zug von hier nach Wall ab, wo man volle
4 Stunden Zeit hat, über unsere ,,bequeme«
Eifenbahnverbindung nachzudenken; endlich um 7
Uhr Abends erreicht man sein Ziel. Man braucht
also volle 12 Stunden, um 212 Werst per Ei-
senbahn zurückzulegen — wahrlich, eine glänzende
Errungenschaft des Endes des 19. Jahrhunderts!
Wer sich den Aerger sparen tvill und bei dem· ei-
nige Rubel keine allzu große Rolle spielen, zieht
die Fahrt über· Gatschina vor, welche Strecke
(551 Werst) er gleichfalls in 1272 Stun-
den (von 272 Uhr Nachmittags bis 3 Uhr
Nachts) zurücklegt. Der einzige Zug aus
Walk trifft hier um 77411 Uhr Abends ein, NB.
wenn er sich nicht verspätet. Was Wunder da-
her, wenn die an der Bahn Wohnenden es vor-
ziehen, mit eigenen Pferden nach Pleskau zu
kommen, sofern es der Zustand der Wege erlaubt.
Jch kenne einen Landwirth, der 25 Werst von
Pleskau, aber nur B« Werst von der Station Js-
borsk wohnt. Will es das Unglück, daß er ’mal
in Geschäften nach Pleskau kommen muß, so
braucht. er zu der Fahrt, falls er die Eisenbahn be-
nutzt,einenTagundzweiNächt-e. Erkommt
nämlich gegen 11 Uhr Abends hier an, zu einer Zeit,
wo schon alle Geschäfte geschlossen find und der
ehrbare Bürger-sich bereits zur Ruhe begeben hat,
und vor 7 Uhr Morgens kann er seine Angele-
genheiten, die ihn in unsere Gouvernementsstadt
geführt haben, auch noch nicht besorgt haben:
ergo —- bleibt er in Pleskau nolens volens den
ganzen Tag und zwei Nächte. Die Stadtväter
von Werro und Pleskau haben um« Wiederein-
führung der »wegen Mangels an Pafsagieren«
eingegangenen Nachtzüge petitionirtj Gesuche von
Privatpersonen sind eingereicht worden — Alles
bleibt beim Alten! Auch der neue Fahrplan, der
am 19. April in Kraft tritt, bringt uns keine
Aenderung , « V -

Uoliti fther Sageglsericht
- Den 27. März« (8. April)

Militårisches zur Dongola-Exvedition.
Die englische Regierung scheintzu zaudern,

den· Kriegsplam welchen das szKriegsministerium
für den Sudan-Feldzug empfohlen hat, durchzu-
führen. Die britischen Militärs beunruhigt das
nicht wenig, da schneller Erfolg von mancherlei
zeitraubenden Vorbereitungen abhängig ist.

»Das Kriegsministerium hat vorgeschlagen, eine
Anzahl flachgehender Raddampfer in England
bauen zu lassen» Diese sollen den Nil zwischen
dem dritten und vierten Wasserfall befahren.
Der Bau nimmt mindestens 2 Monate in An-
spruch ; 3 weitere Monate werden sodann verstreichem
ehe die Boote an ihrem Bestimmungsort ange-
langt sind. — Der Feldzug wird« zuerst das
Ziel haben, die Derwische aus der Provinz

Don gola zu. vertreiben. Jn England weiß
man sehr wohl, düß die Sache damit nicht ab-
gethan ist. Darnach wird es auf Berber
losgehen Man ist unentschieden, ob man von
Suakin aus operiren soll oder nicht; wird es
beschlossen, so wird man auf den 1884 empfoh-
IEUOU Feldzugsplan mit geringen Abänderungen zu-
rückgreifen nnd eine Kleinbahn bis nach Tambuk
bauen. Der letztere Platz sollte stark befestigt
werden und eine Besatzung von einem halben
Bataillon britischer und einem anderen Bataillon
indischer Truppem sowie einer Batterie Feldar-
tillerie erhalten. Die Garnison Suakins sollteaus Marinefoldaten bestehen, s der Zug selber
4000 Mann stark sein, zur einen Hälfte britische
und zur anderen aegvptische Truvpen —— Wa-
rum die Regierung noch nicht die nöthigen Be-
fehle ertheilt hat, ist nicht klar. Befchließt man,
im Herbst über Akascheh hinauszugehen, so dürfte
Lord Wolseletys 1885 entworfener Plan zur
Ausführung gelangen, die Nil-Eisenbahn bis
nach Absarat fortzuführen.

Ueber die Stellungen der britischen Streit-
kräfte und der Derwifche in den Ländern bei
Uganda werden dem Reuterfchen Bureau von
wohlunterrichteter· Seite die folgenden « Mit-
theilungen gemacht: ,,Obgleich die Truppen in
Uganda verstärkt worden sind, weil man auf einen
Angriff von Norden her gefaßt war, glaubt man
jetzt, daß diese Möglichkeit nicht sehr wahrscheinlich
ist. Die Vorfchiebung der Grenze Ugandassbis
zum Albert Nyanza nach Major Owen’s Zug
nach Unyoro macht einen Marsch der Derwische
nach Süden gegen die Schutzherrschaft zu schwierig.
Vor der britifchen Besetzung des Landes Kabaregas
wäre ein solcher Vorstoß nicht mit großen Ge-
fahren verbunden gewesen: die Derwische hätten
in der That ohne Widerstand sich dort festsetzen
können. Jetzt aber steht einebritische Streitmacht
ihnen gegenüber und die Landung der Derwische
müßte unter dem Feuer der vorgeschobenen Forts
erfolgen. Die britischen vorgeschobenen Posten
befaßen vor kurzem eine Garnison von 300 Mann,
von britischen Officieren befehligte Sndanesen.
Die Derwisehe werden deshalb wohl kaum die
Osfensive nach Uganda hin ergreifen —- es sei
denn, daß sie von Uganda aus angegriffen werden.
Davon kann aber nicht die Rede sein, sicherlich
nicht, ehe die Eisenbahn vollendet ist. Der süd-
lichste Postens der Derwische ist in Regaef und
dieses liegt 300 englische Meilen von dem britischen
Posten am Albert Nyanza entfernt. .

Jn Deutschland ist der kurz von uns berührte
vrahlerischwund drohende ,, Tim e s « -Artikel
zur TransvaabFrage auf energische Zu-
rückweisung gestoßen. Der für inspirirt geltende
»Hamb. Corr.« bringt dazu folgende Ausführung:
,,Während man außerhalb Englands nach Symp-
tomen ausschaut, aus denen man ein Urtheil über
den Charakter und das eigentliche Ziel des Auf-
standes in Matabele-Land fällen könnte, hält es
das Londoner Organ des Herrn Cecil Rhodes und
Dr. Jamesom die ,,Times«, für angezeigt, die eine
Zeit lang unterbrochene H etz e g e g e n di e B u-
ren und gleichzeitig gegen Deutschland
wieder aufzunehmen. Uns interessirt hierbei weni-
ger das Wohlwollen, das das englische Blatt
Deutschland gegenüber an den Tag legt, als das
indirecte Geständniß, daß die Stellung, die Deutsch-

ters sein mögen, der einmal eines Tages in alten
Zeiten Verbicaro eroberte und für sich behielt.
Oder vielleicht auch sind es Nachkommen von ei-
nem der helläugigen goldlockigen Gothen, denen
sichvor 13 Jahrhunderten oder mehr die entarte-
ten Latiner unterwarfen und ihre Diener mehr
als Vieh denn als Sklaven behandelten, bis dann
die Letzten von ihnen mit ihrem Könige Tejas
durch Narses in das Meer getrieben wurden. Ei-
nige Wenige waren« im Süden in befestigten Plätzen
geblieben, und in den Samnitischen Hügeln oder
auch nordwärts in den Apenninen hier und« dort
verstreut — je nach dem, wie es ihnen gelungen
war, ihr Eigenthum zu behaupten; und Einige,
sagt man, hergaßen Theodorich und Witigis, To-
tila und Teja und traten bei der kaiserlichen
Garde in Konstantinopel ein, wie -auch Harald
von Norwegen und einige unserer eigenen hart-
fäustigen Väter in späteren Jahren.

. Mag dem nun sein, wie ihm wolle —— Keiner
weiß Genaues darüber — die Kinder des Königs
haben bis auf »den heutigen Tag gelbes Haar und
blaue Augen, und kein Mensch kann sie für Leute
aussCalabrien oder Sicilien halten oder noch we-
niger für asfenartige, großmäulige, lügnerische,
faule Neapolitanen die kein ordentliches Hand-
werk derstehem weder zu refsen noch zu steuern
verstehen, und die den Unterschied zwischen einer
Boleine und dem Flaggentuch nicht auseinander-
setzen oder überhaupt irgend Etwas thun können,
als stehlen und lästern, und die faulste, schmutzigste
Mannschaft sind, die Capitän Saton jemals für
die lange Reise einschifste. Der Beste von ihnen
ist nicht im Stande, den Mast eines Kohlen-
schiffes einzuschmieren.

Es. muß ein Dutzend Jahre her sein, seit
Carmela in dem kleinen Hause jenseit des Koh-
lengartens starb. Es war eine herrliche Septem-
bepNacht —— eine ganz seltsame Nacht in gewisser
Weise und nicht wie andere, deren man sich ent-
sinnt, denn der Vollmond war über den Hügelu
zur Linken hinaufgestiegen und füllte die Atmo-
sphäre mit Silberdunst —- so klar, so durchsichtig

und so leuchtend, »daß man ihn« trinken konnte
wie kryftallklares Quellwassen Ganz Verbicaro
lag hinter Don Casale’s Hause in tiefem Schlafe,
und von vorn, von der Terrasse vor dem Gast-
zimmey konnte man das große Thal weit jenseit
der Kohlköpfe übersehen. Tief und geheimnißss
voll lag es da mit silberglänzendem Schatten
und tiefdunklen Stellen, mit leuchtenden weißen
Punctem wo der Mondstrahl voll auf eine ein-
same« Hütte fiel. Und auf der anderen Seite
des Thales, über Grisolia ein großer roth ge-
krbnter Berg und auf dessen Spitze eine riesige
Wolkenkugel, gefüllt mit Blitzem die unaufhörlich
zucken, so daß in dem einen Augenblick der Wol-
kenknänel wie ein silberner Ball im Mondlicht
glänzte, im nächsten einer feurigen» Kugel in, der
Dunkelheit glich. Kein Liiftchen regte sich, und
das seltsame Gewitter tobte alle seine Lebens-
kraft durch die langen Stunden der Nacht einsam
in feiner Höhe aus.

Das kleine Zimmer war sehr dunkel. Ein
einzigerDocht brannte in der bootähnlich geformt-
ten Schale einer hohen irdenen Lampe, und nur
noch wenig Oel war darauf enthalten. Auf dem
hohen Bett lag auf der dünnften Strohmatratze
eine blasse, unglaublich abgezehrte Frau, die züch-
tig mit einer groben, braunwollenen Decke bedeckt
war. Ein sauberes weißes Tuch war um ihre
Stirn geschlungen und verhüllte ihr Haupt; nur
ein oder zwei spärliche Locken schlüpften zur Seite
daran hervor. Die Züge waren ruhig und er-
geben; aber wenn die Todesangst sie überkam,
dann trennten sich die schmalen Lippen, und tiefe
Linien des Schmerzes umzogen den Mund. Sie
schien, soviel sie konnte, zu kämpfen, aber der
leise, zitternde Schrei ließ sich nicht unterdrücken
— leiser und zitternder wiederholte er sich.

(Forts. folgt.)

Kunst— und illissrnskhast
Die Biographie Chodowiecki’s von

Wolfgang v. Oettingen (Berlin, Gkotesche
Verlagsbuchhandlung) findet in einer Reihe von

Blättern Deutschlands die höchste Anerkennung.
So schreibt E. Kestner in der ,,Nat.-Ztg.«:
»Die Biographie ist eines der anziehendsten Bü-
cher, die in letzter Zeit über neuere Kunst geschrie-
ben sind. Man spürt auf jeder Seite die Liebe
nnd Verehrung, die der Verfasser seinem Helden
entgegenbringt, allein sie hindert ihn nicht, die
Stellung des Meisters in-der Kunstgeschichte ge-
recht und unbefangen zu würdigen. Nicht nur
der unablässige Fleiß »des Künstlers und seinstets nie rastendes Vorwärtsstreben, auch seine
liebenswürdige« Persönlichkeit, seine Stellung in-
nerhalb der Familie nnd der Stadt, in der er
thäiig war, werden uns in lebeusvoller Darstel-
lung vor Augen geführt. Sorgfältig hat der
Verfasser den Hintergrund auf dem dieses Le-
bensbild sich abspielt, gezeichnet: die alte Han-
delsstadt Danzig, sowie das junge, frisch auf-
strebende Berlin Friedrichs des Großen treten
uns in plastischer Schilderung entgegen. Ebenso
hat er die künstlerischen Bestrebungen jener Zeit
in sorgsam ausgeführten Bildern und in richtiger
Würdigung ihres Werthes dargestellt. Zu einer
detaillirten Lebensschilderung standen die Quel-
len in reichstem Maße zu Gebote; die Tagebii-
eher, worin Chodowiecki seine Thätigkeit und
seine Erlebnisse eintrug, haben sich zum größten
Theil erhalten, und eine umfassende Sammlung
gon Briefen bietet eine willkommene Ergänzung
azu.«

— Der gefeierte Professor Heinrich von
Treitschke ist seit Wochen an einem Nierenleiden
ernstlich erkrankt. Der Gelehrte hatte schon 14
Tage vor Schluß des Winterhalbjahrs seine Vor-
lesungen einstellen müssen- und inzwischen soll
eine erhebliche Verscblimmerung eingetreten sein.

—- Expedition nach Spitzbergen
Spitzbergen ist schon seit einer langen Reihe von
Jahren nicht mehr Gegenstand wissenschaftlicher
Forschungen gewesen. Jetzk bSUUBk S OWNER-
dem die eigentliche wissenschaftliche Erschließung
dieses Polarlandes zu danken ist, die Ueberfüh-
rung der Andråeschen Ballon-Gxpedi-
ti o n nach Spitzbergem um wiederum eine w i s s e n -

fchaftliche Expedition dorthin zu senden.
Die Mittel zu diesem Unternehmen sind zu einem
großen Theil bereits durch den König und den
bekannten Förderer wissenschaftlicher Zwecke, Frhrn.
Oskar D i ck s o n in Gothenburg, gezeichnet worden,so daß die Gxpedition gleichzeitig mit Andree nach
Spitzbergen geht. Es sollen in erster Linie die

Fjorde und die Gletscher eingehend erforscht werden,
was bei früheren Expeditionen wegen Mangels
an Zeit nicht geschehen konnte. Hauptgebiet die-
ser Forschungen wird der Eisfjord sein, bei dem
sich die gesammte Pflanzenwelt Spitzbergens Ver-
einigt findet. Ferner sollen Messungen über das
Fortschreiten der Gletscher ausgeführt werden, Die
Abreise erfolgt Anfang Juniund im August soll
ein besonderes Schiff die Expedition wieder ab-
holen. «

A einigem-te
Ueber den Fürsten Bismarck wird

aus Friedrichsruh berichtet: Die ungünstige Witte-
rung, die seit einigen Tagen herrscht, scheint dem
Fürsten den Uebergang in sein neues Lebensjahr
nicht gerade besonders angenehm zu gestalten; er
leidet gegenwärtig wieder sehr an Neuralgie.
Er klagte kürzlich« in einer Unterredung, von der
ein Dr. Lichtner in der ,,Post« berichtet, sehr dar-
über, daß jedes Wort ihm Pein bereite. Bei
dieser Unterredung in Friedrichsruh kam der Fürst
auch auf den ihm vom Kaiser geschenkten Küraß
zu sprechen. Fürst Bismarck ist kein Freund dieses
Uniformstücks: er trage» es nur,, wenn er damit
einer durch die Verhältnisse verlangten Nothwew
digkeit sich fügen müsse. »Als ich das letzte Mal
im Schloß aß, waren 6 oder 7 Ofsiciere meines
Regiments anwesend, die im Küraß zu dem 2—3
Stunden lang dauernden Diner befohlen worden.
Jch bedauerte sie von meinem Standpuncte um
so mehr, als ich mir sagte, ich sei die Veran-
lassung zu dem, was mir als eine Qual erschien«
— Es wurde erwähnt, daß der Kaiser ebenfalls
im Küraß in Friedrichsruh ein Diner einge-
nommen habe. Hieraus erwiderte der Fürst:
,,Kaiser müssen und dürfen Manches thun, was
wir nicht müssen und dürfen«

—- ClaraSchnmann Aus Frankfurt a«
M. wird gemeldet, daß Clara Schumann, geb-Mike
Wink, die Wittwe Robert Schumann’s- VVU »U-
nem Schlagansall betroffen »wvtdet1 Ist.
Sie steht im 77. Lebensjahre, und In Anbetkacht
dieses Alters wird das Schlimmste betrachtet.
Frau Clara Schumann hat»sich- UTchVSM sie Ihr!
skuustthätigkeit arg Pianistm aufgegeben hatte,
im Jahre 1878 in Frankfurt a. M. niederge-
lassen und wirkte daselbst Uvch vor kurzem als
Lehrerin im Hockyschen Conservatortunn

-— Ueber die Schulden Fritz Fried-
m a n n ’s schreibt der Berliner ,,Loc.-Anz.« : ,,Nach
seiner Flucht wurden noch Wechsel bis zu 20,000
Mk. präsentirt —- im Ganzen für 108,«000 Mk.
Von seinen sonstigen Gläubigern beklagen drei
Summen von 8000, 5400 und 1300Mk. Klagen
auf Zurückzahlung von Kostenvorschüssen sind 21
bekannt geworden, die etwa 6000 Mark zum Ge-
genstand haben. Die Auctionen brachten im
Ganzen 13,000 Mk« —- ,,Jst das wirklich Alles ?«

fragt ein Berliner Blatt.
— Zu der Berliner Erbschafts-

Afsaire, deren gestern an dieser Stelle Er-
wähnung geschah, schreibt die ,,Nat.-,Z.«.« neuer-
dings:. »Der Magistrat hat beschlossen, den aus
die Stadt Berlin entfallenden Antheil des Ver-
mächtnisses des Rentiers Blad anzuneh-
men und hierzu die Genehmigung des Kaisers
nachzusuchem Das Vermiichtniß ist bestimmt zur
Gründung einer Stiftung behufs Belohnung von
hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der
Kunst, Wissenschaft und des iHandwerks. —- Der
Beschluß ist erfolgt, trotzdem Nachrichten übe: das
Vorleben Blad’s und speciell über galante Aben-
teuer desselben verbreitet wurden, welche es als
zweifelhaft erscheinen lassen sollten, ob die Stadt
die Erbschaft antreten werde. Mit Bezug darauf
wird uns geschrieben: Wenn auch der Testator
mit der Staatsgewalt in Conflict gerathen ist, so
handelte es sich actenmäßig» weder« um galante
Neigungen noch un: ehrenruhrige Vergehen des
Verstorbenen, sowe1t«d1e an das Testament ge-
knüpften Bedingungen in Betracht kommen. Uebri-
gens handelt es sich um ein Grabdenkmah
wie solche in München re. und in Jtalien ganz
üblich sind. Der Erblasser war auch Ehrenbiirger
von Kissingen.«

— Professor F elix D ahn ersucht die ,,Nat.-
Z« um Aufnahme folgender Zuschrifn »Um der
ganz unglaublichen Belästignng durch die
Autographensammler Schranken zu ziehen
oder doch eine ersprießliche Wirkung abzuzwingem
werde ich fortab jedes Gesuch der Art durch Zu-
sendung eines gedruckten Formulars des Inhalts
beantworten: »Handschriftproben gewähre ich nur
gegenErlegungvonEinerMarkfürdieDeut-
sche Schiner-Stiftung« Ich ersuche die
Leidensgenossen um Befolgung dieses Vorganges.
—- Hochachtungsvoll Felix Dahn«
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land in der TransvaakAngelegenheit eingenommen
hat, es Herrn Cecil Rhodes nicht gestattet- das
Unternehmen Dr. Jameson’s in anderer Form
wieder aufzunehmen und mit dem Buren-
Element in Süd-Asrika kurzer Hand aufzu-
räumen — was freilich eine weniger leichte Aufgabe
fein dürfte, als die Parteigänger des Herrn Rho-
des zu glauben scheinen. Davon abgesehen, dürf-
teu die Drohungen der ,,Times« in Pretoria
auch dann keinen Eindruck machen, wenn Staats-
sekkktäk Dr. Leyds von seiner europäischen Reise
zurückkehrh ohne dem Präsidenten Krüger die Zu-
sicherung zu überbringen, daß Deutschland gewillt
sei, ihn gegen England thätig zu unterstützen
Daß Dr. Lehds in Berlin Zuficherungen dieser
Art nicht erhalten hat, weiß Jeder, der die Er-
klärungen des Staatssecretärs v. Marfchall im
Reichstage nicht wieder vergessen hat. Deutsch-
land hat kein Vwlangen nach einem Protectorat
über Transvaalz ihm genügt die Ausrechterhal-
tung des status quo. Ob im Uebrigen die feste
Haltung der englischen Regierung die »Zauber-
politik« der Transvaal-Regierung entmuthigen
wird, bleibt· abzuwarten. Sollte Cecil Rhodes der
Versuchung unterliegen, in dieser Richtung mit
Gewalt nachzuhelfem so wäre es nicht ausge-
schlossen, daß Präsident Krüger sich an die
Groß mächte mit der Bitte wendet, die Trans-
vaal-Republik gegen englische Vergewaltigung zu
schützen, und Dr. Leyds wird darüber urtheilen
können, "-ob ein solcher Schritt vergeblich fein
würde« —- Die ,,Ham«b. Nachrxf heben her-
vor, die Perfidie der Jnsinuationen der ,,Times«
liege darin, daß die ,,Times« ihren gläubigen
Lefern die Sache darftelle, als sei das letzte Ziel
der deutfchen füdafrikanifchen Politik daraus ge-

richtet, an die Stelle der britischen Vormund-
fchast über die Buren die deutsche zu fetzen.
Wenn die ,,Times« sachlicher Aufklärung über-
haupt zugänglich wäre, würde sie einsehen müssen,
daß ein Krieg Deutschlands wegen Transvaxls
zu denjenigen Schreclgespenstern gehört, die auch
nicht die leiseste Wirkung ausüben, da die allge-
meine Weltlage reichliche Handhaben darbietet,
dem großbritannifchen Herrfchaftsinoriopol auch
in Siid-Asrika mit rein diplomatischen Mitteln
selbst ohne fliegende Geschwader und Freiwilli-
gen-Aufgebote mit allem Nachdruck entgegenzu-
treten.

Die Verhandlungen über den deutsch-ja-
panifchen Handelsvertrag sind abge-
fchlofsen, so daß die Unterzeichnung noch vor Ostern
erfolgen konnte. Was den Jnhalt betrifft, so ist
die Aufhebung der exterritorialen Gerichtsbarkeit
in Japan keine vollständige, vielmehr bleiben ei-
nige Materien der freiwilligen Gerichtsbarkeit den
deutschen Confuln vorbehalten. Es sind eine
Anzahl Zollherabsetzungen für die deutsche Eins,
fuhr in Japan vereinbart.

Das Hauptversahren gegen den
Freiherrn v. Hammerstein soll bereits
eröffnet fein: innerhalb. der nächsten 14 Tage
dürfte der Landgerichtsdirector Rieck als Vorsitzender
der ersten Strafkammer des Landgerichts 1. den Ter-
min zurHauptverhandlung anberaumen. Sie bezieht
sichzunächst ausFälschung von 2 Urkund en
über je 100,000 Mk. auf den Namen des Gra-
fen Finckenstein Der durch dieselbe Handlung
begangene Betrug mußte, weil bereits Ver«
jährung eingetreten ist, ausgeschieden werden.
Zweitens ist in der Verwendung von 12,000 Mk.
zu Privatzwecken des Hrn. v. Hammerstein eine
Unlerschlagung angenommen worden, und ferner
ist ein sortgesetzter Betrug in der Erhö-
hung des Papierpreises um das Doppelte
erblickt worden, indem angenommen wird, daß
die Preise von dem Aufsichtsrath nicht gezahlt
worden wären, wenn dessen Mitglieder gewußt
hätten, daß in den vereinbarten Preisen die Be-
zahlung einer Privatschuld des Angeklagten an
den Papierlieferanten mit enthalten war. — Jm
Laufe der Untersuchung ist festgestellt worden,
daß Frhr. v. Hammerstein jeden Angestellten,
der sich gegen etwaige Unregelmäßigkeiten bei
der ,,Kreuz-Z.« Bemerkungen erlaubte, sofort
entließ und somit die Untergebenen einfchüchterte,
ihre Wahrnehmungen weiter zu verbreiten.

Die französifrhe Regierung ignorirt einfach
die Niederlage im Senat, worüber man
sich dUtchOus nicht wundern kann :- das Ministe-
rium bleibt im Amt, ohne fich um das Votum
des Senats zu kümmern. Der Ministerpräsident
Bourgeois hat also in der That, wie zuvor an-
gekündigt wurde, mit der früher bereits von ihm
erprobten parlamentarischen Taktik die Mehrheit
der Deputirtenkammer gegen die Senats-Mehr-
heit ausgespielt. Nicht überraschen kann, daß
die Radicalen und die mit ihnen verbündeten
Soeialisten, die wirklichen Sieger in der Deputir-
tenka owner, auch jetzt wieder die ,,V e r f a s s u n g s-
Revision«, das heißt dieBefeitigung
des Senats, verlangen. Daß aber der Zwie-
spalt der beiden parlamentarischen Körperschaften
nicht gerade geeignet ist, einer diplomatischen Ac-
tion in der aegyptischen Angelegenheit besonderen
Nachdruck zu verleihen, braucht nicht besonders
ausgeführt zu werden. Hieran wird auch nichts
durch die Thatfache geändert, daß die regierungs-
freundlichen Blätter bereits vor der Freitag-Sitzung
erklärten, ein etwaiges Mißtrauensvotum des Se-
nats während der Vertagung der Deputirtenkam-
me! Würde wirkungslos bleiben. Andererseits wirdaus Paris unterm 4. April gemeldet: »Die Blätter
WUstAkkkEUUUstkmmig, daß das V o tum d es S e-
U « k V« Sknsiaisßerordentlich gespannte Situation ge-

schasfen habe. Die republicanischen und conservativey
Blätter sagen, das Eabinet, welches sie als revolutio-
närund aufrührerisch kennzeichnen, könne nicht weiter-
hin Frankreich unter den gegenwärtigen, so schwie-
rigen äußeren Verhältnissen vertreten. Die radi-
calen Blätter führen dagegen aus, die so überaus
lächerliche Haltung des Senats mache eine Re-
vision unvermeidlich und sprechen die Ueberzeu-
gung aus, daß das Land einen Senat tadeln
werde, der die Aufgabe des Cabinets zu einer
derartig schwierigen mache« -— Zunächst hat sich
die Deputirtenkammer bis zum 19. Mai ver-
tagt, während der Senat bereits am 21. April
zur Berathung der Madagaskar-Credite wieder
zusammentritt.

Jn England rechnet man allem Anscheine
nach keineswegs auf eine rasche Unterdrückung des
Matabele-Ausstandes, denn das Ober-
commando über die Streitmacht Süd-Rhodesias
ist Sir Richard Martin zugedachh welcher dieser
Tage erst England verlassen wird, um sich nach
Afrika zu begeben. Er ist königlicher Officier und
wird die Truppen als königliche commandiren.
Es sind dies vorläufig 800 Freiwillige und eine
Anzahl Polizisten. Wer. sie augenblicklich that-
sächlich befehligt, ist, der ,,Times« zufolge, nicht
bekannt. -— Was Eecil Rhodes anbelangt, so
schreibt die ,,Dailh News«: Seine Freunde sind
etwas ängstlich betreffs seiner Sicherheit. Er be-
findet sich bekanntlich auf dem Wege von Beira
nach--Buluwayv, und man glaubt, daß die Ma-
tabele von der Absicht Rhodes’, dorthin zu gehen,
unterrichtet sind. Es wird daher befürchtet, daß
sie ihm auflauern könnten. —- Nach einer Mel-
dung des Reuterschen Bureaus aus Buluwayo
vom 31. März wurde ein Hilfscorps, nach-
dem es mehrere Weiße aufgenommen hatte, heftig
du·rch die Matabele angegriffen. Die W eißen
wurden getödtet bis auf einen, der die
Nachricht nach Buluwayo brachte. Die Anzahl
der Getödteten ist nicht genau festzustellen; die
Matabele nahmen etwa 30 Gewehre und 3000
Patronen. —- Der Matabele-Führer Olimo,
welcher sich den göttlichen Anstifter des Aufstandes
nennt, hat sich als König proclamirt Die Emph-
rer sind durchweg junge kriegerische Männer.

Jn Jtalien haben die verschwundenen
Papiere von-Makalleh genugsam herum-
rumort und mit dem Rumoren scheint es noch
nicht zu Ende zu sein. Diese verschwundenen
Papiere haben auch, wie es nach einer von der
,,St. Pet. Z« gegebenen Darstellung heißt, zwi-
schen dem König und dem Präsidenten
des « Eabinets einen« ernsten Conflict
hervorgerufen, und die abwiegelnden Bemerkungen,
mit denen Rudini im Senat seine ,,Enthüllun-
gen« zu verschleiern gesucht hat, sollen auf Ver-
langen des Königs selbst vom Ministerrathe be-
schlossen worden sein. In Jtalien zweifelt Nie-
mand mehr daran, daß König ljzumbert
selbst aus seinen eigenen Mitteln die
Freigabe der Helden von Makalleh
bestritten hat; über.die Einzelheiten streiten
jetzt die Politiker und Journalistem Die Historie
schien anfangs so vorzüglich geeignet, dexn Eabinet
Erispks eins anzuhängen, und zeigt jetzt ein so ver-
ändertes Gesicht, daß die Leute, die sie wohlgefällig
aufgerührt haben, scheu zur Seite treten. Rudini
hatte jedenfalls nach Crispi schlagen wollen, traf
aber den Monarchen. Mag man nun von Mi-
nisterverantwortlichkeit reden wollen, soviel man
will, hier ist König Humbert selbst so sehr in
die Handlung eingetreten, daß man seine Wirk-
samkeit nicht ausschalten kann. Die italienische
Presse, soweit sie monarchisch denkt, wird daher
voraussichtlich schweigen und auch die radical-
socialistisch-republicanische Opposition wird aus
Gründen der Klugheit ihren Tadel- in Blättern
des Auslandes, in Frankreich vor Allem, unter-
zubringen suchen. Wir können dem König keinen
Vorwurffür seine Handlung und dem Cabinet Erispi
keinen für seine etwaige Beihilfe machen: die Ta-
pferkeit der Vertheidiger Makallehs kann dadurch
ihren Ruhm nicht einbüßen, das; in letzter ent-
scheidender Stunde der König ihnen einen Trunk
Wassers mit 500,000 Thalern bezahlt hat, und
das italienische Volk, dem sein König ohnehin
schon einen Theil seiner Eivilliste geschenkt hat,
hat keinen Grund, gegen einen Monarchen zu mur-
ren, der —— auseigenem Willen einer der ärmsten
unter den regierenden Fürsten -— das Seinige
hingegeben hat, um Tausend seiner Unterthanen
loszukaufen. Daß er ein solches Mittel in ei-
nem Kriege angewandt hat —— nun, sein Geg-
ner hat eben mit sich handeln lassen, und sein
Gegner, derdamals auch noch nicht einmal for-
mal die internationalen Kriegsgesetze anerkannte,
hat sich ja die 1000 Menschen theuer genug be-
zahlen lassenl

Ueber den Fürsten Ferdinand von Bulgaricn
wird der Münchener ,,Allg. Z« aus Konstan-
tin o p e l geschrieben: Mit seinem hiesigen Aufent-
halt kam! Fürst Ferdinand von Bulgarien sehr
zufrieden fein- denn der Sultan ließ es nicht
an Ehrungen des Gastes fehlen, und im Ge-
AEUIAB iU de« in Svsia gehegten Befürchtungen
lie÷ man den Fürsten die etiquettemäßige Unter-
scheidung zwischen dem Enipsaiig des Vasalleu
und jenem eines souveränen Fürsten fast g»
nicht, oder wenigstens in einer für weitere Kreise
kaum sichtbaren Weise fühlen. Auch der Ver-
kehr des Fürsten mit dem diplomatischen Corps
ließ nichts zu wünschen übrig. Besonders erfreulich
für den Fürsten mußte auch das große Diner
sein, welches ihm zu Ehren der oesterreichiscly

ungaris che Botschaften Baron Calice, als
Erster unter den fremden Vertretern, sogleich am
Tage seinerRückkunft ausWien veranstaltet hatteEs
spiegelte sich in dieser Ehrung die Befriedigung
über die endliche Legitimirung der Stellung des
Fürsten ab, was dieser begreiflicher Weise —- zu-
mal ja auch Oesterreich-Ungarn der erste Staat
war, der ihn anerkannte — um so höher anschlagen
muß, als subjectiveBerstimmungen über
sein persönliches Verhalten in den oesterreichischen
Kreisen unverkennbar waren und zu einer deutlich
wahrnehmbareu Unterscheidung zwischen den po-
litischen Rücksichtenund den persönliche»
Gefühlen führten«

Aus Pretoria wird berichtet: Der Präsident
Krüg er hat auf das von ihm gemachte Anerbie-
ten der Hilfeleistung zur Unterdrückung des
Matabele-Aufstandes die Antwort des
Gouverneurs der Cap-Colonie, Sir H. Robinson,
erhalten, in welcher dem Präsidenten für das
freundliche Anerbieten gedankt wird. Robinfon
erklärt aber, die britische Truppenmacht von 500
Mann würde genügend sein; gleichwohl seier an-
genehm berührt von der sreundlichen Gesinnung,
welche in dem Anerbieten seitens des Präsidenten
sowie seitens der Regierung und der Bürger der
Republik zum Ausdruck gelangt sei.

Dukaten.
Ueber die Thätigkeit d er Krepost-Ab-

theilung beim hiesigen Friedensrich-
ter- Plenum im verflossenen Jahr entnehmen
wir einer uns von geehrter Seite zur Verfügung
gestellten Zusammenstellung folgende Daten:

Die Gesammtzahl aller im Jahre 1895 er-
folgten Anmeldungen behufs. Corroboration von
Rechten an Immobilien betrug bei der Krepost-
Abtheilung 2708 (gegen 3423 im Vorjahre);
334 davon (im Vorjahre 353) betrafen Immobilien
in unserer Stadt, 47 (45) betrafen Immobilien in
Werro, 211 (201) betrafen Güter im hiesigen
und im Werroschen Kreise, 1969 (2662) betrafen
Bauergesinde und 147 (162) abgetheilte Hofes-
Landtheile. Betreffs 176 (152) dieser Anmel-
dungen wurde eine abschlägige Resolution ertheilt,
gegen welche in 7 Fällen (im Vorjahre in 2)
Beschwerden eingereicht wurden.

» Unter· den 2532 Anmeldungen, bei denen die
Corroboration stattfand, handelte es sich in 506
Fällen um Eige»nthums·-Uebertragun-
gen auf Grund eines Kaufgeschäfts
wobei die betreffenden Immobilien einen Gesammt-
werth von 2,791,226 Rbl. repräsentirt-en (im
Borjahre waren es 414 Immobilien im Werthevon 1,964,954 Rbl.). Auf unsere Stadt entste-
len dabei 71 Immobilien (im Vorjahre 74) im
Werthe von 337,048 Rbl., auf Werro 7 Immo-
bilien (14) im Werthe von 13,782 Rbl., auf den
hiesigen und den Werroschen Kreis 9 Güter (8)
im Werthe von 1,290,422 Rbl., 388 Bauerge-
finde (297) im Werthe von 1«,156,096 Rbl. und
31 abgetheilte Hofes-Landtheile f22) im Werthevon 173,876 Rbl. ;

Jn 348 Fällen betraf die Corroboration die
B estellung von Hypotheken im Betrage
von 846,807 Rbl. (im Vorjahre 412 Hypotheken
im Betrage von 934,434 Rbl.); davon wurden
bestellt: an Jmmobilien in unserer Stadt 79 Hy-
potheken im Betrage von 169,805 Rbl., in der
Stadt Werro 18 Hypotheken im Werth von
31,600 Rbl., im hiesigen und im Werroschen
Kreise an Gütern 28 im Werth von 225,300
Rbl., an Bauergesinden 195 im Werth .von
299,437 Rbl. und an abgetheilten Hdfs-Land-
theilen 28 Hypotheken im« Werth von 120,665
Rbl. —— Weitere Corroborationen aus der Zahl
der oben erwähnten 2532 Fälle betrafen in 3
Fällen Beschränkungen des Eigenthumsrechts und
in 1675 Fällen verschiedene Rechtsgeschäftq wie
Prioritäts-Einräumungen, Befreiung von Hypo-
theken u. s. w. -

Jnsgesammt erfolgten also im verflossenen
Jahre in der hiesigen Krepost-Abtheilung 2532
Corroborationem wobei der Gesammtwerth der
corroborirten Hypotheken und Eigenthums,-Ueber-
tragungen sich auf 3,818,033 Rbl. belief (gegen
2,899,388 Rbl. im Vorjahre). -

Die Einnahmen, welche dem Staat an
Gebühren für Corroborationen zuflossen betragen
an«"Stempelgebühren, Marien u. s. w. 11,336 Rbl.
(gegen 9519 Rbl. im Vorjahre), an Krepost-Ge-
bühren 72,065 Rbl. (gegen 45,824 Rbl.) und an
Arten-Steuern 5763 Rbl. (gegen 5670 Rbl.) —-

im Ganzen 89,164 Rbl. gegen 61,014 Rbl. im
Vorjahre. An Kanzlei-Gebühren wurden»außer-
dem 7508 Rbl. eingenommen (im Vorjahre
7869 Rblch so daß im Ganzen an Gebühren eben
96,675 Rbl. bei der hiesigen Krepost-Abtheilung
eingingen. . - «

Die Gesammtzahl der Immobilien
im hiesigen und im Werroschen Kreise, resp. der
Folien im Grundbuch-Register belief sich zum 1.
Januar d. I. auf 9592 (gegen 9372 in dem ent-
sprechenden Zeitraum des Vorjahres). Von dieser
Gesammtzahl entfielen auf unsere Stadt 1614

(gegen 1608 im Vorjahre), auf die Stadt Werro
301 (gegen 301), auf den hiesigen und den Werro-
schen Kreis 231 Güter (gegen 231), 6922 Bauer-
gesinde (gegen 6723) und 524 abgetheilte Hofes-
Landtheile (gegen 509).

Frl. M. Hermannveranstaltete unter Mit-
wirkuug des von ihr organisirten Kreises von
Freunden und Pktegern der Musik in den Oster-tagen zwei schbn gelungene Concerte — am
Montag Nachmittag zum Besten der Leprösen ein
KirchewConcert in der St. Iohannis-Kirche und
gestern in der ,,Bürgermusse« einAbend-Cou-
cert für Chorgesang nebst Declamation.
Das letztere bot an größeren Sachen zwei der
wirksamsten und den Geist der ganzen Composi-
tion am besten zur Anschauung bringenden Theile
des M. Hermannsschen Cborwerkes ,,Kalew und
Linda«, nämlich den ersten und letzten Theil.»Im Allgecneinen gelangten diese Sachen seitens
des klangkräftigen Chvres und unter der sicherenDirection der Componistin sehr befriedigend zurGeltung. —- Rühmend haben wir weiter die
charaktervolle und sgeschickte Zusammenstellung

des Programmes hervorzuheben: es hatte eine ein-
hsktlkchh angenehm berührende nationale Grund-
farbe«, es wurde etwas Besonderes geboten und
dazu in gefälliger Ausführung. So reihte sich
CIUch DIE «KCIelvipoegQRecitation über die Braut-
werbung der Salme zwanglos in diesen Abend
hinein. — Unter den einzelnen kleineren Liedern
haben uns als csjompositionen und auch in Be-
zug auf die Ausfuhrung am. meistenzugesagt das
sehr melodiöse, etwas schwerblütige Kappeksche
»Wenn ich ein Vöglein wär-«, das hübsch ein-
studirte finnische Volkslied für Frauenchor und
die beiden ersten höchst charakteristischen estnischen
Volkslieder von durchaus nationalem Gepräge.
Ganz vortrefflich kam auch das schöne ,,Suomi
Sang« von Pacius zur Geltung.

--e—-

Jn der vergangenen Woche hatte ein Tracteur-
Jnhaber beim Friedensrichter des 1. Districts
wegen Aufbewahrung von mindergrä-
digem russischen Cognac sich zu verant-
worten» Die Accise-Beamten hatten 3 Flaschen
geöffnet und gefunden, daß der Cognac, während er
eine Stärke von mindestens 45 Grad haben muß, in
einer Flasche 44,7 Grad und in zwei anderen 44,3
Grad stark war. Der Angeschuldigte hatte Zeugen
mitgebracht, durch welche er nachzuweisen versuchte,
daß er die Flaschen, derart verkorkt, wie sie von
den Accise-Beamten gefunden wurden, aus einer
hiesigen Handlung bezogen hatte. Der Friedens-
richter verurtheilte ungeachtet dessen den Ange-
klagten zur Zahlung von 62 Rbl. 50 Nov. zum
Besten der Accise, da bekanntlich nach dem Ge-
setz schon das Aufbewahren von spirituosen Ge-
tränken, die nicht die gesetzlich vorgeschriebene
Anzahl Grade enthalten, strafbar ist.

Laut Bekanntmachung des hiesigen Post-
und Telegraphen-Comptoirs findet die
Annahme und Ausgabe jeglicher Correspondenz
an Sonn-»und Feiertagen nicht mehr wie
bisher von 12 bis 2 Uhr, sondern von elf bis
ein Uhr Vormittags statt.

Gestern Abend trat im Saale des ehem.
Sommerlocals der ,,Ressource·« sdie Salzbur-
ger Sänger-Gesellschaft von Se-
bastian Au er hier auf. Wie wir hören, hatte
sich ein zahlreiches Publicum eingefunden und
reicher Beifall folgte den mannigfaltigen, theils
ernsten, theils humoristischen Vorträgen der Salz-
burger Künstler. Auch auf Grund des sonst von
uns Gehörten glauben wir den Besuch dieser
Concert-Abende» denjenigen, die Geschtnack an
solchen natursr.ischen Darbietungen finden-« em-
pfehlen zu können. Heute Abend treten die Se-
bastian Auer’schen Sänger abermals mit einem
abwechselungsreichen und hübschen Programm aus.

Von einem glücklichen Schützen geht uns die
Mittheilung zu, daß von ihm am vorigen Freitag,
den 14. März, in Groß-Congota die erste
Schnepfe gesehen und geschossen worden ist.

.(Eingesandt.) .
Heute früh, kurz vor 9 Uhr, hätte es im Cen-

trum der Stadt leichstszu einer H as enj ag d kom-
men können. Um die angegebene Zeit eilte näm-
lich vom Dom her ein armer Hase über das ihm
augenscheinlich sehr wenig genehme Pflaster des
Wallgrabens hin. Hinter ihm erschollen seitens
einiger Passanten in derssandessprache die stür-
mischen Rufe: »Nehmt den Hasen fest-l« und
beim Senffschen Berge polterte ihm ein Arbeits-
wagen entgegen; in dieser Bedrängniß stürmte
der unternehmende Herr Lampe den Senffschen
Berg hinauf. —- Ueber seine weiteren Abenteuer
schweigt die Geschichte; sicherlich aber wird dieser
Osterhase der hohen Polizei gegenüber für den
Maulkorbzwang der Hunde warme Dankesgefühle
nähren. « ——ss—-

kirchlich: Macht-innen«
St. Johannis-Kirche. ·

Missionsstunde für Kinder Don-
nerstag- den 28. März, um 724 Uhr Nachm. im
Saale der St. Johannis-Kirchenschule, Allee-Str.
68, unten links. ,

W. S ch w a r h.

« Literarisrhes
Die deutsche Frauenbewegung be-

handelt Gustav Cohn in einem umsangreichen
Aufsatz, von dem das Apr il-H e ft d« ,,D ent-
seh« en Rundschau« eine Reihe neuer Capitel
bringt. Jn ihm sind dieZiele und Bestrebun-
gen der Frauenbewegung klargelegt und einer
Kritik unterzogen, zu der Gustav Cohn wie kaum
ein Anderer berufen war. Zu diesem ebenso auf-
schlußreichen wie fesselnden Artikel gesellen sich
weitere Beiträge von hervorragender Bedeutung:so eine Darstellung Hermann G rim m’s von Bet-
tina’s letztem Besuch bei Goethe, die eine Fülle neuen
Materials zur Beurtheilung Bettina’s enthält; so
eine Schilderung der Entwickelung des deutschen
bistorischen Jnstituts in Rom aus der
Feder von Max Lenz; so die ersten Abschnitte
neuer Erinnerungsblätter von Theodor F o n t an e,
die den Tunnel über der Spree schildern und in
das Berliner literarische Leben der 40-er und
50-er Jahre auf das liebenswiirdigste einführen.
Die Novelle L. Forster’s, »Die Flinte von
Sau Marco« gelangt in dem Hefte zum Ab-
schluß und bewahrt bis zum Ende den großen
Reiz ihres italienischen Colorits und ihrer span-
nenden Handlung; neben ihr wirkt» in feinem
Gegensatz ein neues Ostsee-Marthen Hans Hoff-
mann’s, ,,Prinzefs1U MsinetwegenG
durch seinen graziösen Humor auf das glücklichste
Sehr reich sind der kritische und der Chroniken-
theil des Hestes bedacht: dort finden sich littera-
rische Notizen und größere literarische Besprechun-
gen, wie eine Charakteristik der Memoiren von
Barras und Ausführungen Milchhoesers über.
kUUfk UUV Wlkukgefchkchtliche Werke, deren Verfasser
auf den Pfaden Homers wandeln; dort begegnen wir
außer einer zVolitischen Rundschau« und einer
reichhalttgen Bibliographie« auch einer Ueber-

sicht Carl Frenzeks über Novitäten der Berliner.
Theater aun dem letzten Winter.

Todtenlistk
Adolph Buschmann, st- im 74. Jahre am

22. März.
Frau Wilhelmine H alle, verw. Weidemülley

geb. Schultz i— 24. März zu Riga.. - »
Franz Eduard Ros a, i 22. März zu Riga.
Frau Adeline Ar chan g elski, geb. Müller,

-1- 25. März zu St. Petersburg
Frau Marie Siebold, geb. Rosenthah i—-

25. März zu St. Petersburg.
Fedia Kei»ne"feld, i— im 10. Jahre am 23.

März zu St. Petersburg.

Gelegrammez
der Yiussischen Fekegraptzewzhigentura

Riga, Dinstag, 56. März. Nach 9-tägigem
Stillstande trafen 16 Dampser im hiesigen Hasen
ein. Die Passage bei Domesnäs ist ietzt frei.

St. Petersburg Mittwoch, 27. März. Mit
Genehmigung St. Mai. des Kaisers und der
Einwilligung des Königs und der Königin von
Griechenland sowie des Großfürsten Michael Ni-
kolaiewitsch Verlobte sich am 23. d. Mts. Se.
Kais. Hoh der Großfürst Georg Michailowitsch
mit der— Prinzessm Maria von Griechenland.

Gestern wohnten Jhre Mai. die Kaiserin
Alexandra und die Großfürstinnen Maria Paro-
lowna, "Jelissaweta Mawrikiewna und Xenia Alex-
androwna im Saale der Adelsversammlung einer
Matiniä zum Besten der weiblichen patriotisehen
Gesellschaft bei. « ,

Laut Meldung aus Nizza besuchte Jhre
Mai. die Kaiserin-Mutter Abends die Königin -

Viktoria von England in deren Villa.
Odesfa, Dinstag, 25. März. Der Präsident

des slavischen Wohlthätigkeits-Vereins empfing eine
Depesche aus Konstantinopel, wonach Fürst Fer-
dinand von Bulgarien am 27. oder 28. März »»
nach Odessa abreist. Jn Odessa werden ihn am
Landungsplatz der Commandirende des Militär- .

Bezirks, eine Ghrenwache der Stadthauptmanm »

das Stadthaupt mit Salz und Brod, die Odessaer
bulgarische Geistlichkeit und das Präsidium des
Slavischen Vereins empfangen. ».

Jn der hiesigen Verwaltung des Notheu Kreu-
zes laufen Beiträge zum Besten der Familien der
gefallenen abessinischen Krieger ein.

London, - Dinstag, 7. April (26. März). Die
,,Daily New« meldet: Der Sultän unterschrieb
ein Jrade, welches die Vertreibung aller christlichen
Missionare aus Türkisch-Armenien verfügt Das
Jrade ist noch nicht in Kraft getreten z« der Aus-
führung könnte noch vorgebeugt werden, falls die
Mächte sofort einen Druck auf die Pforte aus- »

übten. - « «

— Rom, Dinstag, 7. April (26. März). Jn
Folge des Ueberslusses an eingetroffenen Hilfs-
mitteln telegraphirte die italienische Gesellschaft
des Reihen· Kreuzes an das deutsche Rothe
Kreuz, man möchte die Absendung von Leuten«
und Sacheu nach Neapel einstellen. Eine gleiche
Mittheilung ging an das russische Rothe
Kreuz. --

Kpuftauiiuppeh Dinstag, 7. April (26. Mai-D.
Fürst Ferdinand besuchte den ökumenischen Pa-
triarchen. Abends fand ein Nout mit Diner in
der rufsifchen Botschaft statt. »

Kam, Dinstag, 7. April (26. März) -Ge- -

stern schiffte sich Lord Cromer ein. Das Ministerium
telephonirte von "10 —-1.2 Uhr mit General Kitche-
ner. Letzterer soll Befehl erhalten haben, vorsich-
tig zu operiren. Die Anwerbung von Truppen
für den Sudan-Feldzug ist sistirt worden. Man
glaubt,« die Engländer werden die Derwische in
Akascheh erwarten und nur dann vorrücken, wenn
die Nothwendigkeit es erheischt.

Wadi-Halfa, Dinstag, 7. April (26. März)
Die telegraphische Verbindung zwischen Korosko
und den Murat-Quellen ist noch unterbrochen.
Wahrscheinlich ist die Leitung von den Derwischen
zerstört worden. ·

Zdetterbericht ·
des meteorolog Uuiv.-Observatoriumsvom 27. März 1896.

II . 7 uhk merk. . 1 up: Mit:

BarometeUNieeresniveau 7s5s9 7658 785-3

Thermometer(Centigrade) -.()«8 -1«0 .Hz«9 »
Windrichh u. GW ««·«—l———«—————LESFCJFJEEEEERTSEETI ESE2 0«0 81

1. Minimum d. Ten?s-«—4Z74""sp" ·—"""""

2. Maximum ,,
7«0

Z. Vieliährig. Tagesmitteb 1«4 ,
. Bemerkungen : Wasserstand des Embach 149am.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum über Nord-Skandinavien mit zungen-
förmiger Depression nach Mittel-Europa, erhöhterDruck in Central-Rußland. Temperatur über der
normalen im Ostseegebiet (in Haparanda um
Z» C.), in Rußland unter der normalen (in Mos-
kau um 7 0 C)

Zell-gravis. Gouv-versieht.
Berliner Börse, 7. April (26. März) 1W6.
100 RbL pr. Cassa . .

.
.

. . . 216 Ratt. 20 Pf.
100 Rbh pr. Ultimo . . . . . 216 Ratt. 50 Pf
200 Abt. Irr. Ultirno nächsten Monat« 216 Ratt. 75 Pf.

Tendenz« ii i l l.

" Für die Reduktion verantwortlich:
Osn4.I.-Hasselblatt. ·Ftan«E-Mstttiesew «

Neue Dörptschs Z«eitung.J? 70. 1896.
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Inland.
Ergebnisse der Vergnügungssteueru

Dem Reehenschastsbericht über die Steuer für
öffentliche Veranstaltungen und Vergniignngen im
Jahre 1894 entnimmt der ,,Rish. Westn.« eine
Anzahl Daten und eommentirt sie dann zum
Schluß auf seine Weise. Wir wollen zunächst
hier auf die Ziffern eingehen.

Aus dem Bericht ergiebt sich, daß nach den
beiden Residenz-Gouvernements, für die, wie der
»Rish. West-n« sehr richtig anerkennt, ganz be-
sondere Verhiiltnisse in Betracht kommen, das
Gouv. Livland hinsichtlich der Höhe der Er-
träge aus der Steuer die erste Stelle ein-
nimmt. Aus die Gouvernements St. Petersburg
und Moskau entfielen 178,000, resp, 113,000 Nbl.,
aus Livland 38,200 Nbl-.; dann folgte das Gouv.
Chersson z (Odessa) mit 37,200 Rbl. und das
Gouv. Kiew mit 34,200 Rbl — Wenn man die
Gouv-Städte allein« berücksichtigt, so steht nicht
Riga an erster Stelle, sondern Kiew mit 32,500
Rblz dann folgt Riga mit 30,400 Nbl., Odessa
(27,00 Rbl.), Charkow (19-,000 Rbl.), Kasan
(1·0,000 Abt) u. s. w.

Jn unseren Provinzen trug weiter Kurland
8000 Rbl. ein (ungefähr ebenso viel wie Livland
ohne RigaJ und Estland 5700 Rbl.

An Stempelmarken wurden ausgegeben:
in Livland 1,624,020, in Kurland 278,410,
in Estland 156,070, was der gleichen Anzahl Be-
sucher von Vergniigungslocalen oder in Summa
in Liv-, Est- und Kurland der Zahl von 1,458,500
Menschen entspricht.

Es besuchten im Einzelnen in unserer Provinz

steuerpflichtige Vergnügungem im Rigaschen Kreise
744,000 Personen, im hiesigen 132,000 Personen,
im Pernauschen 32,000, im Wendenschen 26,000,
im Feltinschen 24,000, im Wolmarschen 20,000»,
im Walkschert 14,000, im Arensburgschen 13,000,
und im Werroscherr Kreise 12,080 Personen, fer-
ner in Lemsal 6500 und in Schlock 1600 Per-
sonen. — Die Einnahmen aus den drei balti-
schen Provinzen betragen mehr als 8 JZ der Ge-
sammteingänge aus der Steuer.

Der ,,Nechenschaftsbericht« bemerkt zu den
Daten, daß »in den Gouvernements mit einer
bedeutendereu Entwickelung der haudelsgewerb-
lichen Thätigkeih insbesondere mit großen Hafen-
städten und anderen ausgiebigen Handelscentrem
wo der Gngroshandel und andere commerzielle
Operationen eine bedeutende Volksmenge zusam-
menbringem das öffentliche Leben in einer um so
ausehnlicheren Summe der WohlthätigkeitsdSteuer
zum Ausdruck gelangt-«. .

Daß der ,,Rish. Westn.«, wie oben erwähnt,
sich gedrungen fühlt, diesen Daten seinen Com-
mentar anzuhängen, kann nicht Wunder nehmen.
Für ihn giebt der Bericht ,,mit beredten Ziffern«
lediglich eine Antwort auf die Frage, ,,w o man·
in Rußland am fröhlichsten lebt«, und
dem gemäß la-utet denn auch die Ueberschrift des
Artikels. Sollte diesem Blatt wirklich verborgen
geblieben sein, daß der Bericht gerade darauf
keine Antwort. giebt, sondern höchstens eine Ans-
kunft über« die Art und Weise der Vergnü-
gungen? «—- Der ,,Rish. Westn.« möchte die Da-
ten ausschließlich wie folgt ausgelegt wissen: ,,Jn
jedem Falle käme man, falls es zulässig wäre,
aus allen oben angeführten Daten irgend welchen
Schluß zu ziehen, etwa zu dem Resultat, daß wir
Bewohner des Baltenlandes am meisten in-Nuß-
land zu Schaustellungerk und Vergnügnngen hins-
neigen, und dies ungeachtet der ganzen ,,wirth-
schastlixhen Krisis-««

Wenn es die Tendenz nicht so verlangte, so
würde wohl auch der ,,Rish. Westn.«"« einsehen
und zugeben, daß die Erträge der Vergnügungs-
steuer höchstens über dieArt und Weise der Ver-
gnügungen Auskunft geben und daß sich daraus
dann einige Schlüsse ziehen ließen: wie z. B.
daß in gewerblichen Centren nnd großen Hafen-

Libonnements nnd Jnserate vermitteln: s·in Rigm H. Lan etviguAnnoncen-Bureau; in Fellinx E. J. KarowC Buchhxjin Werts; W. v. Gaffrokss u. It. VielroseI Btkchkjz mWelt: M. Rndolsfs ch1;.; in Ren-at: Buchh v. Kluge s- Ströhtnz in St. Petergburxy N. Mattifetss Central-Anno1tcen-Agentur. ,

Präsident wird vom Minister der Volksaufklärung
ernannt, nicht wie bisher gewählt; dagegen
werden sein Gehilfe, die sechs Mitglieder der
Verwaltung und der Secretär gewählt, vom Mi-
nister aber bestätigt; eventuell besetztderslsliinister
alle Posten. Auch die Rechte der Generalver-
sammlungen erlitten einige Beschränkungen. Beide
Gesellschaften sind unmittelbar der Centralver-
waltung des Ministeriums unterstellt, welche die
Gesellschaften bei ihrer Thätigkeit leitet und für
die würdigsten Mitglieder Belohnungen auswirkt.
Die Verwaltung legt dem Minister Jahresberichte
Vor, ebenso dieRechenschaftsberichte der Revi-
«sions-Com1nissionen. «Dem Minister der Volks-
aufklärunsg ist es an»h»eimgegeben, die Gesell-schaf-
ten aufzulösen, falls Unordnungen vorkommen
oder die Statuten Verletzt werden. Wenn »die
neuen Statuten auch zu der privaten Thätigkejit
nicht volles Vertrauen zeigen, so erschweren sie
doch. die Aufgabe der Gesellschaften, elementare
Bildung zu.verbr»eiten, nicht. Der Wunsch der
Regierung, die öffentliche Theilnahme an der
Aufklärung des Volkes nicht ganz zu beseitigen,
tritt aus den Statuten hervor, indem die Mit-
gliederzahl der Gesellschaft nicht beschränkt ist.
— »Das Gewitter, welches sich über den Gomi-
tes —- vielleieht auch nur durch ein Mißverständ-
niß — zusammengezogen hatte, hat siclk nun ohne
schlimme Folgen verzogen. Allerdings können die
neuen Statuten die lebendige Thätigkeit der Ge-
sellfchast auf Null herabdrücken, doch liegt ·kein
Grund zur Annahme vor, daß die Administration
von dieser Möglichkeit wird Gebrauch machen
wollen««- . .

—- Am Charfreitag ist, wie der ,,Düna.-Z.«
geschrieben wird, der Professor emeinsGeheimrath
J. Beres in nach kurzem Krankenlager verschie-
den, nachdem es ihm. vergönnt war, am 18. März
den fiinfzigjährigen Jahrestag seiner Ernennung
zum Professor lau der Universitätj erlebt zu haben.
Nach seiner Uebersiedelung nach St. Petersburg
"(18«59), trat er bald mit Balten in Berührung
und stand in vielfachen verwandtschastlicherr und
freundschaftlichen Beziehungen zu vielen Familien
in Liv- und.Kurland, wie auch in Riga, bis
an sein Lebensende So war er auch dem nn-
vergeßlichen Bürgermeister Otto Müller näher

städten bei dem größeren Reichthum kostspieligere
und rnannigfaltigere Vergnügungen zu Hause sind,
»als anderswo, daß ferner höhere Cultur und der
damit verbundene Wohlstand sowie auch die
größere Bildung weiterer Schichten verfeinerte
Geniisse und Vergnügungen verlangenund sich
nicht mehr mit primitiven Belustigungen oder
dem Besuch des Kabaks oder Tractirs begnügen.
— Von einigem Interesse wäre dabei in dem
Bericht, daß die Stadt Riga hinsichtlich der Höhe
des Steuer-Ertrages nach der Stadt Kiew kommt,
während auf das Gouv. Livland 4000 Rbl. inehr
entfiel, als auf das Gouv. Kiewz es würde das
zeigen, das; Wohlstand und Bildung sich hier viel
gleichmäßiger auf die Bevölkerung vertheilen.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi-
nisterium der Volksaufkläruug vom 12. d. Mts.
sind, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, zum Hofrath be-
fördert worden: der außeretatmäßige Docent des
hiesigen VeterinäwJnstituts Negotim der Do-
cent des Veterinär-Jnstituts Alexandrow und
der Prosector des Instituts Schröden

—- FörstewCongresse sollen, wie die
Blätter berichten, auf Verfügung des Ministers der
Landwirthschaft zur Entscheidung allgemein wichti-
ger Fragen in jedem Jahre mindestens ein mal
einberufen werden.

St. Petersburgy 27. März. Jus der russischen
Presse rief vor einiger Zeit eine sehr lebhafte
Diskussion ein Gerücht hervor, uach werchemkpie
in St. Petersburg und Moskau stehenden Co-
inites zur Förderung der Volksbil-
dung aufgehoben, resp. dem Ministerium der
Volksanfklärung unterstellt werden sollten. Un-
längst ist nun— ein Gesetz iåstser die Reorgani-
s ation dieser Comitås publicirt worden, das
von der ,,Nedelja« einer Besprechung unterzogen
wird. Wie das Blatt aussiihrh haben die ge-
hegten Befürchtungen keine Bestätigung erfahren.
Die in den neuen Statuten enthaltenen Beschrän-
kungen bestanden auch früher, und wenn sie bis-
her der fruchtbaren Thätigkeit der Comites keine
uniiberwindlichen Hindernisse in den Weg legten,
so werden sie es auch fürderhin nicht Ein ern-s
sstereWPunct sei die Beschränkung der Rechte der
Selbstverwaltung der neuen Gesellschaften. Der

getreten und diese Beziehungen wurden beijgder
häufigen Anwesenheit des Letzteren in St. Peters-
burg immer wieder erneuert. Beresin sprach sich
stets mit höchster Achtung vor dem Charakter
und der Geistesschärse Otto Müllers aus. Er
gehörte zu den wenigen Rassen, die. volles Ver-
ständniß für baltisches Wesen hatten. Jn den
sechziger und auch den siebziger Jahren ver-lebte
er viele Sommer am Rigaschen Strande; hier
knüpfte er neue Beziehungen an und lernte das
ihm liebgewordene Land immer mehr kennen und
schätzen. Zu « jener Zeit gehörte« er zu i den
Männern der ,,neuen Aera«, Kawelin, Korsch re.
Als aber die Zeitströmung eine andere-ward,
zog er sich ganz von »dem gesellschaftlieh-össent-
lichen Leben zurück, so daß ihn fast nur noch die
Universität und ein kleiner Kreis getreuer Freunde
mit der Welt in Zusammenhang erhielten. Umso eisriger arbeitete er wissenschaftlich aus seinem
Specialgebiet (tiirkisch-tartarische Sprache) weiter
und noch kurz vor seinem Tode erläuterte er
dem Schreiber dieses die erst gesetzten Druck-
bogen eines groß angelegten sprachvergleiihenden
Werkes (die türkifch-mongolischen . Sprachenk
er legte gerade diesem Werk. eine große Bedeutung
bei, hat es aber nicht zu Ende führen können.
Er ward-on einer außerordentlichen Vielfeitigkeit
des Wissens; so konnte er auch in Gemeinschaft
mit einem ganzen» Stab von Gelehrten die erste
russische Encyklopädie herausgeben, und er ist
durch dieses große Werk bekannter geworden als
durch seine Specialschriftem die seinen Namen
zu einem in der europäischen Gelehrtenwelt an-
gesehenen gemacht haben, insbesondere durch
seine türkifche Grammatik, Ausgabe tartarischer
Urkunden re. ««

—-

—— Unter der Uebersahrist »Das Vater-
land der,,Fremdvölke.rk«Rußlands"ste-
ferirt die ,,St. Pet. Z.«: Wir haben bereits frü-
her gesehen, daß Fürst Meschtscherski in den sym-
pathifchen Ton einsti-mmte, den die ,,St. Pet.
Wein« gleich zu Beginn dieses Jahres in Bezug
auf die Grenzländer und die ,,sremden« Nationa-
litäten und Eonfessionen anschlagen. sJetzt läßt
sich ein Mitarbeiter des ,,Gr«a"shd.«, Land-
hauptmann W. T» in ähnlicher Weise verneh-
men. Er constatirt zunächst mit Befriedigung- jene
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gesellten-n.
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Die Firnder der» »so-arge.
Von Marion Crawford -

Aus dem Englischen überseht von iksratr Prosessor
«, G. E g g; e kt

« Ein alter barfüßiger Mönch mit freundlichen
Augen und lang herabwallendem grauen Bart
stand neben der Sterbendew Er hatte, was in
seinen Kräften stand, gethan, um sie zu trösten,
und wollte nun gehen. Aber sie bat ihn schwach,
noch ein wenig länger zu verbleiben. Jn einer
Pause, als sie keine Schmerzen hatte, sprach sie
zu ihren Knaben.

,,Ruggiero —- Sebastiano —- geliebte Söhne,
Ihr konntet mich nicht retten, und ich· gehe. Gott
segns Euchl Unsere liebe Frau helfe Euch —-

Jhr seid Kinder des Königs —- gedenket
daran — aht«

Sie seufzte tief auf, ihre erimivecken fiele»
herab und plötzlich flog eine- überirdische Blässe
über ih.r Gesicht. Endlich war die arme Carmela
todt «—- nach wochenlanger Krankheit »zu Tode
gehetzt«, wie die Nachbarn sagten: von Pietro
Casale und seinem Weibe«Lonietta.

Sie hinterließ diese zwei Knaben, dünne, ärm-
lich gekleidete Jungen von 10 und 12 Jahren,
gelbhaarig und blauäugig, mit starken Knochen
und vom Hunger abgezehrten Gesichtern. Sie
konnten sich gerade noch erinnern, daß ihr Vater
vor 6 Jahren todt, mit einer Messerwunde in der
Brust, nach Hause gebracht« worden«« war. Nun
faßten sie sich bei Hand, während sie mit einem
erstaunten Blick auf» ihre Mutter sahen. Sie ver-
gossen keine Thränery ließen keinen Verzweiflungs-
schrei hören und ——— zeigten auch nicht eine Spur
von Furcht.

Der alte Pater Michael ließ sie niederkniem
NOT) Hand-in-Hand, während er. Gebete für die—
Vststvtbene hersagtr. Die Knaben wußten einige
VI! AUVVMEID hatten sie vom Hören gelernt ohne
Nücksichteuf des Latein, ovgreich sie verstanden,

was sie sagten. Als der Mönch aU«fstaUd, ««erhoben
sie sich gleichfalls« und blickten wieder auf das
armetodte Gesicht

»Ihr habt keine Verwandten, ineine Kinder ?«

sagte der alte Mann. »«
»

,,Wir sind allein,« antwortete der ältere Knabe
mit ruhiger, klarer Stimme: »Aber ich werde» fiir
Sebastiano sorgen« , .

-,,Und ich werde Ruggiero helfen« sagte der
Jüngere in demselben Ton.

»Ihr seid hungrig Z« -
,,Jmmer,« antworteten Beide zugleich ohne

Zögern. Pater Michael hätte fast gelächelh aber
die hungrigen Gesichter nnd der« traurige Ton
sagten ihm, «wie wahr sie gesprochem Er wühlte
in » den Brnsttaschen seines Gewandes und
brachte einige rothe und weiße Zuckerfachen
hervor, in Form und Härte den Flintenkugeln
gleich.

»Es ist Alles, was ich jetzt habe, Rinden«
sagte der alte Mann. ,,Jch steckte sie gestern bei
einer Hochzeit zu mir, unt sie« einem armen kleinen,
kranken Mädchen zu geben. Aber sie war todt,
als ich hinkam; so mögt Jhr sie nehmen»

Die Knaben nahmen sie dankbar an nnd
zerbissen die steinhartens Kugeln mit! weißen gieri-
gen Zähnen. —

«

« Durch Pater Michael? Hilfe gelang es ihnen,
eine alte Frau der Nachbarschaft aufzuweckem da-
mit sie das Nöthige besorgte. Als Alles Voll-
endet war, nahm sie die große braune Decke als
Bezahlung, und ohne darum zu fragen, schmuggelte
sie dieselbe unter ihrem großen Tuche ans der
ärmlichen Behausung. - -

Aber mittlerweile war-es Tag und Don Pietro
Casale schon im vollen Gange; Er hielt die
Alte an dem engen Theile des Grasplatzesk am

Fuße seiner eigenen Treppe fest und zwang sie
zu ihrem großenMißbehagety das Bündel auf-
zumachem Er sagte·«nichts, als er es uahms und
wegtrug, aber seine· dünnen-Lippen lächelten. Die
alte Frau söhiittelte hinter seinem Rücken die
Faust und verfluchte« seine Todten; Von« Rom
-bis Palermo verflnehei Du einen Mann oder

schimpfe ihn aus, so lacht er über Dich. Aber
v·erfluchst Du feine todten Verwandten oder deren
Seelen, dann hiite Dich, etwa in den Bereich
seines Mesfers zu kommen. «De»shalb war die
alte Frau auch vorsichtig, daß Pietro Cafale sie
nicht hören sollte. ,,il«tanaggia Panima di chi
s’e wartet« murmelte sie, als sie wegschlich.

Alles in Catmelcks Sterbezimmer gehörte Don
Vierte, und er nahm Alles. Er fand tsie beiden
Knaben, als sie zusammen bei dem Zaun standen,
der den Kohlgarten umhegte, und hindurchbliclten
nach dem fernen Thale .und den jenseitigen Hö-
hen, hinter denen die See verborgen lag. .

»

,,Hehl Ihr. NichtsnutzeM rief er sie an.
,,Wi«rd heute nichts gethan, weil die Mutter todt
ist? Dann giebks heute Abend kein Brod «—-

Jbr wißt? ja.«
»Wir wollen künftig nicht mehr fiir Sie ar-

beiten«, antwortete Ruggiern der Aeltexe, als sich
Beide umwandten.

Don Pietro trat näher. Er hatte einen kur-
zen, starken Sto-t, der vom Alter hart und schwarz
war, in der Hand und hob ihn auf, als wenn
er sie zur Arbeit treiben wollte. Sie warteten
geduldig, bis er ganz dicht herankä1ne, was er
denn auch alsobald that.
» Jch habe schon gesagt, daß er ein Mann von
wenig Worten war. Aber die Kinder des Königs
waren nicht wie calabrische Knaben, obgleich sie
Kinder waren. Ihre wölfischen Zähne schimmer-
ten blendend weiß, tvährend sie so mit halbge-
öffneten Lippen auf ihn warteten, und in ihren
Augen funkelte ein wundierbares bläuliches Licht,
das man südlich vorn Gothenlande selten sieht.

Sie waren erst 10 und 12 Jahre alt, aber
sie konnten schon in ihrer Weise kämpfen und
hatten es oft genug mit Hirtenknaben auf den
Bergen versucht. Don Ptetro verachtete Kinder
und zielte einen Schlag auf Ruggiertrs rechte
Schulter. Der Schlag» hatte fein Ziel«versehlt,
aber kein Moment verging, so wälzte» sich der
alte Bauer attf demjältüclerh und die beiden Knu-
ben saßen auf ihm drauf.

»Seht-J kannst Du Mutter nicht mehr Jwehe

thun«, sagte Ruggierm ,,Trisf ihn wie ich, Ba-
stianello!« -

Und die vier knochigen Knabenfäuste fielen in
einer Fluth von heftigen Schlägen aus-Don Pie-
tro Casale’s ledernes Gesicht, seine Augen, den
Kopf und die dünnen grauen Lippen.

»Das ist-« für Mutter-«, sagte Ruggierm »Nun
nochmals 50 für uns«

Der geizige alte Bauer kämpfte verzweiflungs-
voll und endlich gelang es ihm, sie abzuschiitteln
und wieder auf die Füße zukommen.

,,Flink, BastianelloM schrie Ruggiern
Jn einem Augenblick waren sie über den Zaun

und rannten in roller Flucht nach dem Thal.
Don Pietro versuchte, halbgeblendet, zerschlagen

und betäubt wie er war, hinter ihnen herzukom-
mens Er durchbrach die. Hecken, stolperte durch
die Pfützen und rief um Hilfe bei der Verfolgung.
Aber seine schweren Schuhe hemmten ihn, und in
der Schnelligkeit konnte er es überhaupt nicht
mit ihnen aufnehmen; Sein Gesicht war mit
purpurrothen Flecken bedeckt und seine Augenlider
schtvollen immer mehr an. Ganz außer Athem
und erschöpft lehnte er sich gegen einen verkriip-
pelten Olivenbaunn Er konnte die Fußtritte der
Knaben schon garnicht mehr hören.

Sie waren nun außer seinem Bereich. Die
letzten Kinder des Königs hatten Berbicato ver-
lassen —-— den Ort, wo ihre Väter gelebt hatten
und gestorben waren, seit älteren Zeiten, als die
calabrische Geschichte genau erzählt hat»

" 2. Capiteb
»Wir werden ihn niemals wiedersehen,« sagte

Ruggiero, indem er endlich mit Laufen innehielt
und über die Steinmauen die er eben erreicht
hatte, blickte. ·

Sebastiano lauschte aufmerksam. Er war nicht
gkpß genug, um hinüb"erzusehen, aber seine Ohren

swaren scharf.
»Ich höre ihn gar nicht smehr,« sagte er. »Ich

habe» meine-Hände an seiner Nase «zerfchIag-e’tt7,·««
»fi·t"g"i·e"«"·er gedankenvoll hinzu, w"ähr«e"iid" « er aufVseine
bläugeschlagenen Knöchel blickte. - s

»Ich auch,« entgegnete sein Bruder, ,,er wird
an uns denken. Aber nun komm. —— Es ist weit
bis Scalea.« « » s

,,Nach Scaleas gehen wir nach Sealea?«»
,,Freilich! Wo sonst hin? Wo sonst können

wir essen? Don Antonino wird uns ein Stück
Brod geben.« s

»Hier giebks Fe-igen,« warf Sebasiiano ein,
indem er die umstehenden Bäume musterte. —

,,Es hat noch nicht geregnet, und wenn Du
Feigen von den Bäumen ißt, ehe es geregnet hat,
so bekommst Du Schmerzen. Aber wenn wir sehr
hungrig sind, so wollen wir sie trotzdem essen.«

Der kleine Sebastiano fügte sich widerstrebend
seines Bruders größerer« Weisheit. Außerdem hatte
ihnen Pater Michael. früh Morgens im Kloster
ein bischen kalte Bohnensuppe gegeben. So gin-
gen sie vorsichtig ihren Weg und sahensich nun,
da sie keine Eile mehr nöthig hatten, bei jedem
Schritt um. Denn sie waren zwischen die Wein-
und Obstgärten gerathen, wo ,sie- nichts zu suchenhatten, und wenn die Bauern sie sahen« dann
würden die Steine fliegen. Sie wußten aber
ihren Weg und erreichten ohne Abenteuer einen
Fußpfad, so daß sie in einer halben Stunde auf
dem Saumpfad nach Scalea waren. s

Sie gingen viel schneller als «ein erwachsener
Bauer und kannteu den Weg gut. Statt sich
links zu wenden, nachdem sie den Hügel jenseits
des Thurmes hinabgestiegen waren, schlugen sie den
Fußpfad rechter Hand nach dem Scalea-Flnß ein,
und da es nicht geregnet hatte, so kamen sie hin-
durch, ohne sehr naßzu werden. Dieser Weg ist
nicht so gut wie der nach Diamante, denn der
Fluß ist oft augeschwollen, und Leute mit belade-
nen Maulthieren haben zuweilen 3 Tage zu war-
ten, ehe sie die Furth beuutzen können, und außer-
dem ist da schlechte Luft, die Fieber bringt. «

· Endlich erreichten sie den lang sich hinziehen-
den Strand und begannen durch den Sand zu
trotten. z ,

»Und was werden wir morgen thun ?« feagke
Sebastianw Nuggiero pfiff lautxum seinem jün-
geren Bruder klar zu macheifz daß et Wedek et



Stellungnahme der ,,St. Pet. Wed.« und fährt
dann fort: ,,Läng ist es Zeit— zu erkennen, daß
ein weiter eonservativer Gesichtskreis ein Segen
für den Staat, unsere gedrückte Furcht und die
eng bureaukratischen Ansichten aber ein Unglück
sind, welches häufig Fehler zur Folge hat, die
für die Gesellschaft und einzelne ihrer besten
Glieder nicht mehr gut zu machen sind. Die
Weite dieses Gesichtskreises muß vor Allem eine
Folge positiver Kenntnisse sein, dann werden auch
die Schlüsse positiv und gerecht sein und die
Fictionen und vorgefaßten Meinungen in ihr
dunkles Neich verschwinden. Wir glauben, daß
die Initiative zu einer solchen conservativen
Richtung, die sich· von keinen literarischen Trug-
bildern bestimmend beeinflussen läßt, für unsere

theureHeimath besonders fruchtbar sein wird, da
ihre Grenzlande und theilweise auch ihre Centren
an verschiedenen Nationalitäten nnd Confessio-
neu reich sind, die stets unter dem Schntze nnd
Protectorat unserer humanen Gesetze gestanden
haben, welche von Alters her jene Einheit und
Gemeinschaft zwischen allensprnssischen Untertha-

snen anerkannt haben, durch die unser Reich so
mächtig und ruhmreich ist. Leider bereiten uns
auf-diesem von den Gesetzen genau bestimmten
und zgefchützten Wege manchmal das größte Un-
heil —- die Vollstrecker des Gesetzes und ein ge-
wisser Theil der Geistlichkeit, deren Majorität
thatsächlich ihrem Berufe gemäß die hohen Primi-
pien unserer Orthodoxie im Volke zur Durchführung
bringt. Leider schafft auch eine kleine Gruppe
verschiedener nnberufener Eiferer für das Vater-
land manchmal große «Unbeqnemlichkeiten, indem
sie in ihrem ungezügelten Streben annimmt, daß
Alles, was ihnen, denEiferern, entgegenstehn auch
gegen die Heimath und die vorsorgende Regierung
gestimmt sei. Indem sie bestrebt sind, nicht Vor-
handenes zu beweisen, müssen sie unwillkürlich da-
hin gelangen, die Sachen an den Haaren herbei-
zuziehen und hierdurch die in den geistlichen und
bürgerlichen Gesetzen enthaltenen heiligen Wahr-
heiten zu einstellen, wodurch wiederum die. fried-
liche Ruhe der auf heimathlichem Boden
Arbeitenden gestört wird. Diese zum Glück nur
wenig zahlreichen Eiferer haben um unseres then-
ren Vaterlandes willen so viel über die Schrecken
der in Rußland vorhandenen polnischem deutschen
und sectirerischen Elemente geschrien und thun
es eben noch, daß es scheinen könnte, als ob sich
sofort die Gehenna der Fremdstämmigkeit und
Fremdgläubigkeit aufthun sollte, um das Münst-
chen Rußland zu verschlingen! Trotzdem aber er-
starkt es, entwickelt sich rasch und wächst zum
Ruhme der ganzen Welt —- höchstens zur Ver-
wunderung der Herren Schreier, die vergessen ha-
ben oder nicht daran denken wollen, daß die
blindlings verfolgten Fremdstämmigen nnd Fremd-
gläubigem wie sie selbst und wir Alle, Söhne
einer Heimath sind, die sie daher um keinen
Preis vertauschen möchten Die Heimath uns e-
rer Polen, das »Vaterland« unserer Deut-
schen nnd anderer Nationalitätem ebenso auch- die
Heimathsstätte jenes Seetenthnms —— ist
für Alle dasselbe heimathliche Rußland. Un-

endliche Liebe zum heimathsplichen Herde,
nicht die Zerstörung dieses Herdes bildet daher
für« jetzt und alle Zeit die natürliche historische
Aufgabe des ganzen russischen Volkes, ohne Un-

terschied des Stammes, der Sprache» und der
Confession.«

— Der Special-Correspondent der ,,Now. Wr.«
telegraphirt aus Wladiwostok : Aus Yo k oh a ma
wird berichtet, daß in Folge der in Korea stets
wachsenden Erregung gegen die Japaner, die ja-
panische Regierung um das Schicksal der Facto-
reien in Fusan besorgt ist. »Zum Schutze der
Factoreien in Fusan sind mehrere Transporte ja-
panischer Truppen abcommandirt worden. Es
sind ernste Zusammenstöße zwischen den Japanern
und Koreanern zu erwarten, die gefährliche Ver-
wickelungen zur Folge haben können. — Wie man
aus Söul meldet. verschlimmert sich die Lage in
Korea dank den Jntriguen der japanischen Partei.
Unter dem Schutze der gelandeten russischen Ma-
trosen hält sich der König noch immer in unserer
Mission auf. Vor einigen Tagen machte ein un-
bekannter Japaner den Versuch, dort gewaltsam
einzudringen und denKönig zu tödten. Der Mann
ist von den russischen Schildwachen Verhaftet wor-
den. Ungeachtet der Gefahr; die dem Leben des
Königs droht, bestehen die Vertreter Englands,
Deutschlands und Amerikas darauf, daß der« Kö-
nig nach seinem Palais zurückkehrt
« — Die Sanitäts-Eolonne der Gesell-
schaft des Rothen Kreuzes hat am Montag
unter dem Commando des Generals Schwedow
die Reise nach Odessa angetreten, um von dort
aus auf einem Dampfer die Fahrt n a ch Ab e s s i-
n i e n sortzusetzen Zahlreiche Vertreter der Geist-
lichten, der Gehilfe des Oberprocureurs des Hlg.
Synods, Geheimrath Sabler, alle Officiere des
L.-G.-Husaren-Regiments mit dem Commandi-
renden, Fürsten Wassiltschikow, an der« Spitze,
viele Studenten und Miliärfeldscher, sowie große
Volksmafsen gaben den Abreisenden das Geleit.
Herr Platonow hielt vor dem Abgange des Zu-
ges eine Rede, in der er die Ziele und Bedeu-
tung der SanitätsgColonne darlegte und über-
reichte alsdann dem General Schwedow eine
Adresse nebst s12 Kreuzen zur Uebergabe an die
Abessinien Mit der Colonnes die— drei Passagier-
Waggons einnahm, reisten· nach Abessinien ab:
der dim. Oberst Maximow, der Osficier des L.-
G.-Husaren-Regiments Bulatowitftkd der Officier
des 4. Schützeiibataillons der Kaiserlichen Fami-
lie, Gochowskd und der Dragoner Krindatsch.
Alle genannten Personen gehören zur Admini-
stration »der Colonne ·

Charkouu Die seit Januar d. J. bestehenden
Schwierigkeiten des Kohlen-Trans-
ports im Donez-Bassi.n machen sich nach
den ,,Mosk. Web« immer« mehr bemerkbar und
werden jetzt auch auf der Katharinen- und der
KursksEharkowAsower Bahn constatirt. Gegen-
wärtig herrscht großer Mangel an Waggons und
Locomotiven auf dem ganzen Eisenbahnnetz, welches
das südliche Kohlen-Bassin durchschneidet. Jn
den Gruben liegen bedeutende Kohlen-Vorräthe.
Die metallurgischen Etablissements im Süden
haben ihre Kohlenreserven bereits aufgebraucht.
Man erwartet niit der Eröffnung der Navigation
einen regen Kohlentransport per Schiff. Ohne
außerordentliche Maßregeln wird sich die
KohlentransporvKrisis nur verfchlimmerm die süd-
lichen Bahnen vermögen den Forderungen der
Bergbau-Jndustrie des Südens nicht zu genügen,
was auch schon auf dem letzten Eongreß der

Bergbau .- Industriellen S«üd-Rußlands constatirt
worden ist, und die Bevollmächtigten des Con-
gresses wandten sich in besonderen Berichten an
die Minister der Finanzen, der Wegeverbindungen
und des Ackerbaus. Da keine Anssicht auf regel-
mäßige Kohlenbeförderung vorhanden ist, so- stellen
die Grubenbesitzer den Betrieb jetzt theilweise ein.

Uotitifttjer Gage-stimmt.
De« 28. März (9. April»

Vom Aufstande in Maiabele-Land.
Qbglcich die Engländer die ihnen vom Prä-

sidenten der TransvaakNepublik angebotene Bei-
hilfe zur Bewältigung des Aufstandes der Mam-
bele zurückgewieseit haben, blickt man von engli-
scher Seitsdoch nicht ohne Besorgriiß auf diese fa-
tale Erhebung der Eingeborenem die noch man-
cherlei Zwischensälle nach sich ziehen kann und
gerade jetzt als eine sehr empfindliche Schwächung
der Position Englands gegeniiber den Bnren-Re-
pnblilen empfunden wird.-

Wenn es im Augenblick noch als zweifelhaft
betrachtet werden muß, welche Bedeutung dem
Aufstande der Matabele in Rhodesia zukommt, so
liegt dafür der Anlaß zu den blutigen Arten,
welche gemeldet worden sind, um so klarer zu
Tage. Das Matabele-Reich war, wie die
,,Nordd.sAllg. Z« ausfiihrh einer jener 3 großen
Zum-Staaten, welche, unter kriegerischen Häupt-
lingen stehend, erobernd um sich griffen und ihre
Nachbarn durch Pliinderungs- und Beuteziige be-
unruhigten Diese ,,Staaten« waren im Süd-
osten das Reich Ketschwayo’s, im Osten das Reich
des kiirzlich von den Portugiesen besiegten und
gefangen genommenexi Guugnnhama und im Nor-
den das Matabele-Reich. Der Angriff der Eng-
länder gegen das letztere erfolgte im Herbst des
Jahres 1893, und zwar auf Betreiben des dama-
ligen Pretnierministers der Cap-Eolonie, Eecil
Rhodes, welcher zngleich an der Spitze der in
letzter Zeit so viel genannten Südafrikanischen
Charterewcsompany stand. Die im Namen der
Civilisaiion und der Bbrsenspeculation in das
Matabele-Land vordringende Truppe stand unter
dem Befehl desselben James on, der Ende vo-
rigen Jahres den Flibustierzug gegen das Trans-
vaal unternahm. Jn Jameson erblicken die Ma-
tabele-Leute ihren Besieger, und zwar einen Be-
fieger, dem auch« von der englischen Presse, soweit
sie von Eecil Rhodes und dessen Mitinteresfenten
unbeeinflußt ist, Hartherzigkeit und Grausamkeit
vorgeworfen wird. « -

Man kann sich denken, welchen Eindruck es in
Rhodefia machte, als durch die Flucht der Einge-
borenen nach dem Treffen bei Kriigers-
dorp- sich mit Blitzesschnelle die Nachricht ver-
breitete, daß der verhaßte Jameson geschlagen,
Kanonen nnd Gewehre ihm abgenommen seien.
Soweit ersichtlich, sind nach dem Bekanntwerden
der Niederlage Jameson’s die im Lande gebliebe-
nen Jduna (Häuptlinge) zu einer Berathung zu-
sammengetreten, deren nächste Folge die Entsen-
dung von Eilboten nach dem Norden war, wo,
einem zwar nicht ganz verbiirgten Geriicht zufolge,
der von Jameson besiegte MatabelwKönig Loben-
gula sich mit Weibern, Kindern und-Herden noch
befinden soll. Jedenfalls ist Lobengulcks im vo-

rigen Jahr aus Buluwaho verbannter Sohn
Mabele zurückgekehrt und zu den unter Ulimo
versammelten Führern der Bewegung gestoßen.

Vor seinem Eintrcssen war der Ausstand schon
im Zuge. Er hatte blutig, mit verschiedenen
durch die Empörerbegangenen Mordthaten be-
gonnen. Eine bedeutende Verstärkung erhielt er
durch die von der Chartered-Companh organisirte
und ausgerüstete Eingeborenen-Polizei,
die ihre britischeti Ossiciere erschoß und dann,
etwa 700 Mann stark, unter Mitnahme von Ge-
wehren und Muuition abmarschirte und sich mit
Ulimo vereinigte.

Von Buluwayxn dem Hauptorte des Landes,
wurden kleine fliegende Colonnen zum Entsatz der
am meisten bedrohten Stationen ausgesandt, von
denen die unter Hauptmann Selous ein Schar-
mützel zu bestehen hatte, bei-dem 5 seiner Leute
todt aus demPlatze blieben. Von anderen Er-
satzpartien unter den Officieren Napier, Speckley
und Dawson sind keine Nachrichten eingelangn
was zu Besorgnissen Anlaß giebt. Die Einwoh-
ner im Jusezi-Bezirk haben, soweit sie sich geret-
tet, ein Lager gebildet; dasselbe geschah in Gwelo,
wohin sich die Ansiedler vom Shanghani-Fluß ge-
flüchtet, in Manque und Salisbnry und geschieht
jetzt in Buluwaho, dem die Ausständischen auf
20 Kilometer nahegerückt sind.

Die in Mafeking, Buluwayo und Salisbury
stehenden Truppen dürften kaum zureichen, den
Ausstand zu unterdrücken, und da jetzt diese Trup-
pen unter dem Befehl der britischen Regierung
stehen, so erwartet man, daß von Natal aus so
schnell wie möglich die dort stehende Artillerie und
Cavällerie (3 Batterien und ein Regiment Husa-
ren) nach Rhodesia befohlen werden wird. Dem
Drängen nach weiteren Truppensendungen scheint
der Colonialminister Chamberlain vor der Hand
nicht nachgeben zu wollen, weil eine über das
Maß des Nothwendigen hinausgehende Verstärkung
der englischen Streitkräfte an der Grenze von
Transvaal in Pretoria Mißtrauen erregen könnte.

Wenn in Deutschland von einigen Seiten für
die künstliche conservative Agitation zu Gunsten
der facultativen Civilehe speciell ein
evangelischckirchliches Interesse gel-
tend gemacht wird, so verdient es gewiß doppelte
Beachtung, daß ein so kirchliches und positives
Organ, wie der »Evangelisch-kirchliche Anzeiger«,
in seiner neuesten Nummer einen leitenden Artikel
bringt, der für den status quo mit einer Folge-
richtigkeit eintritt, gegen die schwer etwas· einzu-
wenden sein dürfte. Nachdem die obligatorische
Civilehe nunmehr 20 Jahre bestehe, müsse ——· so
wird- ausgeführt ——- dankbar anerkannt werden,
daß die Befürchtungen, welche sich an die Ein-
führung der Civilstands-Register knüpsteu, in der
Hauptsache sich nicht bewahrbeitet hätten. Dank
der eifrigen Thätigkeit der Geistlicheti und Ge-
meindeorgane seien es nur 4—5 Procent der Be-
völkerung, welche die kirchliche Trauung verschmäh-
ten. Bei etwaiger Einführung der facultativen
Civilehe werde nicht ein günstigem, sondern ein
ungünstigerer Procentsatz herauskommen. Anderer-
seits könne man sich der Besürchtung nicht ent-
schlagen, daß die Auffassungen des Volkes und
der kirchlichen Gemeinden über kirchliches Recht
und kirchliche Pflicht in unheilvoller Weise da-

durch verwirrt würden, daß, nachdem das Volk
zwischen bürgerlicher Eheschließung und kirchlicher
Trauung unterscheiden gelernt und nachdem die
besten kirchlichen Männer mit Eifer den Stand-
punet vertreten, daß es die Gewissen der Ge-
meindemitglieder nicht bedrücke, wenn der Staat
die Beurkundung der Ehe durch den Standesbe-
amten fordere, nunmehr der Civilaet für die
Glieder der Kirchengemeinden weiterzu zur
SÜUVE gemacht werde. Es ergebe sich wie-
der-die Notwendigkeit, wenn man die facultative
Civilehe einführe, dann auch wieder die ganze
kirchliche Trauordnung und Trauungsliturgia so-
wie das Trauformular zu ändern. Das würde
ohne große Beunruhigung der Kirchengemeinden
und Shnoden schwerlich möglich sein, denn die
Abfassung und Berathung der neuen Kircheng-
setze würde den ganzen Streit von neuem wach-
rufen. Auf den allerbedenklichsteit Punct jedoch
weist das kirchliche Blatt mit folgenden Worten
hin: »Wer sagt uns denn, daß wir in 10 Jahren
nicht wieder eine andere Majorität im Reichstage
haben werden und daß dann an Stelle der facul-
tativen Civilehe nicht wieder die obligatorische
eingeführt wird? Sollen wir dann dem Volk
wieder die Ueberzeugung beibringen, daß der Ci-
vilact sein Gewissen nicht bedrückt, und sollen
dann auch sämmtliche Kirchengesetze über Trauung
und das Trausormular wieder geändert werden ?«

Es komme hinzu, so heißt es schließlich, daß auch
die Geistlichen durch die facultative Civilehe wie-
der in gewissem Umfang ·mit staatlichen Geschäf-
ten belastet würden, wodurch die Kirche, wie der
Fürst Bismarck einmal sagte, in Gefahr gerathe,
zur Schleppträgeriu der Subaltern-Bureaukratie
zu werden. Einem solchen Verfahren sei der jetzige
Zustand doch schließlich vorzuziehen — Diese ver-
ständigen Stimmen aus dem eigenen Lager dürf-
ten bei den parlamentarischen Führern der con-
servatiwkirchlichen Bewegung Gehör und Berück-
sichtigung finden, so daß dem politischen wie kirch-
lichen Leben die nach der Lage der Dinge schlech-
terdings unfruchtbare Aufregung eines erneuien
Kampfes um die obligatorische Civilehe erspart
bleibt. Man wird sie ja schließlich doch so wenig
abschaffen wie das allgemeine Wahlrecht.

Der neue Aus-gleich zwischen Oesterreich und
Ungarn scheint mehr und mehr an Chancen zu
verlieren. Aus Budapest wird darüber berichtet:
,,Nachgerade macht man-sich auch hier mit dem
Gedanken vertraut, daß der Ausgleich wegen der
übertriebenen desterreichischen Forderungen in
diesem Jahre nicht mehr zu Stande kommen
werde. Die Kündigung des Zoll- und Handels-
bündnisses und die provisorische Verlängerung des
Ausgleichs auf ein Jahr dürfte sich als un-
vermeidlich herausstellen. Bezeichnend ist, daß die
ungarische Regierung, welche bisher am optimisti-
schesten in Betreff des Ausgleichs war, solche
Nachrichten über den Ausgleich gerade zu einer
Zeit verbreiten läßt[ wo die oesterreichischen Mini-
ster sich anschicken, zur Fortsetzung der Verhand-
lungen nach Bubapest zu reisen.« «—- Es wird
besorgt, daß die äußeren Machtverhältnisfe des
Donau-Kaiserstaates durch das Scheitern des
wirthschaftlichen Ausgleichs eine erheblichere Ein-
buße erleiden.

Ueber den neuesten Confliet zwischen dem
französischen Senat« und dem Ministerium Bont-

müdet wäre, noch sich vor irgend Etwas fürchtete.
Bei dieser Frage hielt er plbtzlich inne und blickte
nach der blauen See.

,,Wir können nach Amerika gehen,« sagte er,
nachdem er sich eine Secunde besonnen hatte.
«» Der kleine Sebastiano schien bei diesem Vor-
schlage nicht im geringsten überrascht, aber er
blieb einige Augenblicke in tiefes Sinnen verloren,
während er einen kleinen Sandhügel mit den
nackten Füßchen zerstampfte s

»Wir sind noch nicht alt genug, um zu hei-
rathen,« bemerkte er endlich.

»Das ist wahr-«, gestand Ruggiero zö-
gernd zu.

Mbglicher Weise kann ein Fremder die nahe Be-
ziehung zwischen Nach-Amerika-Gehen nnd Verheira-
thet-Sein, gar nicht begreifen. Sicherlich wird es
100 Meilen nordwärts von Sebastianws Sand-
haufen auch nicht verstanden. Und doch ist es
sehr einfach. Jn Calabrien kann jeder starke
junge Bursche mit leidlich gutem Charakter eine
Frau mit einer kleinen Mitgift finden, wenn er
selbst auch noch so arm ist. Meist nach einer
Woche und immer vor Ablauf von 14 Tagen
wandert er allein- aus und nimmt das gesammte
Vermögen seiner Frau mit, während es ihr über-
lassen bleibt, bei ihren Eltern ihren eigenen Le-

—-bensunterhalt zu verdienen. Er gebt nach Buc-
nos-Ahres oder Montevideo. Wenn es ihm nach

"4- 5 oder 6 Jahren gelungen ist, das« Capital zu
vermehren, daß es ihm eine kleine Rente gewährt,
und wenn sich seine Frau während seiner Abwe-
senheit gut geführt hat, dann kommt er heim,
kauft ein Stück Land und baut ein Haus. Seine
Ftetmde untetlassen nicht, ihm über den Lebens-
wandel seiner Frau Bericht zu erstatten, und er

«hält ihre Mitgift als eine Garantie für ihre
Treue. Gelingt es ihm nicht, Geld zu erwerben,
oder ist sie untreu, so kommt er niemals zurück.
Folglich ist es klar, daß ein pfennigloser junger
Mann nicht nach Amerika gehen kann, ehe er ver-
heirathet ist. · s «

»Das ist sehr«wahr«, wiederholte Ruggierm
»Und wir müssen,essen«, sagte Sebastiano,

welcher aus Erfahrung die Wahrheit seiner Be-
hauptung kanntey

»Und wir sind immer hungrig, das ist selt-
sam. Jch bin schon wieder hungrig, und wir ha-
ben doch heute früh erst Bohnen gegessen. Wahr
ist ·es ja, daß der Teller nicht voll war, nnd wir
sind zwei. Jch wollte, wir wären wie Antonio’s
Sohn, der niemals« ißt. Jch hörte, wie seine
Mutter es letzten Winter demxApotheker erzählte«

»Er ist todt,« sagte Sebastianu ,,Heil nnd
und Gesundheit für uns l« fügte er gewohnheits-
gemäß hinzu. e .

,,Gesundheit für nns!« wiederholte Ruggiero.
Vielleicht starb er, weil er nicht aß. Wer kann’s
wissen? Jch würde sterben, das weiß ich genau.
Jst er wirklich todt? Jch wußte es gar nicht.
Aber nun kommt« slBenn Don Antonio nicht aus-
gegangen ist, so bekommen wir etwas Brod.« «

«

— (Forts. folgt)

Kunst— und Wissenschaft
Ueber unseren Landsmann Carl Verne-

w itz lesen wir in der ,,Nord d. Allg. Ztg.«:
»Carl Bernewitz, einer der begabtesten Begas-
Schüler, hat soeben das große Modell seinerQuadriga vollendet, welche bestimmt ist, den
südlichen Abschluß der Halle zu krönen, die das
Na tionald en kmal einst im offenen Halbkreis
umgeben wird. BernewitF Gruppe zeichnet sich
durch edlen Rhythmus der Linien ans. Die 4
muthigen Rennen welche den mit Blumenguirlaw
den geschmückten Siegeswagen ziehen, werden in
ihrem Hinstürmen von der Hand der majestätischen
Victoria gezügelt, deren Rechte das Siegesbanner
umfaßt. Das lorbeerunikränzte schöne Haupt hebt
diese Siegesgöttin kühn empor; in der ganzen
Haltung der jugendkräftigen Gestalt spricht sich
stolze Freude an der im heißen Kampf errungenen
Macht aufs überzeugendste ans. Bernewitz’ Be-
gabung für die Monumentalplastik konnte in diesem
Werke zum ersten Male glücklich hervortreten: bis-
her hatte er, da die Aufträge fehlten, nur Ge-
legenheit, zu beweisen, daß er auf dem Felde der
Genreplastik feinen Mann stelle. Wir erinnern
nur an die anmuthig scheue »Nymphe« der letzten
Ausstellung nnd an die nicht weniger reizvolle
schlanke Mädchenfiguy in welcher er ,,Pshche«
verkorperte Bernewitz ein Livländeta hat übrigens
in dieser Zeit noch einen zweiten monumentalen

Auftrag in gediegenster Weise durchgeführt. Es
ist dies die überlebensgroße Statue des Bis ch o fis
Alb ert v o n Ri g a, welcher im 12. Jahrhundert
durch Erbauung eines Klosters nebst Kirche —

der jetzigen Domkirche der Stadt -—— der eigentliche
Gründer Rigas wurde und· zugleich die Bevöl-
kerung christianisirtk Die Gestalt dieses that-
kräftigen Mannes hat Bernewitz an der Hand
alter Reliefs und anderer Abbildungen zu einer
majestätischen Erscheinung gestexnpelh von welcher
man wohl glauben kann, daß diese Persönlichkeit
mit klugem Sinn und weitem Blick schöpferisch
organisatorisch vorging. Jm Dotnhof des alten
Rigaer Gotteshauses soll Bischof Alberks Denk-
mal noch in diesem Sommer aufgestellt werden.
Die in Kupfer getriebene Statue wird einen
schlichten Granitsockel erhalten; über dem Stand-
bilde wölbt fich ein gothischey von Säulen ge-
tragener Baldachin. Die technische Ausführung
des Albert-Standbildes geschah in Frankfurt a. M»
die Quadriga hingegen wird in der Berliner Werk-
statt von Martin und Piltzing in Kupfer getrieben
werden.« - -

«

Xcui-lallt»-
Jn R i g a haben mehrere S ch a ch -

freu nde, wie die dortigen Blätter melden, in
diesen Tagen dem Schachmeistery Andreas
As charin, in Anerkennung seiner Verdienste um
das Schachfpieh ein kunstvoll gearbeitetes silber-nes Schreibzeug verehrt. «

—- Ueber einen Diebstahl im kö-
niglichen Schloß zuKopenhagenwird
berichtet: Der König hatte seit Jahr und Tag
einen unerklärlichen Schwund in seiner Privat-casse bemerkt, die ihren Platz . in einer Schreib-
tischschublade im königlichen Arbeitszimmer hatte.
Eine Untersuchung wurde zunächst nicht vorge-
nommen; als aber in der Zeit von Weihnachten
bis Mitte März wiederum reichlich 1000 Kronen
aus dem Schreibtisch des Königs verschwunden
waren, wurde die Polizei endlich veranlaßt, eine
Untersuchung vorzunehmen. Mit derselben wurde
der CrimlnabBeamte Kjär beauftragt, der darauf
eine Zeit lang täglicher Gast auf Amalienborg
war. Die Untersuchung ergab zunächst, daß die
Diebstähle an jedem dritten Tage ausgeführt
waren, und aus der Dienstvertheilung im Lakaien-
Corps war ersichtlich, wer an den Tagen die
Wache hatte, wenn· gestohlen ward. Der Verdacht
fiel somit auf den Hofdiener Oxenbölh der am

Freitag als die ganze königliche Familie abwesend
war, die Wache in des Königs Gemächern hatte.
Es war nicht sein gewöhnlicher Diensttag, aber
die Polizei hatte die Gelegenheit benutzh dem
Sünder eine Falle zu stellen. ,- Und während der
Lakai in den königlichen Gemächern in dem an-
genehmen Bewußtsein umherspazierte, daß er allein
zu Hause sei, stand der CriminakBeamte versteckt.
hinter einer Portiere im Arbeitszimmer des Kö-
nigs. Der Criminal-Beamte wollte just sein
Versteck verlassen, als der Lakai ins Zimmer"trat.
Er begab sich an den Schreibtisch des Königs,
öffnete mit einem falschen Schlüssel die Geld-
schublade, zog einen Haufen Papiergeld hervor,
steckte ihn in die Tasche und verließ dann das
Zimmer. Nach erfolgtem Rapport an den Chef
der Criminalvolizei wurde der Lakai am Sonn-
abend Morgen von der Polizei Verhaftet. Jn dem
Verhör gestand Oxenböll die Diebsfähle ein: seit
Weihnachten hatte er 1600 Kronen entwendet und
im Ganzen beträgt die Summe der gestohlenen
Gelder» rund 30,000 Kronen. Oxenböll ist 49
Jahre alt, Hausbesitzey verheirathet und Vater
von 5 Kindern.

—- EinSkandal-Proceßgelangte dieser
Tage in London zur Entscheidung, der vierzehn
Tage lang nicht blos die GesellschastLondons
in Athem hielt, sondern auch in hohen! Maße.
das Jnteresse der Juristen und Aekzte in An-
spruch nahm; Der Bruder des liberalen Parla-
ments-Mitgliedes Sir James Kitsoiy Mr. Ar-
thnr Kits on, siedelte vor einigen Jahren mit
seiner Familie nach Sidney über, sandte jedoch
von dort seine Frau mit den beiden Kindern
nach London zurück, wo Mrs Kitson von ihrem
Schwager Sir Jatnes eine Jahresrente von 500
Psd. Stett. bezog. Nach mehr als einjähriger
Trennung von ihrem Mann erkrankte Mrs.
Kitfon und consultirte aus Anrathen des Haus-
arztes den bekannten Londoner Frauen arzt
Dr. Plahfaiy der mit der Familie Kitsonverschwägert ist. Plahfair hielt eine Opemftvtl
für nothwendig; es handelte sich nach» fettjet
Ansicht Um eine ,,Miscarriage«,« die ledigltch eineFolge ehebrecherischen Umgangess gewesen fett!
könne. Plahfair sah stch in Folge dEssOU» VERM-
laßt, seiner Frau den weiteren Verkkhk Mlk Mkss
Kitson zu nntersagen, und theilte semk Wahrneh-
mungen auch Sir James KitspU Mk, der des-
halb seiner Schwägerin die Jahresrente von 500
Pfund entzog. Mrs Kitson schrieb dem Arzt
eine Reihe von Wiesen, in denen sie ihn be-
schwor, sie wegen eines ungetechten Verdachtes

nichts ins Unglück zu stürzen und ihr Gelegenheit
zu einer mündlichen Auseinandersetzung zu ge-
ben. Plahfair erwiderte hierauf, falls sie nicht
nachweife, das; sie ihren Mann in den letzten
Monaten gesehen, müsse er sie für schuldig hal-
ten und die Consequenzen hieraus ziehen. Da-
rauf hin strengtenun Mrs. Kitson, unterstützt
von ihrem aus Australien zuriickgekehrten Gatten,
einen Verleumdungsproceß gegen Dr. Playfair
an. Es wurde eine Reihe ärztlicher Autoritäten
vernommen, nicht so fehr wegen der Bestätigung
von Dr. Playfair’s. Diagnofe, gegen welche Ein-
wendungen nicht ausgeschlossen waren, als be-
bufs Definirung des Begriffes vom ärztlichen
Berufsgeheimniß. So erschienen die be-
rühmten Aerzte Professor Spencer und William-
son als Sachverständige vor den Gefchworenen.
Sie äußerten sicb zwar für eine sehr stricte Jn-
terpretation des Berufsgeheimnisfes, meinten aber
doch, es wären. Ausnahmen zulässig, wenn es
sich entweder um ein Verbrechen oder um Inter-essen der eigenen Familie des Arztes handle.
Wenn in diesem Proceß diese Ausnahme zulässig
sei, soweit es sich sum die Mittheilung handelt,
die Dr. Playfair seiner Frau gemacht, so falle
doch die Mittheilung des Sachverhalts, die Sir
James Kitson erhielt, außerhalb des Rahmens
eines zulässigen Bruches des ärztlichen Berufsge-
heimuisses. So urtheilten auch die Jury und
der Richter Hawkins, der Dr. Playfair zur Zah-
lung einer Entschädigung Von 12.000
Pfd. S te rl. = 240,000 Mark verurtheilte.
—- Dr. Playfair dürfte außer dieser Geldstrafe
noch eine erhebliche Einbuße an seiner Praxis
ekleideuz schon zu Beginn »der Verhandlungen soll
Playfair von der Lifte der Hausärzte der Prin-
zessin von Wales und der Herzogin von Fife
gestrichen worden fein.

—— »DieBankläßtsichnichtfoppen.«
Jn Monaco kommt, wie die ,,Allg. Sport-Z«
fchreibt, ein Herr mit seiner nicht mehr ganz
jungen, dafür aber recht coquetten Frau in den
Sp1elfaal. Sie hüpft an den Spieltifckb ruft
mit lauter Stimme: »Ich: setze mein Alter»
und befetzt —- Nummer 22. Nach wenigen Au-
genblicken hat Nummer 36 gewonnen, und der
Mann sagt zu ferne! Frau: ,,Da hast Du es;
wenn Du Dein wirkliches Alter gesetzt hättest,
hättest Du gewonnen. Die Bank läßt ftch nicht
foppen i«
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geois läßtsich die ,,Köln. Z.·« unterm Z. April MS
Paris schreiben: »Kann man, was bellte TM SE-
nat vorging, überhaupt eine Niederlage
nennen? Bei dem Mangel åhvlkchsk Vorgänge
isi es schwer, sich darüber auszusprechen. Bont-
geois gab am verflossenen Dinstag im Senat feine
Erklärungen über die auswärtige Politik ab; der
Senat schwieg Gestern wiederholte er sie in der
Abgeordnetenkammerz er errang eine Mehrheit
von 96 Stimmen. Heute legt ihm der Senat
die Dinstag-Anfrage in Form— einer Jnterpella-
tion vor; er verweigert die Antwort mit Rücksicht
auf seine früheren Auslassungen, denen er nichts
hinzuzufügen habe, und der Senat erkennt ihm
darauf mit 155 gegen 85 Stimmen einen Miß-
tranens-Beschluß zu. »Der Senat« - sp IAUM
der Beschluß — ,,hält die Erklärungen, die der

· Ministerpräsident gestern in der Kammer gab und
denen er nichts hinzufügen zu können behauptet,
für unzureichend und erklärt, ihm fein Ver-
trauen nicht bewilligen zu können«
Nach dieser« That hat sich der Senat dann bis
zum 21. April vertagt. —— Man kann durchaus
nicht behaupten, daß er sich bei dieser Jnterpellm
tion mit Ruhm bedeckt habe. Am Dinstag
schwieg er, weil er sich offenbar noch nicht be-
wußt geworden, daß in der auswärtigen Politik»
seinsTadelsbeschluß bei Bourgeois Beachtung sin-
den würde. Seitdem aber machte man die Ent-
deckung, daß dem Auslande gegenüber das Hand-
inhandgehen beider Kammern unerläßlich sei; da-
her der heutige Muth des Widerstandes Mög-
licher Weise reicht daraus hin Bourgeois seine
Entlassung ein; indessen wenn er dem Senat
zum Trotzebleibh so wird ih1"n, selbst in den
Augen derjenigen, welche sonst die Gleichberechti-
gung der beiden Gesetzgebnngssactoren besürwors
ten, eine gewisse Rechtfertigung nicht fehlen.
Bourgeois ist dem Senat gleichsam entgegenge-
kommen, indem er am Montag die Kammer-An-
frage zu Gunsten. der Senats-Anfrage aufschie-
beu ließ. ,,Jndem ich dies that — so sagte er
gestern im Senat ——" wollte ich die Achtung be-
zeugen, die ich Vor der hohen Versammlung habe.
Dinstag kam ich hierher; ich setzte meine Ansicht
auseinander, und Sie haben keinen Beschluß ge-
faßt. Jch versuche keine Deutung ihres Still-
schweigens Aber ich habe meine Pflicht vollstän-
dig erfüllt« Jm Uebrigen ersuchte er die Se-.
natoren keineswegs, ihre Jnterpellation zurückzu-
ziehen, sondern sie nur vorläufig aufznschieben,
bis neue Thatsachen den Erlaß einer neuen Er-
klärung begründet« hätten. Jndessen waren die
Senatoren nun einmal jugendlich übermüthig,
und die Folge war ihr Tadelsbeschluß Wenn er

dazu führen sollte, daß sich die Regierung künf-
tighin selbst für die auswärtige Politik der Zu-
stimmung des Senats enthalten zu können glaubt,
so wird der Senat sich kaumwundern dürfen:
er hat seinen Einfluß im unrichtigen Augenblick
in die Schanze geschlagen« « .

Wie» aus London berichtet wird, herrscht im
Arsenal V on Woolwich und in der Maxim-
Nordenseldkschen Geschiitz fabrik in Erith
rege Thätigkeit Es erhellt daraus, daß man
sich im Kriegsminisietium auf einen längeren
Feldzug in Aeghpten gefaßt macht. Der Feld-
zug gegen die Aschanti hat gelehrt, wie sehr
Kriegsvorräthe bei der Beförderung durch ein
rauhes und schwer passirbares Land leiden. Es
soll deshalb vor Allem eine Kleinbahn von Sua-
kin nach Tambul gebaut werden. Tambul soll
stark befestigt werden. Gepanzerte Züge sollen
die Strecke befahren. Außerdem wird ein be-
sonderer Hospitalzug die Verwundeten und Kran-
ken von der Front nach Suakin befördern. — «
Das Eisenbahn-Material wird von England nach
Aeghpten abgehen, sobald die Truppen Dongola
erreicht haben.

Jn Italien wendet sich die Aufmerksamkeit
der politischen Kreise, während die Friedensver-
handlungen mit Menelik stagniren, endlich wieder
den innern Angelegenheiten, am allermeisten S i c i-
lien , zu. Alle Welt ist darüber einig, paß Etwas
für die Jnsel geschehen, daß das von Crispi schon
iszm Jahre 1893 gegebene Versprechen, denkläglichen
Zuständen Siciliens abzuhelsen, endlich gehalten
werden müsse. — Der in Folge der Amnestszie aus
der Haft entlassene Agitator Des elice ist in
Eatania mit einer so überschwänglichen Begeiste-
rung empfangen worden, daß selbst Garibaldi im
Jahre 1860 kaum mit solchem Jubel begrüßt
ward. Das wirft ein grelles Licht auf die Stim-
mung in Sicilien und giebt der Regierung zu
denken. Die »Opinione« ermahnt das Cnbiuet
Rudini, Sicilien zu beweisen, daß die Sorge für
die Verbesserung der dortigen Zustände einen
Hauptpunct seines Programmes bilde. Sie be-
zeichnet es als eine moralische Pflicht und als»ein wichtiges politisches Jnteresse des Mittisteriums
zu zeigen, daß ihm das Wohl der Bevölkerung
am Herzen liege, gleichzeitig aber, daß es unnach-
sichtig gegen jede Störung der öffentlichen Ruhe
einfchreiten wolle. —- Die telegraphisch gemeldete
Ernennung eines königlichen Gott-Com-
mis s ars für Sicilien mit außerordentlichen
Vollmachten beweist, daß es der Regierung Ernst
ist mit ihren Absichten. »

Die koplistiykalholische Kirche ist nach mehr
denn 400-jähriger Spaltungxunter die Herr-
sch aftd e s P ap st e s«zurückgekehrt. JmDecem-

-bet vorigen Jahres stellte Papst Leo Xlll. das
kUkhDUichE Patriarchat für die Kopten in Alexan-VMI WTSVEV her, nachdem er» den Bischof KhrillusMakatius zum apostotischen Vicnt ernannt hatte.

Am 29. März hat dieser dann je einen koptischen
Bischof für Ober- und Unter-Aegypten geweiht.
Von den Kopten gehören zwar nur 20,000 der
katholischen Kirche an, der Rest, gegen 600,000,
bekennt sich zum orthodoxen Glauben. Aber Rom

; wird nun die Katholiken mit gebildeten Priestern
versehen.

Jn West-Australien sind neue G-oldla"-
ger entdeckt worden. Neuerdings veröffentlicht
die ,,Times« einen Bericht des Bergraths Schmei-
ßer über diese Goldlager und sagt, der Bericht
stelle den unzweifelhaften Werth des neuen Fel-
des als eines reines Gold producirenden Gebie-
tes fest.

619. Sitzung

der Gelehrten esiuiscljen Geteilt-hast
am 7· (l9.) Februar 18D6. ,

Zus chriften waren eingegangen: vom Di-
rectorium der Universität svom 11. Januar, vom
17. Januar und vom 6. February vom Co-
mitiå für die lettische ethnographische Ausstellungz
vom Aachener Geschichts-Verein; vom Gesammt-vereint deutscher Geschichts- und Alterthums-Ver-
eine in Charlottenburg; vom Schlesischen Ge-
schichts- u. Alterthums-Vereitc in Breslau. -

Der Präsident, Professor Leo Meyer, er-
öffnete die Sitzung mit dem Hinweis auf den
sehr schweren Verlust, den, wie die ganze baltische
Welt, deren Geschichte er die umfangreichstetfund
eingehendsten Studien gewidmet habe, so insbe-
sondere unsere Gelehrte estnische Gesellschaft durch
den Tod des Professors Dr. Ednard Winkel-
mann (-1- 10. Februar (29. Januar) in Heidel-
berg) erlitten habe. Er gehörte unserer Gesell-
schaft seit dem 5. October 1866 an und wurde
am 10. December 1869 zum Ehrenmitgliede er-
wählt. Vom 13. December 1867 bis zum 6. Fe-
bruar 1869, an welchem Tage der jetzige Präsi-
dent erwählt worden ist, war ex Präsident unserer
Gesellschafh so daß er nur zwei mal ihre Jahres-
versammlung mit einem Vortrage hat eröffnen
können. Der Präsident erinnerte noch— daran,
daß er selbst, Professor Adolph Wagner und
Winkelmann zu Anfang des zweiten Semesters
1865 einst an drei auf einander folgenden Tagen
ihre Antrittsvorlesungen als Lehrer unserer Uni-
versität gehalten-haben. s «

Aus Bitte des Präsidenten sprach Professor
R. H ausm ann noch eingehender über Win-
kelmann’s eminent hohen » wissenfchaftlichen
Verdienste -— den Gang seiner historischen Ar-
beiten, deren Mittelpunct die Geschicbte der Stau-
fer bildete, seine außerordentliche wissenschaftliche
Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit, endlich die Be-
deutung seines einzigartig dastehenden mustergil-
tigen Nachschlagewerkes Bibliotheca Livoniae
historioaE das allein schon seinen Namen für
immer unter uns fortleben lassen wird, näher
charakterisirend « i

Der Präsident theilte mit, daß die Gesell-
schaft in großer Gefahr geschwebt habe, den Raum
für ihr ethnographisches Museum zu verlieren, daß
auf seine dringenden Vorstellungen aber das Uni-
versitäts-Directorium von seiner betreffenden For-
derung abgestanden sei. Befonders zu beklagen
sei dabei, daß Herr Conservator K. Masing,
der so wie so nicht über allzu viel Zeit zu ver-
fügen habe, in Folge des Zwischenfalles mehrere
Arbeitswochen ganz verloren habe.

Noch legte der Präsident eine Nummer (Fe-
bruar 1896, Nr. 2) des ,,Theologischen
Litteratur-Bericht« vor, in dem am
Schluß einer aus der Feder Professor Haußleitens
in Greifswald stammenden Besprechung von P aul
Drews’ ,,Disputationen Dr. Martin
Luther’s, in den Jahren 1535——1545 an der
Universität Wittenberg gehalten, zum ersten Mal
herausgegeben (1.Hälfte .Göttingen 1895)« —- die
Gelehrte estnische Gefellschaft ersucht wird, in ihren
Verhandlungen, die schon ein mal (Band 10 Heft S)
aus dem eodex Bigensis 242 geschöpft haben, die
Varianten zu der verdienstvollen Publication von
Professor Drews mittheilen zu wollen, da die
Rigischen Handfchriften in Deutschland nicht
verglichen werden können. —- Die Gefellschaft er-
klärt· sich bereit, die gewünschte Arbeit, soweit es
in ihrer— Macht stehe, zu fördern und hofft auch
eine bestimmte Persönlichkeit dafür zu gewinnen.

Namens der Revidenten constatirte Oberleh-
rer J. Frei; den ordnungsmäßigen Stand der
Casse und der Buchführung, woraus dem Schuß-
meister pro 1895 Decharge ertheilt wurde.

Als ordentliche Mitglieder wurden
aufgenommen die Herren: Pastor-Adjunct M.
Luiga, Pastor L. Greinert zu Eecks-, Pastor
Johannes Rennit zu Cambh, Pastor Heinrich
Stru ck zu Werte, Maler Reinhold v. Moeller,
Dr. Richard Otto, Provifor Siegfried v. Kie-
fetitzktz Docent Mag. Alexander Beten dts ,

sind. gr. comp. Alexander Rosenberg und
EIN« jllks Friedrich S mirnow. — Es wurde die
AUschOssUUS des großen R. G u lek e’ sch e n kunst-
lfzigtorischen Werkes ,,Alt-Livland« ins Auge ge-
a t.

Professor Dr. R. Hausmann berichtet über
den Fortgang der Vorbereitungen für die
archäologifche Ausstellung in Riga
und im Zusammenhange damit über einen Auf-
enthalt der Herren Anton Buchholtz und Phi-
lipp Schwartz aus Riga hierfelbft Das Gros
der Arbeit ist nun glücklich abfolvirt z dielivischen
und lettischcn Sachen, für welche Herr Anton
Buchholtz den Katalog anfertigen wird, sollen

demnächst nach Riga abgehen; ihnen werden dann
die Sachen aus ältester Zeit und die estnischen
folgen. Jm Ganzen dürfte die Gelehrte estnische
Gesellschaft auf der Rigaer archäologischen Aus-
stellung mit mehr als 130 Tafeln Alterthümer
repräsentirt fein. »

sorglos.
Zur 5. Wendenschen Ausstellung er-

halten wir vom Hm. Secretär des Ausstellungs-
Comites folgende Zuschrifk

,,Nachdem nunmehr das Programm für die
1896-er Wendensche Ausstellung fertiggestellt und
den bisherigen Ausstellern und Vereinsgliedern zu-gestellt worden ist, steht sich das Ausstellungs-
Comitå veranlaßt, an dieser Stelle die Jnteressen-ten auf die wesentlichen Aenderungen des neuen
Programmes aufmerksam zu machen.

Die Einlieferung des Ausstellung s-
o bjecte und die Aufstellung derselben kann
nicht mehr wie in den früheren Jahren bis zumVorabend der Eröffnung vorgenommen werden,sondern muß bereits bis 12 Uhr Mittags am
Tage vor der Eröffnung (also am Freitag, den
28. Juni) beendet sein. Von 12 Uhr Mittags
an beginnt am Freitag die Expertise die womög-
lich bis zur Eröffnung am Sonnabend beendet
fein sollz einestheils foll durch diese Maßnahmenden Herren Preisrichtern die Möglichkeit geboten
werden, ihres Amtes unbehindert durch das in
den Gängen der Ausstellung verke·hrende Publi-
cum walten zu können, andererseits erscheint es
im Jnteresfe des die Ausstellung besuchendenPublicums zu sein, bereits am Sonnabend das
Prüfungsresultat erfahren zu können,

Der Rahmen der Ausstellung ist, soweit die
Räumlichkeiten und die noch geringen Mittel es
gestatten, nach Ntöglichkeit erweitert worden. So
verspricht die Thierschan durch d·ie vom Rigaer
Geflügelzucht-Verein in dankenswerther Weise un-
ternommene Ausstellung von Nutzge-
f lügel, an die sich eventuell noch eine Aus-
stellung von Tauben angliedern wird, für viele
Besucher der Ausstellung an Jnteresse zu gewin-
neu. Auch ist der Hausindustrie und dem länd-
lichen Gewerbe wiederum der gebührende Platzim Programm eingeräumt worden. Ferner hatsich das Ansstellungs-Comitå vorbehalten, auch an-
dere als landwirthschaftliche Industrieerzeugnisse,
soweit dieselben keine Ansprüche auf sachverstän-dige Beurtheilung und Prämiirung machen und
sgeeignet erscheinen, die Ausstellung zu beleben, zurAusstellung zuzulassen.

« Wenn in dem vorliegenden Programm keine
festen Concurrenzen für die Abtheilungen land-
und forstwirthschaftlicher Maschinen, Geräthe und
Hilfsmittel ausgeschrieben find, so ist der Grund
hierfür einestheils darin zu suchen, daß, wie die
bisherige Erfahrung gelehrt hat, eine solche Con-
currenz-Ausschreibung den gewünschten Erfolg
nicht gehabt hat, andererseits darin, daß es we-
der dem Producenten daran liegen dürfte, eine
Prämie für lediglich in Augenschein genommene
Maschinen zu erhalten, noch dem Consumenten in
oem bisherigen Modus der Prämiirung eine aus-
reichende Garantie für die Zweckdienlichkeit desvon ihm erworbenen prämiirten Objectes geboten
werden konnte. »

Das Ausstellungsäsomitö glaubt nun die em-
pfundenen Mängel nach Möglichkeit dadurch ab-
stellen zu können, daß es eine Prüfung der ,,be-
achtenswerthen« Neuerungen auf dem Gebiete der
Maschinenfabricatiocy auf ihren Nutzwerth fürden Landwirth im Gebrauch anbahnt. Unter den
augenblicklichen Verhältnissen erscheint es ange-
bracht, die Leistungsprüfung noch nicht obligato-
risch, sondern von der Einwilliguug des Ansstel-
lers abhängig zu machen und eine Prüfung auf·das Prädicat ,,beachtenswerth« der Leistungsprü-
fung vorauf gehen zu lassen, was wiederum das
Hinausschieben der Leistungsprüfung pie außer-dem noch von der Art der Maschine abhängig
wäre, bedingt.

Der Producent erscheint für das mehr oder
weniger lange Warten auf das Resultat der Lei-
stungsprüfung durch die Veröffentlichung des Prü-
fungsresultales auf der Generalversammlung und
dadurch in den Fachblättern genügend entschädigt
und den Ansprüchen des Confumenten an die
Prämiirung scheint ebenfalls durch dieses Verfah-ren genügt zu sein. e "-

·«

Den Kernpunct der Ausstellung bildet- wie
bisher die Th iers chau. Die Gruppirung und
Classisicirung innerhalb der einzelnen Abtheilun-
gen hat einige Veränderungen erfahren; von we-
sent·lichster Bedeutung erscheint aber, daß bei den
Concurrenz-Ausschreibungen im 1896-er Pro-
gramm nicht mehr wie bisher in allen Classen
die eigene Züchtung des ausgestellten Thieres
durch den Aussteller verlangt wird, sondern ledig-
lich für einige Classen dieses Erforderniß aufge-
ftellt worden ist, während in· einer Reihe von
Classen alle Jndividuen inländischer Herkunfh in
einer anderen auch diejenigen ausländischerHerkunft sich an der Concurrenz betheiligen
können. s

Wenn bei Pferden in einigen Classen außerinländischer Herkunft noch Aufzucht durch den
Aussteller verlangt wird, so geschieht dieses, um
die Händler von der Ausstellung fern zu halten,
da es nicht in den Rahmen einer landwirthschaft-lichen Ausstellung paßt, Pserdehändler an der
Concurrenz theilnehmen zu lassen.

Die obenerwähnten Erleichterungen der Con-
cnrrenz verfolgen den Zweck, den tadellosen Thie-
ren (in erster Reihe inländischer Herkunft), auchwenn sie nicht mehr im Besitz ihres Züchters seinsollten, die verdiente Würdigung zu Theil werden
zu lassen, dadurch würde eine regere Beschickung
der Ausstellung ermöglicht und den Käufern grö-
ßere Auswahl empfehlenswerther Thiere geboten,
werden können.

Zum --Schluß sei noch erwähnt, daß an Geld-
preisen ausgesetzt worden sind: 1) für Pferde in
Summa 950 Rbl., davon 500 Rbl. fpeciell fürPferde im Besitz von Bauern; Z; für Rinder in
Summa 1940 Rbl., davon 220 Rot. speciell fürRinder im Besitz von Bauern.

Anfragen beantwortet, Programme und An-
meldungsformulare versenden Meldungen nimmt
entgegen bis zum 1. Juni d. J. im Auftrage des
Aus·stellungs-Comit6s der S e cr e t ä r.«

Gestern ist hier eine Todesnachricht eingetrof-
fen, die bei Vielen Bedauern und Theilnahme

hervorrufen wird: im noch nicht vollendeten 29.
"Jahre ist Dr. nie-d. Hermann Stieda, Assistenz-
Arzt an der chirurgischen Universitätsasilinik zu
Tiibingen, in Königsberg hingeschiedew Dr. Stieda
war bereits krank zu seinen Eltern nach Königs-
berg zurückgekehrt und unterzog sich dort einer
OPEMUVUZ Uach Ioskäskgem schkperen Krankenlager
ist er am Charfreitag"verschieden. Als Sohn des Pro-
fessors Ludwig Stieda hier geboren und erzogen,
hat der Hingeschiedene mehrere Jahre an der
Dorpater Universität dem Studium der Medicin
obgelegen, um dann seine Studien an ausländischenUniversitäten fortzusetzen und darauf als Assistentan verschiedenen Kliniken weiter zu arbeiten. Ein s
fleißiger und tüchtiger Arbeiter auf seinem Gebiet
und eine liebenswürdige Persönlichkeit, hinterläßt
er bei seinen hiesigen Bekannten das freundlichste
Andenken.

Der Friedensrichter des ;2.» Districts hatte zur
heutigen Verhandlung eine ganze Reihe Klein-
händler vorgeladen, in deren Localen die
Polizei bei der vorgenommenen Revision Milch
und Schmand gefunden hatte. Die erste
derartige Sache, die zur Verhandlung gelangte,
endete mit der Freisprechung des Angeklagten.
Die Polizei hatte in seinem Local Schmand, aber»
keine Meßgeschirre gefunden; nur ein großer Löffel
hatte neben dem Schmand-Geschirr gelegen. Der
Angeklagte behauptete, daß er den vorgefundenen
Schmand zu seinem eigenen Gebrauch gehalten
habe. —- Der nächste Angeklagte, der seine Schuld
leugnete, in dessen Schmandgeschirr aber V« und
V.-Stofmaaße gefunden waren, wurde zu 25
Rbl. oder 5 Tagen Arrest verurtheilt. —— Der
dritte Angeklagte gestand seine Schuld reumüthig
ein und erhielt nur 5 Rbl. oder-Z Tage Arrest,
während der nächste Angeklagte, der nicht erschie-
nen war, mit 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest be-
straft wurde.- —i-—"

Eines jener Originale, wie sie nur unsere
alte patriarchalkfcheiUniversitäts-Stadt mit ihrem
studentischen Treiben- hervorbringen konnte, ist ge-
stern Mittag bestattet worden: der Fuhrherr P oft,
der als der ,,alte Wnchziger« den einstigen
Commilitonen eine wohlbekannte Persönlichkeitgewesen «ist und unter diesem Namen wohlbei
vielen, sehr vielen ehemaligen Jüngern unserer
Hochschule wehmiithigcheitere Erinnerungen wach-
rufen wird. Mit der Erinnerung an manche Aus-
flüge zu Wagen (im ,,Canarienvogel«) und zu
Roß wird ihnen, auch die Erscheinung des
,,alten Wuchziger« vor Augen treten, der
mehrere Menschenalter hindurch hier sein Fuhrge-
werbe, das ihn gerade mit der studirenden Jugend
in mannigfaltige Beziehung brachte, betrieben hat
und der unter diesem Namen — sein Familien-
name wird wohl nur Wenigen bekannt gewesen
sein — sogar in baltischer Poesie und Prosa ei-
nen Platz gefunden hat (wenn wir nicht irren, in .
einem Gedicht von Seuberlich und in dem Nean-
der’schen Roman »Ein Ball ein Leben«). Der
n0m de guerre ,,Wuchziger« ist wohl aus dem
corrumpirten ,,Fünfziger«, der einstigen üblichen»Taxe für eine Landausfahrt, herzuleiten. iTrotz sehr hohen Alters hat der ,,alte Wuch-
ziger« bis zuletzt rüstig seinem Geschäft vorge-
standen— so, wie ihn seine studentischen Kunden von
Alters her gekannt haben: im Winter im kurzen
Schafspelz im Sommer in gestrickter wollener
Jacke seinen Stall besichtigend und Kunden ab-
fertigend, mitunter auch als Fahrgast in einem
seiner Zweispänner seine Fuhrknechte, Zwei- und
und Einspännen bei der Arbeit visitirend. Ebenso
hatte er sich seine ganze Eigenart bis zuletzt be-
wahrt: den Dutz-Comment hielt er trotz des Wan-
dels der Zeiten noch immer streng aufrecht und.
auch sein großes Personen-Gedächtniß war unge-
triibt; bei bekannten Familiennamem derenszGlieder
bereits inmehreren Studenten-Generationen hier
studirt haben, gedachte er in seinem eigenartigen
Deutsch gern seiner geschäftlichen Beziehungen zu
Brüdern, Onkeln, Vätern, die einst hier flotte
Bursche gewesen, wobei sich nur zu leicht in die ?
Reminiscenzen Vorstellungen von ungetilgten
Riickständen einmischten. Etwas eigensinnig und »
mißtrauisch und daher manchmal etwas schwer
traitabel, wie er denn mitunter ohne alle Gründe
seine flinken Pferde verweigerte, obgleich sein
Stall gut besetzt war, zeigte er bewährten
Kunden doch in der Regel weitgehendes Entge-
genkommen, Nachsicht und Vertrauen. —— Den
viele Decennien alten Beziehungen zwischen ihm
und der Studentenschaft haben gestern die alten
Corporationen einen hiibschen Ausdruck gegeben,
indem in ihrem Namen das Grab des ,,alten
Wuchziger« mit einer schönen Blumenspende ge«-
schmiickt wurde.

Die « Salzburger Sänger - Gesell-
schaft von Sebastian Auer gab gestern
im ehem. Sommerlocale der Ressource ein zweites
Eoncert und erntete mit ihren frisch vorgetrage-
nen Volksliedern wiederum lebhaften Beifall.
Der Löwenantheil des Beifalls gebührt dabei
Frau Auer, die über eine sehr klangvolle, weiche
und biegsame Stimme verfiigt und im Jodeln
und Aushalten der Töne keine Concurrenz zuscheuen braucht. Auch sonst wurden hiibsche Lei-
stungen geboten, so z. B. ein Vortrag »auf Holz
und Stroh« von Hrn. Auer und das sehr effectvoll
gespielte Intermezzo aus der ,,Cavalleria Rusticana«
auf Streich-Hund Schlagzsither von Frl. Mirzl
und Hm. Auen« — Wie wir hören, beabsichtigt
die Gesellschaft demnächst in einem Local aufzu-
treten, das eine weniger ungünstige Lage hat,
als das bisher gewählte. -—I1-

Am 2. Feiertage wurde auf dem estnischen
Kirchhos die Leiche einesneugeborenen
Kin d es unter Grähenzweigsen versteckt gefunden.

Jn der Nacht auf den letzten Feiertag wurde
die Wurst -Bude in der Kuhn-Straße Nr. 6
von der Hofseite erbrochen. Aus der Bude
sind für etwa ·2 Rbl. Wurstwaaren gestohlen
worden, in der Casse aber haben die Einbrecher
an baarem Gelde 22 Rbl. gefunden. — Jn
derselben Nacht wurden in der Berg-Straße Nr.
33 aus einem verschlosserren Schauer mittelst
Einbruchs verschiedene Sachen rm Werthe
von etwa 40 Rbl. gestohlen.

- Ueber den Straßenlauf Meister Lam-
pe’s, von dessen Auftauchen im Wallgraben nnd

Verschwinden hinter dem Senffschen Berge »wir«
gestern««"berichteten, geht uns heute weitere Kunde
zu. Der Hase hatte die Stern-Straße bis zum
Stationsberge durcheilt und war dann in den
Hof des Kusikschen Hauses; gsflüchtetz hie! fCUd
seine Pilgerschaft durch die städtischen Straßen
denn auch ihr Ende, da -der lustige kleine Oster-hase dort von den Kindern eingefangen und m
Pension genommen wurde.

Gelegrnmme
der Yussischen Jekegrapherv Ylgerriurn

St. Petersburg Donnerstag, 28. März. Nach
den ,,St. Pet. Wed.« ist die zollfreie Einfuhr
von Waaren nach Sibirien über die See aus-
schließlich dem Capitän W-iggins gestattet.

Schlüffelburg Mittwoch, 27. März. Die
Newa ist auf 5 Werst eisfrei.

Astrakhary Donnerstag, 28. März. Die Wolga
ist bei Astrachan am 26. d. Mts. aufgegangen.
Die Bucht ist eisfrei. Am 25. liefen die ersten
Frachtdampfer aus. z -

Batnuy Donnerstag, 28. März. Die Trans-
kaspi-Bahn stellte in Folge von Beschädigungen
im Bergdistrict den Verkehr zwischen Batumiund
Tiflis ein.- Die Flüsse sind gestiegen, die Brücken
nnterwaschen. Man erwartet neue Abstürze und
Unterwaschungen. -Der ,,Tschernomorsxti Westn.«
meldet, daß in Poti die Straßen überschwemmt
seien und das Wasser noch immer steige.

Wien, Mittwoch, 8. April (27. März). Ge-
genüber einem Dementi der ,,Agence Balcanique«
betreffs der geplanten Beseitigung des bulgarischen
Schismas constatirt die ,,Neue freie Presse«, daß
der Plan einer Vereinigung bei-der Kirchen bestehe
und- Verhandlungen thatsächlich geführt würden.

Konftantinopeh Mittwoch, 8. April (27 März).
Der ökumenische Patriarch stattete "dem·Fürsten
Ferdinand einen Gegenbesuch ab.

Konftantinopeh Mittwoch, 8. April (27. Märzx
Dem Diner in der russischen Botschaft zu Ehren
des Fürsten von Bulgarien wohntenbei dersMi-
nister des Aeußeren, der Oberceremonienmeistey
die Mitglieder der Botschaft, Oberst Petrow und
die Suite des Fürsten.

Maffanalh Mittwoch, 8. April (27. März).
Oberst Stefani griff am 3. d. Mts. eine. Ab-
theilung Derwische in den Wäldern bei Tucruf
an; da er sie nicht vollständig vertreiben konnte,
kehrte er in voller Ordnung nach Kassala zurück.
Der Oberst beabsichtigte, am anderen Tage den
Angriff zu erneuern, erhielt aber von General
Baldissera den Befehl, von weiteren Angriffen ab-
zustehen und mit seiner Abtheilung nach Agordat
zu gehen. — s

Zdetterbericht - "

’ des meteorolog Univ.-Observatorinms »vom 28. März 1896. -

IV l 7 Uhr morg- I I Uhr« Mitt

BarometeUMeeresniveau 76501 764-2 76303
-Thermometer(Centigrade) -f-0«6 —s-0-7 .H)«9

Windricht u. Gefchwim " «

MkxMzskisxksxssk»x-ssw2 sws usw«-i-
1. Minimum d. Temp. —-T-—07(·)·"————""
2. Maximum ,, -i-2«8 " ««
3. Vieljährig. Tagesmitteb -I-1«7 -

Bemerkungen : Wass erstand des Embach 141 cm.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.Minimum über Nord-Skandinavien— mit zungen-

fbrmigem Ausläufer über den Ostseeprovinzen.
Temperatur über der normalen in Skandinaviennnd NordweskRußland (in Haparanda um 20 C.)
sonst in Nußland unter der normalen (in Moskau
um 40 C). «

crlegraplk Gouv-besitzt.
St. PetersburgerBbrse, 27. März 1896’

Wechsel-Einse- vLondon s M. f. 10 Distr- . 94,30
Berlin » f. 100 Amt« 46
Pclkhs » f; 100 FICQ 37035

Halbsmperiale neue! Ptägiwg 7,50 Käufz
, Tendenz: fe it«

Fonds« mrd Ketten-Taufe.
W» Staatgrente

. . . .
.

.
. . . 9714 Käuf·

OR« Lldels-Igrarb.-Pfandbr. . .
. . los«

l. W» Prämien-Anleihe ABC-I) « - « 985 z
II· » » (1866) . . . 252 »

Pkämigzpsuleihe der Adeldbant «.
. . . 21714

4V»Oj« Wegs. BodeneredivPfandbr.j(Metall) 166 tränk.
W, Gisenbahnenstliente . . . . . . 100 Kauf.
ZU« St. Veto-Ob. Stadt-Oblig. . . . IOIIXk
50,««, Viert-mer Stadt-innig. . . . . .- lot-«
W» Ebartower Landfch.-Pfdbr. . . . 10114
Hatten d» PrivatsöandelssBank . . . 591«--

«» .. Disconto-Vanl. .
,

. .
. 803

» » Jllkckll i« . . 694 ,
,, »Nufs.Bank.......510 .
» » WolgaaikamcvBank . · - « 1310 KARL
» » Naphtha-Ges. Gehn Nobel .

.
-—-

,, » Ges d. Putilvw-Fabr. .. . . Ist-W,
» » Brjanster Schienenfabrik . . . 54414
» » Gesellschaft »Sfor1nowo« . . 292 -

,, » Ges der MalzemWerle .
. . 7 5

» «, Rufs. Gold-Jndustrie-Gef. . . 427 Kritik.
» « i. Feuerassee.-Comv. · .

.

Hist) Arius.
» » Versich.-Ges. »Rvfsija« . . . 422 Käuf.
» » Rufs. Transport-Ges. . .

. . 127 · Bett.
» » RvbinsbBologoses Bahn . . usw, Kauf.

· Tendenz der Fonds-Börse: fest
Berliner Börse, 8. April (27. März) 1896.
100.Rv1.pr. Gasse. . . . . . . 216 Rmr.gs Bis»
100 Not. pas. uttimo .

. . . . . 216 Rat. 60 Pf
100 W. or. nttimp nächste» Atem« erexit-ist. 75 Pf.

»
Tendenz: stisl.

»

Fu: Ue siedaction verantwortlich: ·

out. I. cui-ums. » Its« E» Weist-sen.
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.-s ·« Nach kurzer, schwerer Krankheit· verschied hier am« · . · · ·- O · Kikchlfchc BTMMPIXIL Zskggkmussa s« Charfreitags früh unser geliebter Sohn und Bruder, der Pra- -« B - -

sz Hier Rigensis · · · » O Sonnabend, den 3(). März ·
x ;

. k .—.
s I —« « Z- «

-

-
- is» es· us» s« HAE-

·
s« «d · «

- -

. Assistenzarzt an er chirurgischen niversitatsslclinik in Tijbingen « ·» « · » « -« . « a. - .
tm Alter von 28 Jahren. . z - J, . i -—-—-—-----—--——-· » Hlistig-ists i« ists, s. Apkii iB9e. «

beträgt vom l Akt« Fahnegsioae « 3 Sshub =3O KOIA
. - i - « ·

. « Prof. Dr. Ltltlwig stiedth ·.

- . elins Ziistelliins niitzustslluiiq durch die Post her. Und Anfang w« am« JOHN-ZU
« kllailillde Sile-da, geb. Lairgermanm bis zum H· Mk Hz z— zzz Fashvsnskangen Die, Dust-etwa.

.
«

». Dr. Blöd- Nfkscl silcds (G1Sss0Il),
sz » » so. scplsbc sc—-

·
- Sand. read. Alexander siieilit » » ZU» D999mhk» 475 5·50 .C— susgskssts

P K- Die Beerdigung findet in Giessen Freitag, den 10. April, o « · Fa' i'
««

»

statt· « . ««««««««««««« ; « der·salzhnrgekcoiiicektsiingck—-

»
- «»scbiiiirissliarthiiiileii h»-z,,,»,g5t.» Mk« »,»z,,,»»sz«z,, WHHMH ......dooto »Mit sum—-

dtssäkmssxkd""«si·äs«tsgt3srkkssktitchsäs Etttstitgttt .k..si«tit.s...-ti««««ss · .

D«-
n O.-».......... VERMES-HERR

. - f «- «
- . z«

· « » .- . »Es-US del· Vskschjedsllö ähnelt Oder « IV· . . g. . ·I · CTFOBHHBH e Ocsliaikoqxzhjpjsh CT - »St. Markt l. -
···«···«·· · - Biirschengeist seinen Sarg und sein . - " klomm CUSFMZIH p

d» k

« - Grab umschweben würde mit i. --.i-·.
«« -« « «. gliilidldkinbdirkestzkaplzkifskdlikkiteeseknightlz - JH

». . «» mehr thun. SeinWunsch war, schlicht
· « ··· · · O und einfach g» Okt und 8139119 ge- s Tskxz z» III· »!

.
«·

«·««.« · .« · bracht zu werden. sie, meine geehr- « sz «
·""·

- siatsesuusb Anmut-MS. u BI- ixesb · I · ·
GIIWLVIU SSIIMGU ten Herren, haben es gethan; wir « ;" « CUSETAEJUI OT- 6U· BUT· EIN! BXOÅV

·
·

årak in neuer Sendung soeben ein in wissen nichts mehr zu sagen, als un- ·l. b b l· h d b l ] E l ·
»

BI- TSITP’L- Fortsetzung« 11l dieser Woche.
er Droguerie seren her-innigsten, tausendkachcn versicier ewegic es un un eweg icies iwent ium jeos « .. ». . (76 Uhr-J«

· s· v. xwnszkltzikzz Die Gattin Mach» Post» iicher Ast, in der Stadt sowie auf dem Lande, zu den bil-

·«» « «» « Hiermit zeige jenen, dass ich « s. H K F - s «· X · esz ll] Um mgnzuspl ä s mllnkstkasse m«- 3o« «. .C. Gss
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· .

. « gemacht: werden, nicht her-hie.·GIITBI«
« · · Ätklclldbklld « kxås THE» »»

· - »». » zzspszsp sz - ·.»«;;..-.· ;- »·sp:,·.·» . ,

s
.»·

c» c e «ZEISS« m und Du« dem Hans« vergl»
-

· « · · » «·· · « « · --· l· «·

«
« "««.««3 «« 12..4U«

- «
.

· · i » - Besten-sank » eines-sites»
« « a. willemson CI - . - « Durch die Upterzelcllltsts uc -

««"«""«I 7 9 s- J0D«""Is·s««sss N« H« mit mit» syst« sitt-ist«» ————————-——F..-
»« I von den einfachsten bis zu den elegantes-ten sind vorkyszthig und werden in handlutig zu beziehen: ·

. - EVEN—-
·· . ·

«·
«

»
·

- BUT! 1’1k1·8I1(-»-1·!1»s1·- · «
O

»»
. .

· -zu Fabrik· , « ». v» r e u o
H t d b A I»! -

iermi ie erge ene nei e daß i" ··

«

. «« «

«: « · . -- - M! )W« VVV
mir wieder eine ·z g « a) lstepsfsssgt um, FFIJEJJAJUWY « ssss Fussk- Rlgdscllc ZU. as« gmm kråftigw · —Mafclimenrepdrohte-Werkstatt .«. gisstisgiiii fu«-s»- . · . H kkch » hat» · måskzjjg Z Wams!- - . - V Brit-dichter xiraniiirter Unterricht»emgekkchtet habe Und VIII-sehen m« -it:
Its» zbsllgz i,ghs-.stsss,s;hxkss- spwg sugh xkxxsgskistttF»gszT:P.-«;E;it; .T·L.. 1 - WTIOSM Vskkss
eitize ne Ia irren. sie, wie amp
kesscy senkt-erweisen, Manier, Tkpup YYFTTFZHJIFZIL2TYFJgFt-«
meln Trommellager ufw in kürzester V!.9-.k!9spC«-T-SICEOTPLMLSLEEEE -·’-·E··««H«"- ·«·—· Eh« K« 0 «tz9 « r » « · ·«·

» Zeztkzu tiefem» Durch Hojlftzndige Ein, »lst-I- 3833033 FJFEJLOIIFFFETEJU
kichtuug bin ich im Stande, sämmtliche - uztick instit-im, wcicnc mit kisincn
Arbeiten 10—29 Ja, unt» dem ge· www szsz«.-: D c, cs V. E o« »» «. lst-Inder, Cknvattcs u s. w. ein— Kindern umzugehen und etwasi von

. wöhnlicheu Preise zu liefern.
- HochåkttuZ2izoll» schmacht; Dein Beim! 1 » OK» do«».s-«.odWe» z,

- s« IWTZZUU Künstlerisch ausgekiihrte « ·I··sz·I« X · «« 0O» VII-K z, H, .s·-««j«·»; J · t «

. dJurjewschkdt IRS« Kirchlpiel EckT .h« «« « « ·« ««0X WFHHCHRTETDDBVdyxzcas « Abreise iintialgfzjskdkxr Igtlklftfiiide halber F n
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Inland.
Realisirung des Budgets pro 1895.

Das Finanzministerium hat in den letzten
Tagen einen vorläufigen Cassenbericht
über die ReichsEinnahmen und -Ausgaben des
verflossenen Jahres veröffentlicht. s

Die ordentlichen Einnahmen beliefen
sich nach diesem vorläufigen Bericht auf 1250,2
Will. Rbl., was gegenüber dem Jahre 1894 einen
Mehrbetrag Hvvn 93» Mitl. RbL ausmacht. Die-
let Mehr-betrug setzt sich nicht so sehr aus höheren
Steuer-Erwägen zusammen , als vielmehr aus
Mehreingängeii in Folge der Verstaatlichuug von
Bahnen, der Einführung des Branntwein-Mono-
pols und anderer Posten, welche im entsprechen-
den Maße auch das Aus gabe-Budget er-
höhen

Den größten Betrag der Einnahmen, fast die
Hälfte aller« ordentlichen Eingänge, ergaben die
in Rußland sehr entwickelten indir-ecten
Steuern: ihr Gesammteingang belief sich auf
586» Mill. Nbl», was gegenüber dem Vorjahre
einen Plusvon 4» Mill. Rbl. darstellt An erster
Stelle stehen«-die Einnahmen aus der G etränske-
Accis e mit 298« Will. Rbl.,— was ungefähr dem
Eingange des Vorjahres entspricht; dann folgen
die- Zölle mit 178,, Mill. ·Nbl., deren hoher
Ertrag — imVergleich zum Vorjahre ist übri-
gens ein Ausfall von 5,2 Mixll Rbl.- eingetreten -

diegroße Bedeutung dezsxSchutzzolbSyst ems für
den Fiscus illustrirt Die Tabak«-A-cci se er-

gab 34,, Mill. Rbl. (1,9 Mill. RbL mehr als
im Jahre 1894), die Zucker-Accise 47,s Mill.
Rbl. (6,4 Mill. RbL mehr), die N apht h a- Accise
19» Piill RbL (»0,, Mill. Rbl. mehr) und die
Zündholz-Accise 7«, Mill. Nbl.

Den nächstgrößten Betrag lieferten die Einnah-
men ausStaatseigenthum und Staats-
capitalien, die 258« Mill. Rbl. betragen
und das bedeutende Plus von 78,2 Mill. Rbl.
gegenüber dem Jahre 1894 ergaben. Dieses Pius
ist ausschließlich) auf die Berstaatliehung weiterer
Bahnen und die Einführung des Branntwein-
Monopols zurückzuführen: die Staatsbahnen er-
gaben 187» Mill. Rbl., was 71» Mill. Rbl.
mehr als im Vorjahre ausmacht, und die Staats-
Fabrikem technisehen Anstalten und Niederlagen
des Staates nach Einführung des genannten
Mvnopols 21«-, Mill. Rbl., d. i. 11»z Mill. Rbi.
mehr als im Vorjahre Die Forst-Einkünfte be-
trugen 28»z Mill. RbL (2,, Mill. Rbl. mehr als
im Vorjahresund die Einnahmen aus Liegen-
schaften und Betrieben des Staates 13», Mill. RbL
—- etwas weniger als im Vorjahrej «

« e
Die directen Steuernstrugen insgesammt

106,, Mill. Rbl. ein nnd ergaben 4,, Mill. Rbl.
tuehr als im Borjahre Auf die Grund- und
Jmmobili ensteuer entfielen dabei 49,, Mill.
Rbl.,« auf Handel und Betriebe 43» Mill.
Rbl. und aus die 5-procentige Capitalren-
ten-Steuer 13,z--Mill. Rbl. U» Mill. Rbl.
mehr als im Borjahre). H

Die Eingänge aus den Giebühren beliefeu
sich auf 71,9 Mill. Rbl. und waren gegenüber
dem Vorjahre etwas zurückgeblieben. Die Stem-
pel-, Gericht-O und KanzlekGebühren ergaben
29,, Mill. Rbl. und die Erbfalls"- und Schen-
kungs-Gebühren 19 Mill. Rbl., »was ungefähr
den Beträgen des Jahres 1894 entspricht. Die
Postgebühren (8,» Mill. Rbl.) und die Assecuranzk
steuer (3,9 Mill. Rbl.)- zeigten einen geringen
Ausfall, was auf die Einführung des neuen Post-
Gesetzes mit seinen milderen Bestimmungen und
die Ermäßigung der Afsecuranz-Steuer zurückzu-
führen ist. Die Eisenbahn-Passagier- und Eil-

1896.
NR HL
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gut-Steuer ergab 8,z Mill. RbL (0», Will· Rbl.
weniger als im Vorjahre). —

Die Regierungsdliegalien brachten
43» Will. Rbl. ein, d. i. I» Will. Rbl. mehr
als im Vorjahrez die Post-Einnahmen betragen
dabei 24», Niill. Rbl. (1 Will. Rbl. mehr) und
die Telegraphew und Telephon-Einnahmen
13,., Will. Rbl. (0,, Will. Rbl mehr als im
Vorjahrex

Die bäuerlichen Loskaufs-Zahlungeu
beliefen sich auf 101,, Will. RbL und überstiegen
damit diejenigen vom Jahre 1894 um 8,, Will.
Rbl. —- Riickerstattete Ausgaben der Reichsreuted
wie Zahlungen der Eiseubahn-Gefellfchaftety Ab-
zahlung von Darlehen u. s. w. ergaben 73,;
Will. Rbl.

Den ordentlichen Einnahmen— im Betrage von
1250,, Mill. Rbl. standen an or.dentlichen
Ausgaben, die bereits-ausgeführt find oder
noch zur Ausführung kommen, 1132,»., Will. Rbl.
gegenüber, so daß. sich im Qrdinarium ein Plus
von 117» Will. Nbl. ergab. — Die außer-
ordentlichen Einnahmen beliefen sich auf
163« Will. Rbl., die außerordentlichen Aus.-
gaben auf 3744 Will. Nbl., was ein Wehr an
Ausgaben im Betrage von 211,, Will. Rbl. aus-
macht; dieses Deficit im außerordentlichen Bud-
get ist in sofern ein blos fictives, als 157,,
Will. Rbl. der Reichsbanlszur Verstärkung des
Umwechfelungs-Fonds überwiesen worden sind.

Theodor v. Helnterfen is.
Hochbetagt und« von. Liebe und Verehrung um-

geben, ist einer »der. Veteraneu unserer Ritterschaft
und« unserer alma »Ur-Eiter Dorpatensistz Theodor
v. Helmerfem Besitzer von Neu-Woidon1a bei Fel-
lin, aus demLeben geschieden. .

,,Theodor v. Helmerfen — schreibt die ,,Diina-
Ztg.« — wurde am 6. Februar 1806 auf dem
Gute Engelhardshof geboren und besuchte nach
abfolvirter Schule die Universität Dorf-at, wo er
als Mitglied der Livonia das rotlygrümweiße
Band trug. Nach zwei fröhlichen Studentenjah-

ren (1824—26) verließ er die Landesnniversität
und wurde Landwirth auf dem Gute Neu-Wei-
doma, daser erworben. Dem guten Brauche der
alten Zeit folgend, widmete Helmersen seine Kraft
zugleich dem Landesdiensh indem er zuerst Ord-
nungsgeriehts-Adjunct, dann Kriegsgerichts-Asfesf or
und schließlich Ordnungsrichter in Fellin wurde.
Auch das Amt eines Kirchenvorstehers hat er be-
kleidet. Daß man seine bedeutenden landwirth-
schaftlichen Keuntnisse und Praxis in berufenen
Sphären zu schätzen wußte, davon legte die spä-
ter erfolgte Ernennung Helmersews zum Ehren-
mitgliede der Livländischen gemeinniitzigen und
oekonomischen Societät beredtes Zeugniß ab.

Wie aus diesen Angaben erhellt, war es ein
Leben in bescheideneren Grenzen, das der jetzt
Heimgegangene gelebt hat. Obwohl ein treuer
Sohn seiner livländisehen Heimatlx deren wechsel-
volle Geschicke er mit Liebe und Wehmüth verfolgt
hat, trat er selbst nicht in den Vordergrund der
mannigfachen Strömungen und Kämpfe. Mehr
und mehr oerwuchs sein und seiner Familie Ge-
schick und Interesse mit dem kleinen livländischen
Landstädtehen Fellin—, das seit der Begründung der
ersten· livländischen Landesschule eine kurze Periode
erneuten Aufschwungs genommen hatte. Ein reges
geistiges Leben, in dem Juteressen aller Art und
Menschen der mannigfachsten Bestrebuugen sich zu
harmonischem Ganzen vereinigten, in dem eine
edle, echt baltisehe Gastfreundsehaft Stadt und
Land zu verbinden wußte, brach sich wieder Bahn,
die Tage, da der alte Schmidt und« seine Schul-
anstalt dem abgelegenen Fellin ihren Stempel
ausgedrückt hatte, stiegen in erneutem Glanz wie-
der herauf. Den Mittelpunct aber dieses fröhli-
chen und doch sgehaltvollen Treibens bildete von
Jahr zu Jahr in immer- höherem Maße das Haus
Theodor V. Helmersen’s, dessen liebenswiirdiger
Gemahlin es in seltenem Grade gegeben war,
herzgewinnende Gastlichkeitund ungesuchte Freund-
liehkeit einem Jeden zu bezeigen undzu erweisen.
Als das Ehepaar v. Helmerfen 1885 das seltene
Fest der goldenen Hochzeit feierte, strömten aus
ganz Livland Freunde und Verwandte herbei, um ihm

ihre Hochachtung und Verehrung auszudrücken, und in
Fellin wetteiferten Alle, den ,,alten Helxnersens« zu
zeigen, wie verwachsen man sich mitihnen fühle. —— Es
folgten dann ernste Jahre schwerer, immer zu-
nehmender Kränklichkeih Jahre, in denen das Al-
ter sich meldete und sein Recht forderte und die
gastlichen Räume sich für weitere Kreise schließen
mußten. Doch das Jnteresse, die Liebe blieb die-
selbe. Zuletzt ganz ans Bett gefesselt und des
Augenlichts fast völlig beraubt, war ihm der Tod
ein Tröster, der ihn mit milder Hand aus die-sein
Leben hinwegsührte. « .

Theodor v. Helmersen war ein liebenswürdi-
ger, ritterlicher Mann. Einem Jeden, er mochte
noch so jung sein, erwiderte er auch als Greis
den gemachten Besuch; jede Aufmerksamkeit, die
ihm erwiesen wurde, wußte er zu schätze«n. Die
Erinnerung an die goldene Jugend blieb ihm
stets eine liebe, und nur Krankheit konnte ihn ab-
halten, den Tag, da die Söhne der alma mater
in Fellin zum Gedenkfeste alljährlich sich versam-
melten, in ihrer Mitte zu begehen. .

.« «

Aus Wierlaud wird dem ,,Rev. Beob.« u. A.
geschrieben: Welch auffallendes Wetter und welch
großes Temperatur-Sschwankung en haben
wir in diesem Jahre während der» ganzen Osterzeit
gehabt! Vom 18. bis zum 26.» März schien
den Tag über die Sonne so leuchtend und warm,
wie wir es sonst nur zu einer sehr viel späteren
Jahreszeit erlebt haben. Doch ist ihr Leuchten
und ihre reichlich gespendete Wärme, was-die
Neubelebung der Natur betrifft, fast wirkungslos
geblieben, weil wir in derselben Zeit Nacht für
Nacht eine geradezu winterliche Kälte gehabt
haben. JJn der Sonne hatten wir am Tage um
die Mittagszeit bis 18 Grad Wärme und kurzvor Sonnenaufgang bis 11 Grad Kälte, das sind
wahrlich große Temperatur-Coutraste. —— Die
Narvsche Bucht ist bis zur Stunde noch mit
einer vollkommen festen Eiss chicht bedeckt
undgselbst an der Küste sieht man fast gar kein
Auswasser, wie das sonst der Fall ist, wenn der
Schneeszzu schwinden anfängt. Am 20. März

gewettet-in.

Ein Beitrag zur Geschichte Fellins. «

Auf der letzthin in Riga abgehaltenen Ver-
sammlung der Gesellschaft für Geschichte und Al-
terthumskunite der Ostseeprovinzen verlas,« wie wir
den Rigaer Blättern entnehmen, der Secretär fol-
genden, vom correspondirenden Mitgliede Dr. Alex.
Bergengrün in Schwerin übersandten Bei-
trag zur Geschichte dieser Stadt:

Bei der außerordentlichen Dürftigkeit der Nach-
richten über die kleinen livländischen Städte
in der drangsalvollen Zeit der polnischen Herr-
schaft darf die nachstehende Suphlik der
,,dentschen Gemeinde der töniglichen
Stadt Fell-in« an den Herzog Ulrich von
M e ck l e n b u t g besondere Beachtung beanspruchen.
Ein trauriges, aber höchst eigenthümliches Bild
entrollt sich vor unseren Augen, das; die elende
Lage einer livländischen Landstadt i. J. 1592 an-
schaulich illustrirr

«

Fellin, schon von den Rusfen gründlich verwü-
stet, dann nsotkhdürftig wieder aufgebaut, ist i. J.
1591 wieder ein Raub der Flammen geworden.
Jn größter Noth haben die Bewohner ihr Leben
,,etzliche Jahre hero ohne prieilegia und in aller
Unrichtigteit« zugebracht. Jhren Gesandten, zu
deren Abfertignng ,,fromme Christen die hilfreiche
Hand geliehen» hatten, ist es auf dem letzten
polnischen Reichstage allerdings geglüclh die Be-
stätigung der Privilegien zu erhalten, .ja der Kö-
nig hat Commissarien ernannt, damit sie desto
eher wieder zu. ihrem Besttz gelangen können, aber
s—- dabei ist es auch geblieben. Eine zweite Ge-
stltldtschaft zum bevorstehenden Reichstage wird
Uökhklh die gleichfalls in Sachen der Privilegien,
DUUU TUch in Sachen der gefährdeten reinen Lehre
Wktken foll. Es fehlt aber an Geld. Schon hat
der Schulmeistler der. Stadt entlassen werden

müssen und der Pastor bezieht keine Besoldnng
me r. .

·

JU diese! Noth» legen die Deutschen FellinsIV! Lsiäkss zUsainmen und schiclen im August 1592
Eh« Mkkbütgsv Dietrich Blomenberg und
Evert Wunck nach Deutschland, um dort für die

nothwendige Gesandtschaft an den polnischen Reichs-
tag und zur Erhaltung der lutherischen Kirche und
Schule die —,,benachbarten christlichen Potentaten
um einen Fürschub unterthänigst zu bitten« So
erscheinen sie auch in Mecklenburg vor dem Her-
zog Ulrich, der ihnen am s. December 1592 6
Reichsthaler zu- geben befiehlt. Polnische Unter-
thanen müssen in Deutschland Almosen sammeln,
um die Mittel zur« Beschickung des polnischen
Neichstages zu gewinnen —— eine Situation, die
für sich selbst spricht!

Der Umstand, daß die verarmte Gemeinde
zwei Boten für eine Reise nach Deutschland aus-
riistet, zeigt, daū wirklich ein umfassender Bittgang
an die Fiirstenhöse und wohl auch Städte des
evangelischen Deutschlands geplant war. . Mitge-
geben war ihnen ein mit dem kleinen Siegel der
Stadt versehenes »Stadtbuch«, in welches die
Liebesgaben ad perpetsuam memoriam inserirt
werden sollten. Ein Lächeln zwingt uns das
Mißverhältnis; ab zwischen der kleinen Gabe des
Mecklenburgischen Herzogs und der Versicherung
in dem an ihn gerichteten Schreiben, daß die Gabe
ihm »zU einem unsterblichenRuhm und guten
Namen in der ganzen weiten« Welt gereichen«
werde.

Beachtung verdient wohl auch, da÷ dem Her-
zog nicht nur ,,um Gottes und der Deutschen
Zungen willen« die Erhbrung der Bitte ans Herz
gelegt wird, sondern daß das Schreiben auch be-
merkt, es handle sich um die Stadt ,,da der hoch-
lobliche und gottselige Herr, Herr« Wilhelm Für-
stEUbstg- ist gefangen worden.« Ossenbar haben
die Einwohner die schrecklichen Tage des Jahres
1560 UVch kU lebhaster Erinnerung, als Fürsten-
berg, von den Seinen im Stich gelassen, durch
die- meuternden Knechte zur Uebergabe des »Herr-
lichett Hauses« Fellin an die Rassen gezwungen
wurde, und mit Recht oder Unrecht setzen sie vor«-
aus, daß dieses Ereigniß den Namen Fellins auch
weit in Deutschland bekannt gemacht hat.

Das Original des Schreibens befindet steh im
Geh. Staatsarchiv zu Sehtverin in einem« nicht
weiter gekennzeichneten ».F»as6»ikel, das Livoniea aus
dem Ende des· 16. Jahrhunderts enthält. Das
Siegel ist vollkommen renderletzt

Ojiachdruck verboten)

Yie Finder des Cßöruga
Von Marion Crawford

Aus dem Englischen übersieht von Frau Professor
G. Egger! »

So trabten sie weiter durch den Sand. Es
war noch sehr heiß auf dem gelblich-weißen
Strande unter der heißen südlichen September-
Sonne, aber die Kinder des Königs waren daran
gewöhnt, Schlimmeres als Hitze zu ertragen; und
der Gedanke an die großen, braunen Brode
in Don Antonio’s Weinhandlung war sehr er-
heiternd. ,

Endlich erreichten sie das terrassenförmig an-
gelegte Dorf, das sich mit seinen weißen« und
braunen Häuserreihen vom Ufer bis zur Spitze
des» Hügels heranzieht— nicht solch großer, wohl-
habender Ort wie Verbicaro, aber viel größer und
reicher als Diamantesp Am Strande sind immer
eine gute Menge Fischerboote aufgegeit, aber selten,
mit Ausnahme des Herbstes, sieht man ein Fracht-
boot. Don Antonio hält eine Restauration und
einen Weinkeller in dein kleinen Hause, das mit
der Front nach der See steht, ehe Du beim Aus-
stieg ins Dorf Dich rechts wendest Er ist ein
alter Matrose und ein ehrlicherBursche und stanimt
von Masfa bei Sorrenh g -

Er ist ein dicker alter Mann mit durchdrin-
genden, ruhigen grauen Augen unter» schweren
Adern, die überfallen und« schräg nach außen lie-
gen. Er ist untersetzh stark in den Hüften, platt-
füßig, mit Händen von Eisen, und langsam in
den Bewegungen. Er hat einen weißen Bart
wie ein Mönch und trägt eine Kammgarmnützen
Seine Haut, die 80 Jahre wenigstens von der
Sonne- gebräunt ist«, gleicht der rauhen Seite
von lichtbraunem Sohlleder ·— eine Art von gelb-
lich-grauer Farbe — so wie welke Blätter. Auch
ist er sehr taub und darum im Allgemeinen sehr
still. Aus manchem guten Schiff ist er Hochbootså
mann gewesen, und es giebt wenige· Häfen zwi-
schen Batum und Sans-«Ftancisco, in denen« er
nicht vor Anker« gelegen hätte.

"

Die Knaben sahen- ihn-schon von Weitem; und.
ihr Muth wuchs. Er kain oft nach Viert-tratst,
um Wein zu kaufen, und hatte' ihren! Vater« ge«-

kannt, kannte sie ausch. Er würde ihnen sicherlich
ein Stück Brod geben. Als er sie« herankommensah, beobachteten seine ruhigen Augen sie, während
sie am Strande entlang gingen. Aber er wandte
weder den Kopf, noch rührte er Hand und Fuß,
selbst als sie ganz dicht bei ihm waren. Er sah
wie sestgewurzelt aus und entschlossen, stehen zu
bleiben, wo er war, in seiner Ladenthür nämlich,so daß man ihn für eine kiesige Griedekpuppe
hätte halteni können? die aus g"eschnitztem«Eicheii-
holz gemacht war und alsAushängszeschild für sein
eigenes Geschäft diente. mDie beiden Knaben nahmen ihre zerlunipten
wollenen Mützen ab und sahenihn an) zweifel-
haft, ob er sich je beweg·en"würde. Endlich« zwinker-
ten seine grauen· Augen«. e .

»»Habt Ihr nie vorher eiiien Christen gesehen Z«
fragte er mit tiefer, mürrischer Stimme.

Er schien nicht grktsze«r" Laune· zu sein. Die
Knaben zogen sichetwas eingeschüchtert zurück und
setzten sich auf die Steine an der Mauer, um
sich etwas auszuruhen. Noch immer folgten ihnen
Antonio’s Augen, obgleich er sich nicht bewegte.
Sebastiano sah von Zeit« zu Zeit unbehaglich zu
ihm auf, aber Ruggiero blickte unverwandt auf
das Meer, indem er gegen diese forschenden
Blicke eine stolze, für einen zwblsjährigen
Jungen höchst kleidsame Gleichgiltigkeit zur Schau
trug.

Endlich rührte sich der alte Mann, drehte sich
langsam um, wie auf einer Drehscheibe und ging
in den Laden.

»Ist es nicht besser, ihn anzureden Z« fragte
Sebastiano seinen Bruder im Flüstertonsn

»Nein. Er ist taub. Wenn er uns nicht ver-
stünde, so würde er ärgcrlich werden und uns kein
Brod geben»

Alsobald kam Don Antonio wieder heraus.
Er hielt ein halbes Brod und ein dickes Stück
Ziegenkäse zwischen seinem großen Daumen und
Finger. Genau auf dem Fleck, wo er vorher ge-
standen hatte, blieb er wieder stehen, und schien
nahe daran, sich in die Betrachtung der in derSonne« liegenden Fischerboote zu versenken. Se-

«bsast«irino" »«be«obach»t»et»e» ihn mit hungxigen Augen,
aber siuggiero starrte wieder aus die See. »Auch»einigen Minuten kam der alte Hochbootsmantf

wieder in Gang und näherte sich ihnen, indem er
ihnen Brod und Käse hinhielt.

,,Eßt!« sagte er lalonisch. .
Beide sprangen auf und dankten ihm und zerr-

ten an ihren zerlumpten Mühen, ehe sie die Sa-
chen aus seiner Hand nahmen. Er niclte ernst-
haft, das war seine Art zu erklären, daß er nicht
hören könnte, aber daß es schon gut wäre, und
dann beobachtete er sie, wie sie sich an die Arbeit
machten. «

« i
»Wie Wölfe l« sagte er feierlich, während er

zufalr · , -

Der Platz war zu dieser Zeit ganz verlassen.
Nur ab und zukam eine Frau vorüber mit einemirdenen Wasserklruge auf« dem Kopf und ihrem
kleinen Zinneimer und Seil in der Hand. Der
isffentliche Brunnen ist keine 40 Meter von An-
tonio’s Hause, den Bach entlang nnd links da-
von. Der Wind wurde immer schwächer und eswar sehr heiß, wenngleich die Sonne schon hinter
den Felsen des Caps verschwunden war.

,,Wo sind die Thiere ?« fragte Don Antonio,
während die Jungen den letzten Happen ver-
zehrten. —

Ruggiero warf den Kopf zurück und streckte
das Kinn- das Zeichen der Verneinung im Sü-
den. Er wußte, reden nötze nichts, wenn e-r nicht
dicht an das Ohr des alten Mannes gelangen
konnte und schreien durfte. ,

»Und was thut Jhr hier ?« fragte der-
selbe. "

Sprechen war nun unvermeidlich. Nnggiero
stellte sich aus die Fußspitzem und der alte Mann
bog sich seitwärts, fast wie eine schwerbeladeire
holländische Galeote sich bei einer steifen Brise
seitwärts neigt.

»Mutter ist todt!« schrie der Knabe mit sei-
ner hohen starken Stimme.

Merkwiirdig genug kamen ihm nun, wo er es
dem alten tauben Manne zuries, zum ersten Male
die Thränen in die Augen, und im selben Augen-blick fing des kleinen Sebastiano Unterlippe zu
zittern an. Antonio schüttelte den Kopf voll
rauher Theilnahme. »Wir haben auch den Pie-
tro Casale durchgeprügelt und dann sind wir weg-
gelaufen,« brüllte der Knabe. s

" Antonio grunzte gedankenvoll, und seine grauen



kamen Fischhändler mit schwer beladenen Ström-
lingsfndern an« unser Ufer und erzählten, daß sie
von den 30 Werst entfernten Fangplätzenbis zu
uns durch. keine Eisrisfe oder Aufwafser irgend-
wie an ihrer Fahrt behindert worden wären,
sondern im Gegentheil sei die Schlittenbahsn auf
dem Meere, wie sie meinten, nie besser gewesen,
wie gerade jetzt.

St. Petersbursz 28. März. Mit schwang-
vollen, liebeaihmenden Worten begrüßt Herr Ko-
marow in seinem ,,Sswet« den. nächstens in
St. Peiersburg eintreffenden BUlgaretLfÜU
sten Ferdinand Einige der schönsten Stel-
len werden von der ,,St. Pet. Z« wie folgt he!-
vorgehobem »Ganz Rußland erwartet jetzt die
Ankunft des bulgarifchen Fürsten in Petersburgz
es interessirt sich sehr für sein Eintreffen und möchte
eine Personkennen lernen, welche das Geschicl an die
Spitze eines« edlen Zweiges des großen slavifchen
Stammes gestellt und dazu berufen hat, fürdas auf-
keinieride bnlgarische Reich eineDynastie zu gründen...
Prinz Ferdinand von Eoburg hat aufgehört, der
Prinz von Coburg zu sein. Bestrahlt und er-
leuchtet vom Lichte des Ostens, ist er zum erb-
lichen bulgarisilsen Fürsten, zum Haupt und
Stammvater der bulgarischen Dynastie geworden.
Nach dem Willen seines machtvollen Monarchen
hat Rußland und hierauf ganz Europa Ferdinand
als Fürsten von Bulgarien anerkannt. Dann hat
Rußland dem Fürsten von Bulgarien auch den
Titel ,,Königliche (Zarische) Hoheit« zuerkannt.
—- Rußland hat darin gewilligt, daß ein bul-
garischer diplomatischer Agent in Petersbnrg ein-
treffe, wodurch Bulgarien höher gestellt wird, als je-
des Vafallenreich.-Rußland hat nicht gewünscht, in
Philippopel einen Generalconsul mit diplomatischen
FunctionenzubesitzemdorteineinfachesVice-Consulat
für die gewöhnlichenHandels angelegenheiten«gegrün-
det und hierdurch die unzerreißbare Verbindung
Oftrumeliens mit Bulgarien indirect anerkannt» .

Und der jetzige bulgarifche Fürst Ferdinand —

der Nachkomme der franzöfischen Könige, der
Nachkomme des slavisclysächsischen Hauses der
Wettiner -— von der iNatur reich begabt, mit
einem von der Wissenschaft, durch Reisen und
umsangreiche Thätigkeit glänzend . entwickelten
Geiste, erfüllt alle Vorbedingungem um die
Hoffnung, welche das Volk auf. ihn setzt, erfüllen
zu können . . . Zu guter Stunde betritt Fürst
Ferdinand den rufsischen Boden —- inmitten der
Gebete und Feiertage des Osterfestes, in Tagen
der Freude, der Hoffnungen, der Versöhnung und
der innerlichen chriftlichen Erleuchtung«

— Betreffs der Gesetzesvorlage über
die Erhebung der · Steuern wird »der
,,Düna-Z»« aus St. Petersburg geschriebem Jm
Finanzministerium ist die mehrsach berührte Vor-
lage in Betreff der Erhebung der directen
Steuern von den ländlichen Gemein-
den in der letzten Redaetion fertiggeftellt Es
handelt sich jetzt nych um· die Stellungnahme der
anderen hierbei betheiligten Ministeriery insbeson-
deredes des Innern. Nach der Vorlage wird
eine Kreis-Steuerverw altung geschaffem
bestehend unter dem Vorfitz des Kreis-Adelsmar-
fchalls aus dem Steuerinspectoy in dessen Bezirk

die zur Verhandlung gelangende Sache entstan-
den ist, einem Mitglied des Kreis-Landamtes,

resp. einer anderen von der Kreis-Landschaftsver-
sammlung erwählten Person, dem Kkei8-Jspkqw-
nik, dem Landhauptmann des betreffenden Bezirks
und dem Kreismitglied des Bezirksgerichts Dieser
Kreis-Steuerverwaltung liegt die Aufsicht über
das techtzektige und ordnungsmäßige Eingehen der
directen Steuern von den ländlichen Gemeinden
ob. Ueber den Kreis-Steuerverwaltungen steht
die Gouv-Behörde, resp. die Gouv.-Behörde für
Vaueksachen dort, wo die Institutionen des Land-
hauptmannes nicht eingeführt ist. — Die Soli-
darhaft der Gemeinde wird sehr bedeutend ein-
geschränkt: nur in den Dörfern mit Gemeinde-
befitz, die m ehr als 15 Bauerhöfe zählen, ver-
bleibt die Solidarhaft in Betreff aller Steuern
(der staatlichen und der landschaftlichen) wie auch
der Ablösungszahlungem während in den anderen
Dörfern mit Gemeindebesih wie überhaupt in
allen Gemeinden mit individuelleni Grundbesitz
jeder Hauswirth allein für sich verantwortet. Wo
die Solidarhaft bestehen bleibt, dort behält die
Gemeinde, resp. Dorfversammlung die betreffen-
den, in der Vorlage veränderten Rechte in Betreff
der Beitreibung von Rückständen ; somit geschieht
Solches durch den Gemeinde-Steuererheber, der
nach den Anordnungen der Wolost-Aelt«esten zu
verfahren hat. Die neuen Steuerbehörden bestim-
men die Termine wann die Theilzahlungen zu
erfolgen haben. Die Solidarhaft kann erst im
Januar des folgenden Jahres zur Anwendung ge-
langen. Die Rückstände die sich bei den erwähn-
ten Theilterminen ergeben, werden von der Ge-
meindeversammlung resp. dem Wolost-Aeltesten
durch Vorgehen gegen»den einzelnen Rückständigen
beigetrieben. — Zwei sehr bedeutungsvolle Prin-
cipien sollen weiterhin zur Anerkennung gelangen:
Die Ginstellung der Beitreibung von Rückständen
kann auf Beschluß der örtlichen Steuerverwaltung
stattfinden, falls der Bauerwirth in wirthschaftliche
Schwierigkeiten gerathen ist oder ihn ein bedeuten-
der Unglücksfall betroffen hat. Erweist es sich,
daß in zehn Jahren die Entrichtung des Rück-
standes als ausgeschlossen zu gelten hat, so kann
der Rückstand gestrichen werden: bei kleinen Be-
trägen von der Steuerverwaltung, beijbedeuteiide-
ren vom Finanzministen Das zweite Princip ist,
daß das Besitzthum der Steuerrückständigem das
w«egen der darauf ruhenden Rückstände nicht
dem öffentlichen Ausbot unterliegt, dem Besitzer
also unter allen Umständen verbleibt, genau im
Gefetz angegeben werden— foll. «

— Der ,,Now. Wr.« geht aus Wladiwo -

stok folgende telegraphische Meldung zu: »Aus
Söul wird gemeldet, daß sich die Koreaner ent-
schlossen hätten, auf der Halbinsel alle Japa-
ner als dieMörder der Königin auszurot-
ten. Ueberall haben sich zahlreiche Abtheilungen
gebildet, welche die japanischen Factoreien bedro-
hen. Die Lage der Japaner auf Korea ist kri-
tisch; zum Schutz sind japanische Kriegsschiffe in
Fusan, Gonfan und Ninssen eingetroffen. Gleich«-
zeitig wächst auf der Halbinsel die Sympathie für
Rußland ganz außerordentlich: die Regierung,
das Gros der Beamten und das Volk verlangen

nach dem rusfifchen Protectorat Unser
Vertreter Weber, der zeitweilig an Stelle des
nach Tokio verreisten Speher unseren beurlaubten
Gesandten Chitrowo vertritt, verhält sich zU DEU
koreanifchen Shmpathien refSVVkTk UUV V«-
meidet taetvoll die Mbglichkeih Daß RUßkUUV
der Confpiration gegen Japan, das jetzt Dis fAUIEU
Früchte feiner harten Politik in Korea erntet, befehul-
digt werden könnte« ——— Ferner wird dem ge-
nannten Blatt aus . Yokohama telegtaphkkkk
In Japan hat die Reorganisation der
Arme e begonnen; die Zahl der Divisionett kst
vermehrt worden, während sich die Zahl D« RE-
gimenter von 28 auf 52 vergrößert hat. Parallel
hiermit ist auch ein Programm für die Vergrö-
ßerung der Flotte ausgearbeitet worden. Im
Laufe der nächsten 7 Jahre sollen 1 Panzer-
schisf, -5 Kreuzer 1. und 2. Nanges 9 Mk-
nenkreuzer und 39 Torpedoboote -— im
Ganzen 50 Fahrzeuge erbaut werden. Jm
Laufe weiterer dreier Jahre, d. «h. von 1902 bis
zum Frühling 1906, sollen ferner gebaut werden:

drei Panzerfchisfe, vier Kreuzer ersten und dritten
Nanges, sechs Minenkreuzer und fünfzig Torpedo-
boote — im Ganzen 63 Fahrzeuge mit 70,000
Tons Rauminhalt Jn diesen Zahlen find nicht
einbegriffen: zwei Panzerfchiffe, die zur Zeit in
England, und die Schiffe, die gegenwärtig in
Japan gebaut werden. .

—- Am 25. März reiste, wie die ,,Now. Wr.«
meidet, auf der NikolaisBahn eine naturwisfenfchast-
liche und bergtechnische Exp edition ins Ir-
kutskische Gebiet ab. Der Leiter dieser
Expedition ist der Bergingenieur Eh. Brusnizin;
ferner besteht die Expedition noch aus drei Glie-
dern, den Herren Poddjakonony Laschin (Arzt)
und Hilw e g (Letzterer ist, wie die ,,Rig. Rdsch.«
anführt, ein Sohn Rigas und von Profefsion
Landwirth). Es ist» beabsichtigt, sich eine Woche
in- Jrkutsh einen .Monat in Shegalowa am Ufer
der Lena, eine Woche in Jakutsk aufzuhalten und
alsdann während dreier Jahre das eigentliche Ge-
biet der Expedition zu erforschen. — Letzteres ist,
wie die ,,Rig. Rdfch.« nach privaten Informatio-
nen hinzufügt, in den Gebirgszügen zu suchen,
welche nördlich von Wladiwostok den Großen Ocean
refp. das Ochotskifche Meer umsäumen

Ssimferapot Einer Eorrefpondenz der ,,Now.
Wrem.« zufolge hat- das Sfimferopoler Bezirks-
gericht endlich ein Urtheil in Sachen derErb-
schaft d es Millionärs Skirmuntgefällt
Wie aus früheren Mittheilungen bekannt, hatte
der Perekopsche Edelmann Michael Skirmunt keine
directen Erben hin-terlasseu. Jm Laufe der Zeit
erschienen jedoch mehrere Prätendenten auf die
Millionenerbschaft —- entfernte Nachkommen, deren
Verwandtschaft mit dem. verstorbenen Skirmunt
bis in das vorige· Jahthundert zurückdatirte. Viel
Zeit verging, ehe das Gericht sich in dem Stapel
der vorgestellten Documente zurechtfand und als
thatsächliche Nachkommen das Geschlecht der Offi-
powitschi anerkannte. Damit aber hatte die Sache
noch keineswegs ihr- Ende erreicht. Es meldeten
sich jetzt mit ihren Gegenansprüchen neu aufge-
tauchte Nachkommen aus Riga: eine Frau
Anna Reiß, die als Prätendentin in der Eigen-

schaft einer Erbin nach dem Vermächtniß einer ge-
wissen Michaline Skirmunt erschien, ferner eine
Frau Belogorskaja und Andere. Zeitweilig
geriethen die Ossipowitschi darüber in Furcht
und boten den neuen Prätendenten 200,000
Rbl als Absindungssumme, jedoch vergeblich.
Nun gelangte die Angelegenheit von neuem zur«
Entscheidung des Bezirksgerichts dessen Spruch
wiederum zu Gunsten der Ossipowitschi ausfiel. —

Die Erbschaft Skirmunks besteht gegenwärtig aus
7000 Dessjatinen werthvollen Gutslandes und ca.
600,000 Rbl. in baarem Gelde.

Yolttisstier Gage-versinkt.
« Den 29. März (l0. Aprill

Die italienische Kammer und Rudini.
Nachdem Kammer und Senat in die Ferien

gegangen sind, hat das Ministerium Rudini wäh-
rend der stillen Osterzeit vollauf Muße, über
seine Lage nachzudenken und zu überlegen, was
nun weiter zu thun ist.

«« Afrika, führt eine Nömische Correspondenz
der ,,Köln. Z.« aus, ist im Augenblick nicht mehr
der erste und einzige Gedanke der Regierung:
nachdem ihr der verlangte Creditbewilligt ist,
nachdem ein erprobter Führer begonnen hat, die
Vertheidigung der Colonie neu zu organisirew
und Unterhandlungen mit dem Negus eröffnet
find, die jedenfalls den Vortheil für Italien ha-
ben, daß sie eine längere Pause in den Feind-
seligkeiten herbeiführen, kann die Regierung ruhig
abwarten, ob der vom Gegner gewünschte Frie-
den zu Stande kommt oder nicht. Ueberdies hat sie
für die mit lobenswerther Offenherzigkeit aus-
gesprochenen Ziele und Grenzen ihrer Colonial--
politik die vollkommene-Zustimmung des Parla-
ments gefunden. -

Aberihre Lage gegenüberdemParla-
me n t ist es gerade, die vor Allem der Regierung
mancherlei zu denken geben muß. Bereits zum zwei-
ten Male widerfährt es dem Marchese di Ru-
dini, daß er als Ministerpräsident vor eine Kam-
mer treten muß, die anf Crispils Namen ge-
wählt war. Wie im Jahre 1891, so hat auch
diesmal die Kammer ihren Herrn und Meister
Crispi wenige Monate nach ihrer Wahl fallen
gelassen und »dem Nachfolger eine Mehrheit ge-
geben. Die Analogie mit dem ersten Ministe-
rium Rudini führt weiter zu der Erwartung,
daß dieselbe Kammer nach kurzer Zeit auch Herrn
Rudini im Stiche lassen werde —- allerdings
unter der Vorausfetzung daß Rudini ähnliche
Fehler begehe, wie damals. Es ist jedoch an-
zunehmen, daß der Ministerpräsidenh obwohl
er niemals parlamentarisches Geschick in dem
Maße wie« Crispi besaß, doch aus jener ersten
Probezeit manche Belehrung gezogen hat. Schon
die Zusammensetzung seines diesmaligen Cahi-
nets läßt darauf schließen, daß dies der Fall ist:
er hat diesmal nicht Elemente um sich versam-
melt, die wie s. Z. der Minister des Innern Nicotera
ihm innerlich fremd find und ihn in eine schiefe
parlamentarische Stellung bringen könnten. Sein
heutiges Cabinet ist gleichartiger und darum

fester als jenes und kann mit ungleich höherem
Recht auf eine naehdrückliche Unterstützung seitens
der vbsfentlichen Meinung rechnen. Das heutige
Ministerium Rudini ist im"Stande, ein klares
smhejtltches Regierungs-Programm. anszustelleuund kann im schlimmsten Falle für dieses Pto-
gramm das Urtheil des Landes guten MuthesCUVUfEUY Es scheint, daß dies in kurzer Zeitsogar wksvschenswerth und nothwendig sein wird.
Denk! M« KTMMEV die, wie die gegenwärtige,
kein anderes Programm kannte als die Erhal-
tung Crispks am Staatsruder, kann auf die
Dauer keine zuverlässige Stützesür seinen gebo-
renen Gegner sein., Daß die Erisprsche Kam-
mer am 21. März dem Ministerium Rudini eine
über Erwarten große Mehrheit gabe war ein
durch die besondere Lage bewirktes Ergebnis»
dessen Wiederholung wohl kaum erhosst werde»
kann. Die Mehrheit setzte sich zusammen aus
NEWTON« Soeialisten, Mitgliedern der Rechten,
den Gruppen Giolittks und Zarnadellks undaus abgefallenen Crispinern. Die 72 Stimme-ni-
haltungen dürften zumeist durch solche Abgeord-
nete dargestellt sein, die ihren Uebergang ins
Lager Rudinks aus politischem Schamgefühl
nur langsam bewertstelligen wollen. Aber wenn
sie bis zum nächsten Anlaß auch wirklich an den
Pforten des Rudinkschen Lagers angelangt sind,so dienen sie doch nur dazu, einen Theil des
Abfalls zu decken, der bis dahin von Seiten der
Nadicalen und Socialisten sich vollzogen haben
wird, und man darf ruhig sagen, auch von Sei-
ten solcher Crispiney die am 21. März nur für
das in Noth befindliche Vaterland, nicht aus Ue-
berzeugung für Rudini gestimmt haben.

Der Marchese di Rudini ist eine viel zu vor-
nehme und ehrliche Natur, um Anhänger im Par-
lament zu werben, die politisch mit ihm nicht ein-
verstanden sind; ihm selber wird der Augenblick
willkommen sein, in welchem auf eine grundsätz-
liche politische Frage die Geister sich scheiden wer-
den und die äußerste Linke mit den Anhängern
Crispks zusammen gegen ihn stimmen wird. Bleibt
er dann« in der Minderheit, was leicht möglich,
wenn nicht gar wahrscheinlich ist, so würde die
Auflösung der Kammer und eine Neuwahl im
Interesse der politischen Klärung nur zu wünschen
sein. jDenn es ist an der Zeit, daß das Land
einmal wieder an die Urne gerufen werde — nicht
um sich für oder gegen den einzelnen Mann, son-
dern über große brennende Lebensfragen auszu-
sprechen, an denen ja kein Mangel ist. Auf die-
sem Wege allein ist auch jene. Reinigung des po-
litischen Lebens mbglich, die Rudini selbst in seinen
crsten Erklärungen vor der Kammer am 17. März
als nothwendig bezeichnet hat und für die sein
Ministerium auch die besten Absichten und Ge-
sinnungen mitbringt. Ob er die erforderlichen
Kräfte dazu besitzt, wird noch zu erproben sein.
An Widersachern fehlt es ihm gewiß nicht; der
erbitterte Kampf« den die unter den Einflüssen
des Geschäftsparlamentarismus stehende Presse
seit der letzten Krisis gegen ihn führt, zumeist mit
unsauberen Waffen, wird ihn bereits darüber be-
lehrt haben, daß er gegen eine Hydra mit 100
Köpfen kämpft. Und da er es verschmäht, mit

Augen zwinkertem während er sich langsam wie-
der· aufrichtete. Ganz freiwillig ging er wieder in
den Laden und-kam mit einem großen·Maėdün-
nen Weines und Wassers« zurück. « «

,,Trinkt!« sagte er, während er den Krug hin-
hielt. · ·
· Wieder zogen die beiden Knaben ihre Mützen,
und jeder machte mit dem Kruge eine Bewegung
nach- dem alten Manne hin, bevor er trank.

»Auf Jhr Wohl» sagte jeder, und Antonio
niclte ernsthaft.

- Dann nahm Ruggiero den Krug ins Haus
und spülte ihn aus, wie er wußte, daß sich’s ge-
hörte, und setzte ihn auf den Tisch. Als er zu-
rückkam, blieb er neben seinem Bruder stehen und
wartete, daß Don Antonio reden sollte. Ein lan-
ges Schweigen folgte.

,,Schlast«, sagte der alte Mann. ,,Nachher wol-
len wir reden.« .

Er nahm wieder seinen alten Platz in der
Hausthür ein und starrte auf die See. Die Kna-
ben legten sich neben das Haus, und da sie ge-
nug gegessen und getrunken hatten und ihre 6
bis 7 Stunden marschirt waren, so schliefen sie
in 3 Minuten.

Beim Sonnenuntergang richtete sich Ruggiero
plötzlich auf und rieb sich die Augen. Don An-
tonio stand nicht mehr in der Hausthüy und der
Klang von einigen Männerstimmen schallte her-aus, zeitweilig gemischt mit dem dumpfen Geräusch,
das grobe Gläser beim Aufsetzeu aus hölzerne
Tische verursachen.

,,Oh,« rief Ruggiero leise seinen Bruder
an, ,,oh, he i« Der kleine Sebastiano setzte sich
hoch, sah sich um und rieb sich nun ebenfalls die
Augen. « .

»Was ist denn los s« fragte er, nur halb
wach.

»Gott sei Dank, wir haben gegessen, wik ha-
ben getrunken und geschlafen«, lautete Ruggiero’s
Antwort. »

Beide standen auf, schüttelten sich und stau-
den, mit den Händen in den Taschen nach der
See blickend. Sie waren barfüßig, mit zerrisse-
nen Kniehosem groben weißen, auf den Schultern
stark geflickten Hemden und zerlumpten wollenen
Mützem ,

Auf einmal wandten sie sich-wie durch ge-
meinsamen Jnstinct um und stellten sich vor die
offene Thier, um nach den Gästen zu sehen. Don
Antonio stand hinter seinem. schwarzen Ladentisch
und maß Wein aus. Jetzt war seine Frau bei
ihm und half ihm ——— eine freundliche, saubere
Frau mit Lhellem Teint, grauem Haar und run-
den, scharfen Augen mit rothen Lidern — fremd
in Calabriem wie ihr Gatte Sie hielt den Hals
einer großen birnenförmigen MatrosenflascheJdie
mit Stroh umflochten war, und deren unterer
Theil auf dem Ladentisch ruhte. Antonio hielt
einen Maßkrug, der gefüllt wurde, wenn sie das
Mundstück senkte, und dann goß er das Maß je-
des Mal durch einen Trirhter in ein.Faß. Sie
zählten Beide in halblautem Tone die An-
zahl der Gemäße, damit sie sich nicht irren
konnten. -

Der Wein war sehr dunkel und stark, und der
Geruch füllte das niedere Zimmer« und drang
durch die Thür ins Freie. Ein halb Dutzeud
Männer saß an den Tischem die meisten aßen
ihren eigenen Schiffszwieback und Ziegenkäse, den
sie mit dem Weine kauften. Es waren rauh
aussehende Bursche, meist in blau und weiß ge-
würfelten Flanellhemdem und hausgemachten
Beinkleidern, aber sie alle trugen Schuhe oder
Stiefel, was im Süden ein deutliches Zeichen
eines gewissen Grades von Wohlhabenheit ist.
Die meisten von ihnen hatten schwarze Bärte und
weiße wollene Miitzen Sie waren Leute, die
ihren Lebensunterhalt in der einen oder anderen
Weise durch die See fanden, aber Keiner Von ih-
nen sah wie ein richtiger Seemann aus. Sie
sprachen laut und mit einer gewissen Ruhmredig-
keit, sie waren rauh, aber nicht stark gebaut oder
gemächlich in ihren Bewegungen, wie Matrosen
sind. Ihre Augen waren unruhig und brennend,
aber der Blick war weder durchdringend noch of-
fen. Alle mit einander contrastirten seltsam mit
Don Antonio, dem alten Hochbootsmanm Dieser
Theil von Calabrien bringt keine echten Seeleute
hervor.

Antonio nahm keine Notiz von den Kna-
ben außerhalb der Thür, sondern fuhr ruhig
mit seiner Arbeit fort und goß Maß auf Maß in
das Faß.

»Wenn es ein Tönnchen wäre, so könnte ich
es für ihn tragen-«, sagte Ruggiero, »aber ein
Faß kann ich noch nichtheben.«

»Wir könnten es alle Beide kullern«, schlug
Sebastiano gedankenvoll vor.

Eben nun beendete Antonio seine Arbeit und
spundete das Faß mit einem Pfropfen und einem
bischen -·alten Segeltuchs zu. Dann blickte er auf
und ssstand still. Die Knaben waren nicht, ganz
sicherkpsobs er: sie« beobachtete oder nicht, denn es
wccxrtsdämmrig Seine Frau zündete eine kleine
deutsche Petroleumlampe an, hing sie in der Mitte
des Zimmers auf und ging dann zum Herde in
der dunklen Ecke der Stube, weil da Etwas kochte.
Einer der Gäste rief nach- Antonio. -

»Bei Sau Nicola ist eine Martingane«,
brüllte er.

Antonia wante seinen Kopf langsam dem
Sprecher zu und wartete auf mehr. »

,,Geht nach Osten«, fuhr der Mann fort.
»Von Najuri.«

«

«

»Was ist mit ihr nicht in Ordnung ?« fragte
der alte Mann. s«

Boote« die nach Westen gehen, also- nach Nea-
pel und Civita Vecchia, laufen oft die kleinen
natürlichen Häfen an, um auf den Nachtwind zu
warten. Die ostwärts segeln, thun es nie, falls
sie nicht einen triftigen Grund haben.

Der Mann sagte nichts, aber heftete seine Au-
gen auf Antonio und füllte bedächtig seine Pfeife,
augenscheinlich beabsichtigend, durch Blick und
That eine geheime Nachricht zu übermitteln.
Aber des alten Seemanns unbewegliches Gesicht
verrieth nicht das leiseste Verständniß. Er wandte
sich weg und nahm bedächtig ein halbes Dutzend
gesalzener Sardinen aus einem Tönnchen hinter
dem Ladentisch und legte sie in eine Schüsseh um
sie für sein Abendbrod zu bereiten. Der Mann,
der mit ihm gesprochen hatte, schien beunruhigt,
zuckte aber nur ungeduldig mit den Schultern und
fuhr fort, zu esseu und zu trinken. -

Antonio nahm einen Krug mit Wasser und
ging hinaus, um seine Fische zu waschen. Die
beiden Knaben erboten sich, es für ihn zu thun,
aber er schüttelte den Kopf. Er sprach nicht, bis
es beinahe fertig war.

,,Wir wollen die Nacht fischen gehen«, sagte
er endlich mit leiser Stimme, während er zum
letzten Mal die Schüssel mit Wasser ausspülte
,,Legt Euch unter dem dritten Boot von dem Fel-
sen im Sande nieder. Ich« werde »Euch Werken,
wenn ich fertig bin.«

Er blickte die Knaben nach einander mit ei-
nem durchdringenden Blicke an und

»
legte dann

einen großen Finger .auf die Lippen. Dann
schüttete er dasWasser von den Fischen und ging
hinein.

»Komm mit«, sagte Ruggiero leise. »Laß uns
das Boot suchen und aus— dem Wege gehen.«

(Forts. folgt.)

A Issigfstsiseu
Ueber« eine große Brandkatastrophe

in Lille wird Folgendes berichtet: In der Nachtzum Sonntag brach im Glockenthurm der Kirche
St. Sauveur, einem der schönsten Baudenkmäler des
14. Jahrhunderts, das schon bei- der Belagerung
vom Jahre 1792 schweren Brandschaden erlitten
hatte, Feuer aus, das rasch um sich griff und die
,,Noble Tour«, den letzten Ueberrest der alten
Wälle und das an der Kirche stoßende Hospital
erfaßte. Jn wenigen Minuten stand der ganze
Thurm in Flammen, die durch den eben herrschen-
den Sturmwind angefacht wurden. Die Lösch-
mannschast war sofort zur Stelle, konnte aber trotzübermenschlicher Anstrengungen die Fortpflanzung
des verheerenden Elements nicht vereiteln. Die
Psarrgeistlichkeit rettete in aller Eile die Mon-
stranzen und sonstigen Cultusgegenstände Wenige
Minuten später begannen die Glocken zu schmet-zen und die prachtvollen Glasmalereien zu springen.
Bald darauf fiel auch das Dach des Mittelschiffsunter donnerähnlichem Gekrach zu Boden. — Die
Löschmannschaftlenkte nun ihre ganze Aufmerk-samkeit aus das Hospitah das-auch -von den
Flammen erfaßt worden war. Da spielten sichherzzerreißende Scenen ab: die Kranken flüchtetensich im Hemd auf den Hof und die ans Bett
gSfØssSItSU fchrien aus Leibeskräften um Hilfs-indeß die in einem Nebengebäude befindlichen
Tobsüchtigen in ein wildes Geheul ausbrachem
Einige Kranke starben sofort vor Schreck, 8 CMVM
erlagen, während man sie nach den benachbartenSchulhäusem brachte. Das Feuer sollte aber twch
andere Opfer fordern: 25 Mann des is. Jäger-
bataillons waren zur Hilseleistung ausgeboten
worden. Als sie bei der Arbeit Durst bekamen,

wurde ihnen. Limonade und Branntwein gereicht.
Zufällig entdeckten sie bei den Bergungsarbeiten
auch einige Ansehen, die ungefähr die gleiche
Form hatten, wie die, aus denen ihnen die Stär-
kungsmittel verabreicht wurden. Die Soldaten
thaten kräftige Züge aus den Flaschem wanden
sich aber nach wenigen Minuten unter furchtbarenSchmerzen auf dem Boden. Sie hatten sich ver-
giftet, denn in dem vermeintlichen Branntwein
waren Wurzeln des Eisenhutspkoonitums zum
Extrahiren eingelegt: 7 Soldaten starben in Folge
der Vergiftung, während die übrigen schwer krank
im Hospital liegen. — Die Entstehung des Bran-
des wird einem Belgier zugeschriebem der es über-
nommen hatte, eine Glocke der Kirche zu reparirem
ohne sie aus dem Glockenstuhl herunterzuholen
Er gab vor, das Geheimniß solcher Reparaturen
zu besitzem und hatte ausbedungen, daß mac ihn
oben bei der Glocke; die geborsten war, alleiu
lasse. Wenn sie wieder ihren schönen Klang er-
langte, sollte er für seine Arbeit 800 Frcs. be-
kommen, wenn nicht, so wollte er unbezahlt aus-
gehen. Jn dem Verhöy dem er unterzogen wurde,
betheuerte der Belgier hoch und heilig, er sei mit
dem Feuer äußerst behutsam umgegangen, aber
dann hielt er es für gerathen, sich weiteren Nath-
forschungen zu entziehen, und verschwand.

—- Jn Nevers wurden die Nachbarn des
pensionirten 70-jährigen Briefträgers FMUPVIZ
Marlier unruhig darüber, ihn seit einigen Tagen
nicht gesehen zu haben, und drangenJU spms
Wohnung. Sie fanden den Uttglücklkchstk Vvt
einem Stuhle kniend todt. Metkkek W« pIDZIkch
einem Schlaganfall erlegen. FPFZ Schkecklkchsse
aa de: Sache ist, daß seine etaehtige Frei« die
völlig gelähmt war und das Bett pkchk VEVICssEU
konnte, drei Tage oh« VTHVUUS »New! VEM
Leichnam hatte zubringen mussen. Sie starb kurz
darauf in Folge der ausgestandenen moralischen
und physischen Qualen.

- Das Rad der Zeit. Aus Siebenbür-
gen kommt dem Wiener ,,Fremdenblatt« von zar-
ter Damenhand ein gMkMkEk StvßfeUfzek ZU«
Des Mädchens Klage lautet:

Ach das edle Weib von heute,
Das bekanntlich Rosen flicht,
Spricht vom Zweirad und vom Dreiradz
Doch vom Spinnrad spricht es nicht.
Und der Jnnggesell von heute
Folgt erröthend ihrer Spur,
Spricht vom Zweirad und vom Dreirad,
Doch von Heirath? ——f schweigt er nur!
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kleinen Gunstbezeigungen die Stimmen der Abge-
ordneten und mit dem Gelde des Staates das
Wohlwollen der Presse zu erkaufen, so bleibt ihm
nach menfchlichem Ermessen nur das Vertrauen
der Krone und der Appell an das Land
übrig, um darauf eine dauerhafte Regierung zu
griindem .

Wie das ,,Corresp.-Bur.« meidet, wird dem am
14. April in W i en eintreffenden deutschen Kaiser-
paare ein besonders feierlicher Empfang am Süd-
Vqhxxhos bereitet werden. Zum Empfange der
Kaiserin wird die Erzherzogin Maria Josepha in
Vertretung der Kaiserin Elisabeth am Bahnhof
anwesend sein. Beim Einzug vom Bahnhof in
die Hofburg wird die Kaiserin mit den kaiserlichen
Prinzen und der Erzherzogin Maria Josepha im
vierspännigen Galawagen fahren, it! einem zweiten
ebensolchen Wagen werden Kaiser Wilhelm mit
dem Kaiser von Oesterreich folgen; sodann kommen
die Erzherzöge und die beiderfeitigen Gefolge.
Nachmittags findet in der Hofburg ein Galadiner,
Abends in der Hofoper Theater parö statt. Nach
dem Diner reist die deutsche Kaiserin mit den
Prinzen nach Berlin ab. — Am·15. April findet
die FrühjahwParade statt, welche Kaiser Franz
Joseph persönlich commandiren wird. Der deutsche
Kaki« Wird sein Husaren-Regiment, Erzberzog
Otto sein UlanemRegiment vorführen. Der Pa-
MVE folgt ein großes militärisches Diner in der

gvfkurgzb Abends reist Kaiser Wilhelm nach
er m a .

Binnen weniger denn Monatsfrist nimmt in
Ungarn die Jahrtausend - Feier ihren
officiellen Anfang. Die Regierung und das Volk
Ungarns haben Alles aufgeboten, um eine des so
seltenen Anlasfes würdige Feier zu veranstalten,
den aus allen Landen kommenden Gästen die
denkwürdige Vergangenheit, diegegenwärtige Blüthe
und die verheißungsvolle Zukunft der ungarischen
Nation in leuchtenden Umrissen zu veranschaulichem
ihnen in der Haupt- und Residenzstadt Budapest
einen Empfang zu bereiten, welcher dem Rufe
der magyarischen Gastfreundschaft entsprechen und
angenehme Eindrücke bieten soll. Die Begehung
der Feier erfolgt vor Allem durch officielle Fest-
lichkeiten, ferner durch die Millenniums-Ausstellung,
dUkch die Errichtung von Denkmälern und öffent-
lichen Anstalten, endlichdurch gesellige Feste. Die
ofsicielle Feier beginnt am 2. Mai. An diesem
Tage wird Kaiser und König Franz Joseph im
Beisein des gesammten Hofes und der diploma-
tischen Vertreter aller Nationen, die Millenniums-
Ausstellung in Pest eröffnen. Tags darauf findet
in der Ofener KrönungssKirche der feierliche
Dantgottesdienst im Beisein des Herrschers,
der Erzherzöge und der Diplomatie statt. Jn
die Zeit vom B. bis zum 15. Mai fallen
die seitens der Municipien (Städte und Co-
mitate) zu veranstaltenden Feierlichkeiten —

Jn der Zeit vom Mai bis October wird es
nebenbei zahlreiche sportliche und ähnliche Veran-
staltungen großen Stils (internationale Turniere,
Regattem Wettschwimmem Rennen rc.) geben.
Unter den etwa 60 Congressen, welche für

Fa? Mfilliennitgmkstahr nach Budapest einberufen
U - e en vier namentlich der interuationale

JournalistewCongreß (Mai), die interparlamentare
(F·riedens). Conserenz (im September) und der
internationale Congreß der Landwirthe erwähnt.

Jn Frankreich hallen in buntem Gewirr die
Stimmen der Pariser Presse über das Miß-
trauensvotum des Senats gegen das
Ministerium wider. Im ,,Radieal« schreibt
Tonh Revillom »Der Senat hat die Revision
der· Verfassung unvermeidlich gemacht und
nahegerückt.« Der ,,Rappel« sagt: Der Senat
hat die Frage der Verfassungsdurchsicht selber ge-
stellt; die Frage muß daher gelöst werden. Camille
Pelletan kommt im 19. Siecle in einem heftigen
Artikel zu dem gleichen Schluß. Der ,,Voltaire«
meint: Der Senat hat Selbstmord begangen,z nun
gehen wir mit großen Schritten der nothwendigen
Reform entgegen. Die socialistische ,,Petite Repu-
blique« hält die Lage für gefährlich für den
Senat. Die ,,Lanterne« erklärt: »Das Mini-
stSkiUM ist das Ministerium des allgemeinen
Wahlkechls und weiter nichts. Allein das ist
vollkommen ausreichend.« — Rochefort polemjsikt
mit seiner gewöhnlicher: Heftigkeit im »Juki-ins-
igSAUkC nennt die Senats-Mehrheit Verschwörer
und droht diesen, daß sie, wenn sie nach den
Ferien auch« wiederJemand fänden, der übe: sie
den Vorsitz führen mag, doch ihrem Schicksal nicht
entgehen würden. Der ,,Evenement« hält dafür,
daß der Senat unklug war, indem er als Ver-
geltungsmaßregel die Verfassungsdurchsicht herauf-
beschwor, die nun einmal dem socialistischen
Radicalismus im Kopfe sitzt. Cuneo d’Ornano
zieht im ,,Petit Caporal« den Präsidenten
der Republik in den Streit. Jn diesem
Vetfassungsmäßigen Zweikampf sei der Präsident
in die Mitte gedrängt worden. Der ,,Soleil«
spticht sich in ähnlichen: Sinne ans. De: Frei-
WA habe Niemandem Vortheil gebracht — weder
Dem· Senat noch dem Ministerium noch Herrn
Felix FAM- welch Letzterer nunmehr in den

III: ilvlschev beiden Kammern persönlich
Seivgen werde. Der ,,Figaro« ist der

AnfichV M Ministerium sei nicht mehr
sietsisneh W· Frankreichs Namen Verpflichtungen
Anzgessseeszeittilsbslondere nicht in internationalen
«« esngxzsxf i::«:»:::«.::::-s«.:;:« site:am« espzusmieils et habe sich dessen jedoch ge-

weigert. —- Zahlreiche andere Blätter bestehen
wie der »Figaro« darauf, daß die Stellung des
Ministeriums geschwächt sei. Der ,,Gaulois«
weist darauf hkm daß zum ersten Mal in Frank-
reich ein Zwiespalt zwischen beiden Kammern
über der auswärtigen Politik entsteht, und zwar
ein tiefer Zwiespalt, ohne daß das Oberhaupt der
Executivgewalt sich veranlaßt fühle, einzugreifen,
um das Einvernehmen wieder herzustellen. Das
»Echo de Paris« äußert sich dahin, der StreitJhabe Frankreich in eine Lage versetzt, die nicht?
andauern dürfe. Die ,,Estafette« hebt ebenfalls
hervor, daß bisher sämmtliche Cabinette in beiden
Kammern Einstimmigkeit über die Fragen der
auswärtigen Politik erzielt haben. Paul de «
Cassagnac schreibt in der ,,Autorit6«, daß die Be-
schwerden, welche die Leute von gemäßigter Ge-
sinnung gegen das Ministerium und gegen das
Oberhaupt der Exeeutivgewalt zu erheben berech- H
tigt sind, nicht verstummen dürften. »Wenn der NWächter »der Verfassung nicht der schändliche Mit- ;
schuldige eines Cabinetsvon Empörern ist, unds
das darf er nicht sein, so muß er eingreifen und
die Minister wegjagen, die das Vertrauen dess
Parlaments nicht mehr besitzen, die sich frech ge-
gen die Berfassnng auflehnen und nicht mehr dazu be-H
rufen sind, in Frankreichs Namen zu reden und zu
handeln« Am erstenOsterfeiertage ist es inParis bei «
dem großen Rennen zu lebhaften Kundgebum
gen gegen das Ministerium Bont-
geois gekommen. Jn der Nähe der Tribüne,
auf der sich der Präsident Fanre, die Minister»
und die Botschafter befanden, wurden mehrfachs
die Rufe laut: »Es lebe-Rußland, es lebe Baron «
NtohrenheimM Als die Minister Bourgeois und
Mesureur in ihren Wagen stiegen, schrie die
Menge: ,,Es lebe der Senat» Der Mini-·
sterpräsident wurde todtenbleich, ignorirte aber
sonst die Zurufe, während sein College der Menge
ein« verächtliches Wort zartes. Die Polizei trat
nur so weit in Action, wie es zur Freihaltung
der Passage nöthig war.

Wie unterm 7. April aus London telegra-
phirt wird, soll die zur Krönung Jhrer
Majestäten nach Moskau abgehende außer-
ordentliche Gesandtschaft, welche aus dem Her-
zog von Connaught, dem General Greenfell und
anderen Officieren besteht, am 8. Mai auf der
Vacht ,,Albert« nach St. Petersburg abreisen
und sich dann von dort nach· Moskau begeben.
Da sich die Gesandtschaft einige Tage in Ko-
p e nh ag en aufhalten und den König von Dä-
nemark besuchen wird, so ist deren Ankunft in
St. Petersburg vorausfichtlich erst am 17. (5.)
Mai zu erwarten.

Eine Wiener Depesche unserers gestrigen Blat-
tes spricht von der geplanten Beseitigung des
Jiulgnrischen ScljismasQ Jn Bezug hierauf ist i
daran zu erinnern, daß sich die bulgaris ehe
Nationalkirche im Jahre 1870 von dem
griechischen Patriarchat losriß und in ei-
nem zu Konstantinopel residirenden Exarchen ihr sOberhaupt erhielt. Jn diesen kirchlichen Kämpfe-n i
verdienten sich Zankow und Karawelow die Spo-
ren; sie rechneten richtig, daß dies die Vorberei-
tung für die politische Unabhängigkeit ihres
Vaterlandes sei« Das ökumenische Patriarchat

« hat nie aufgehört, gegen dieses Schisma zu
arbeiten, und seine Bemühungen finden fest,
wie es scheint, beiRnßland Unterstützung. Nach Z
einer Meldung der ,,N. Fr. Pr.« bereitet der «
Patriarch ein Decret vor, durch welches der natio-
nale Charakter der bulgarischen Bisthümer ge-
achtet werden, welches aber seine kirchliche Hoheit
wiederherstellen soll. Der selbständige bulgarische
Exarch würde dann wieder verschwinden. Die
griechische Geistliehkeit hofft nicht blos die Tür-
kei, sondern anch Rußland für ihre Ansprüche
zu gewinnen. Es wird berichtet, daß sich die
Bulgaren gegen diese Rückbildung sträuben; Fürst
Ferdinand könne darin nicht einwilligen, ohne
seine Stellung zu erschüttern. sp

Jn Griechenland haben die großen Olym-
pischen Spiel nunmehr ihren Anfang genom-
men. Wie unterm 7. April aus Athen berichtet
wird, ist der erste Tag glänzend verlaufen. Mehr
als 80,000 Personen wohnten den Spielen
bei. Die königliche Familie hielt ihren feierlichen
Einzug. Der Kronprinz, umgeben von den Mit-
gliedern des Comites, bat den König, -—von dem
Stadion, welches die Freigebigkeit eines großen
Hellenen wiederherzustellen gestattet hat, Besitz zu
ergreifen. Der König bewillkommnete dann die;
kampfeslustige Jugend, welche aus allen Theilen s
der Welt hier zusammengeströmt war. Unter be- «
geisterten Zurufen begannen die Spiele. Beim
Wettlaufen über 100 Meter glatter Bahn wurde
ein Deutscher Namens Hoffmann Zweiter. Ebenso
errang beim Diskus Hoffmann den 2. Preis.

Lokal-g.
Dem uuermüdlichen Forscher auf dem Gebiete

baltischer Geschichts Axel v. Gernet, verdankt
nun auch unsere Stadt einesbemerkenswerthe Mo-
nographie: ,,Verfassungsgeschichte des
Bisthums Dorpat bis zur Ausbil-
dung der Landstände« (Verlag von Franz
Kluge in Reval). «

Diese im Sonderabdruck aus dem 17. Bande
der ,,Verhandluugen der Gelehrten estnischen Ge-
seuschaftss nicht-neue. Professvx Dr« RichardHausmann zu dessen Jubiläum 25-1ähriger
Lehrthätigkeit gewidmete werthvolle Schrift beruht
auf einer im Jahre 1888 mit der goldenen Me-
daille gekrönten Preisschrifh J Je! knapp-r Dat-

stellnng werden hier die wissenschaftlichen Ergeb-
nisse der Untersuchungen über die Begründung
des Bisthums Dorpat, über seine territoriale Aus«
dehnung, die Verhältnisse nach innen und außen,
die Klöster des Bisthums, das Bisthum als Glied
des deutschen Reiches, über sein Verhältnis; zuGesammt-Livland, über den landesherrlichen Cha-
rakter des Bischofs, das Lehnwesem die Ausbil-
dung der Nitterschafh über die Stadt Dorpat
und über den Ursprung der landständischen Ver-
fassung bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts
niedergelegt.

Das Eapitel über die Stadt Dorpat für
die in Rede stehenden 3 Jahrhunderte ist be-
dauerlicher Weise recht kurz ausgefallen, indem es
nur 10 Seiten umfaßt; der Verfasser hat sich
namentlich im Hinblick auf die im Manuscript
vorhandene, leider aber noch nicht gedruckte Ge-
schichte des Rathes der Stadt Dorpat zur bischöf-
lichen Zeit von Baron Harald Toll diese Be-
schränkung auferlegt. Wir können nur lebhaftwünschen, daß auch diese Arbeit nicht mehr lange
der Oeffentlichkeit und der wissenschaftlichen For-
schung vorenthalten bleibe.

Herrn v. Gernet aber sei im Namen Alter,
die sich mit der Localgeschichte Dorpats in dessen

«ältester Zeit befassen, ein warmer Dank für seine
Bisthums-Geschichte ausgesprochen. Es ist ein
grundlegendes Werk, auf das ein Jeder, der mitunserer Localgeschichte zu thun hat, zurückzugrei-
fen haben wird.

Uns geht die nachstehende Zuschrift zur Ver-
veröffentlichung zu: ,

Zur betrübenden kirchlichen Unruhe
in Oberpahlen

Angesichts der am Palmsonntag a.. e. in der
sKirche zu Oberpahlen von einer pietätlosen Menge
veriibten Kirchenschändung woran sich ein Miß-
brauch meines Namens geknüpft hat, sehe ich mich
genöthigt, öffentlich strict zu erklären, daß ich schonvor der Predigerberufung öffentlich und privatim
die Gemeinde vor gesetzwidrigen Handlungen resp.
Auftritten dringend gewarnt habe und auch jetzt
nach geschehener ordnungsmäßiger Berufung mei-nes lieben Amtsbruders Pastor Wittrockkeineswegs
Willens bin, den Wünschen von Unruhestiftern
Gehör zu schenken.

« - Pastor vie. Blu mber g.

Unlängst ist der Rechenschaftsbericht des hie-
sigen russischen Wohlthätigkeits-Ver-
eins pro 1895 ausgegeben worden und uns zu-
gegangen. Wie aus dem Bericht zu ersehen, ,ist
dem-Verein im verflossenen Jahre eine reiche
Spende zu Theil geworden —- ein Capital von
5000 -Rbl., das im Namen eines Unbekannten
von Generallieutenant L. E. Adamowits ch dar-
gebracht worden ist, und zwar 2000 Rbl. für die
Mädchenschule und 3000 Nbl. für das Ashl des Ver-
eins. Der letztgenanuten Anstalt fielen ferner 500
Rbl aus einem Vermächtniß von Frau Kophlowa
zu; und außerdem wurden noch je 50 Rbl. von
Frau O. F. Komarowskaja und einem Unbekann-
ten dargebracht. —- Die Mädchenschule wurde im
2. Halbjahre von 141 Schiilerinnen besucht; die
ärmsten unter ihnen, 56, waren von der Zahlung
des Schulgeldes befreit, und zwar 27 im ersten
und 29 im zweiten Semester. Das Ashl beher-
bergte zum 31. December 12 Mädchen, darunter
eine auf eigene Kosten. Der Erlös aus den
Handarbeiten der Mädchen wurde zur Hälfte in
der Sparcasse angelegt und zum 31. December
hatten sich 180 Rubel für die 12 Mädchen
angesammelt. — Ständige oder einmalige Un-
terstützungen in Geld oder in Sachen wurden fer-
ner 83 Personen zu Theil. — Der Verein zählt
gegenwärtig 26 Ehrenmitglieder und gegen 200
ordentliche» Mitglieder. Der Verein wird unter-
stützt durch einen jährlichen Beitrag Von 100 Rbl.
von Jhrer Mai. der Kaiserin Maria Feodorownm
ferner mit 50 Rbl. von Sr. Rats. .Hoh. dem
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch und mit
je 25 Rbl. von II. KK. HH. den Großfür-sten Alexei. Ssergei und Paul Alexandrowitsch
und der Prinzessin Eugenie von Oldenburg
Das Ministerium der Volksaufklärung nnterstützt
die Schule mit einem jährlichen Beitrag von
400 Rbl. —- An Jahresbeiträgen der Mitglieder
gingen für die allgemeinen Zwecke des Vereins
366 Rbl. ein und für das Asyl 478 Rbl. Ein
von Professor A. S. Newsorow veranstaltetes
Concert ergab eine Reineinnahme von 74 Rbl.
nnd aus öffentlichen Vorträgen im ,,Rodnik«
fielen dem Verein 104 Rbl. zu. An Ausgaben
entsielen 1318 Rbl. auf den Unterhalt der Schule,
441 Rbl,. auf den Unterhalt des Gebäudes, 468
Rbl. auf die Unterftützung von Armen und 698
Rbl. auf den Unterhalt des Asyls. Zum 1. Ja-
nuar d.. J. besaß der Verein 19,700 Rbl. in
Werthpapieren und 953 Rbl in Baar. s

Heute hatte der Friedensrichter des 2. Districts
abermals Kleinhändler, die in ihren Gewürz-
buden Milchproducte und Milch bisher
feilgeboten hatten, vorgeladenz die Strafen aber
fielen ganz anders wie gestern aus. Der Erste,
der, obwohl in seinem Local Alles darauf hinwies,
daß er mit Milch Handel treibe, doch seine Schuld
leugnete, erhielt 25 Rbl. oder 7 Tage Arrest. —- Der
Kleinhändler aus der RigaschenStr.,B., hatte bei der
von der Polizei vorgenommenen Nevision seine
Schuld eingestanden, aber beim Friedensrichterwar er zu der Einsicht gelangt, daß es besser sei,
Alles abzuleugnen; er erhielt ganze 30 Rbl.
oder 10 Tage Arrest. Der schlagsertigste aller
Kleinhändler L. aus der- Kastanien-All·ee, der
auf jede Frage eineEntschuldigung bereit hatte,
wurde mit 40 Rbl oder 12 Tagen Arrest be-
straft. Er leugnete seine Schuld auch dann noch,
als Käufer während der Revision in seiner Bude
erschienen, und erklärte, als man seine Maaßge-
schirre mit Milch besudelt fand, daß solches seineKin-
der gethan hätten. — Der Kleinhändler K. aus der
Teich-St« der anfangs seine Schuld leugnete, kam,
als er das Protocoll des Friedensrichters unterschrei-
ben mußte, zu der Einsicht, daß es besser sei, zu ge-
stehenz er änderte daher sofort seine frühereAussage und erhielt 10 Ruhe! oder 3 Tage
Arrest zudictirt, während diejenigen , die ihre
Schuld unumwunden eingestanden, blos mit
5 Rbl. oder 2 Tagen Arrest bestraft wurden.
Der J. O· war von der Polizei vor der Revi-
sion der Bude darauf aufmerksam gemacht wor-
den, daß es ihm nicht gestattet sei, mit Milch

zu handeln; er hatte es aber trotzdem gethan und
wurde ja absentis mit 30 Rbl. oder 10 Tagen
Arrest bestraft.

Dis »Nowosti« theilen mit, daß seitens der
Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen
eine Erläuterung zur Frage einer eventuellen
Rückerstattung der zum Besten des Emeri-
talfonds geleisteten sprocentigen Ga g en abzii g e
der Beamten des Post- und Telegraphenressorts
erfolgt ist, laut welcher Erläuterung das Gesuch
einiger verabschiedeter Post- undTelegkm
Wen-Beamten um Nückerstattung der von ihnen
geleisteten Zahlungen abschlägig beschieden
worden ist. .

Auf dem Gute Tolama brachen, wie dem
,,Post.« geschrieben wird, am 21. d. Mts. D ieb e
in den Pferdestall ein. Der Verwalter feuerte
Flintensschüsse gegen sie ab; die Strolche
aber blieben die Antwort nicht schuldig, sondern
gaben auch ihrerseits Feuer. Jm Uebrigen ver-
lief die Schießerei folgenlos; Niemand wurde
verwundet.

Die Polizei macht durch Anschlag bekannt,
daß die nächste Prüfung der Radfahrer,
die nicht zum RadfahrewVerein gehören, am kom-
menden Sonntag um 5 Uhr Nachmittags auf dem
Polizei-Platz stattfinden wird.

Für den Transport unverpackter
Belocipede in Passagierzügen ist, wie
die ,,Hand. u.«Jnd.-,Z.« mittheilt, ein ermäßigter
Tarif festgefetzt worden, der mit dem 13. April
in Kraft tritt und auf allen rufsischen Eisenbahnen
in gleicher Weise zur Anwendung kommt tmit
Ausnahme folgender Eisenbahnem Baskuntschah
Transkaukasischy Jrinowka, Obojan, Zarskoje
Sselo, Finnländische und Strandbahn), nämlich:
zu V« Kop. pro Stück und Werst sdie Staats-
steuer ist bei dieser Zahlung inbegriffen). Jn
Betreff des Transports von Velocipeden in
Waarenzügen bleibt der frühere Tarif bestehen,
der nicht pro Stück, sondern nach dem Gewicht
berechnet wird. -

Am letzten Osterfeiertage wurde in der Ma-
rien-Kirch e ein Ta schendiebstahl aus-
geführt. Des Diebstahls sehr verdächtig ist die
bekannte Taschendiebin Lena O. Das gestohlene
Geld und der Beutel wurden bei ihr nicht gefun-
den; wahrscheinlich hat sie Beides einer anderen
Diebin, die in ihrer Begleitung« gesehen worden
ist und die nach dem Diebstahl aus der Kirche
verschwunden war, übergeben. Die Lena O.treibt
ihr Diebshandwerk nicht nur in unserer Stadt,
sondern macht auch Gescbäftsreisenz so ist sie z.
B. im Jahre 1893 in Neval wegen Diebstahls
mit 3 Monaten Gefängniß bestraft und im ver-
gangenen Jahre hat sie 6 Monate wegen Be-
truges hier im Gefängniß verbracht

Am letzten Osterfeiertage hatte ein bekannter
Langfinger seinen in der Stein-Straße Nr.
45 wohnhaften Freund besucht und bei dieser
Gelegenheit bemerkt, daß ein Bewohner« des Hau-ses bei unverschlossenen Thüren eingeschlafen war.
Eine so günstige Gelegenheit zum Stehlen konn-
ten die Beiden nicht vorübergehen lassen-: hurtig
waren verschiedene Sachen, bevor noch der Schlä-fer erwachte, zusammengerafft, und es gelang auch
den Dieben, das Haus unbemerkt zu verlassen
und mit der Beute die Wohnung in der Neu-
Straße Nr· 6 zu« erreichen. Der Schläfer er-
wachte bald, meldete den Diebstahl der Polizei
und diese ergriff bald die Diebe; auch die ge-
stohlenen Sachen wurden noch alle in der be-
treffenden Wohnung vorgefunden.

Rntizru aus den Kjrrlienltiichertr
Uriiversitäts-Geiiieiude. Gestorb en- Tal. Amalie«

Kvlb 47 sub! alt.
St. Marien-Gemeinde. Gesto then- Kaufeommis

sllbert Karl Michel Ustahh 291J» Jahr: alt.

Totctenliw
Frau Mathilde Ehlers, geb. Stegemann,

dim. Vorsteherin der Stadt-Töchterschule in Wen-
den, f 23. März zu Wenden.

J. W. Hofrath, i— 26. März zu St. Pe-
tersburg. -

Theodor v. Helmersen-Neu-Woidoma, f—-
im 91. Jahre am 26. März zu Neu-Woidoma.
b TheodorspGötzl, i— 25. März zu St. Peters-

urg. " "
Alexander Müller, f— 26.;»März zu St. Pe-

tersburg.

b
Philipp Vktck- i— 26. März zu St. Peters-

urg. »

Kürschner Wilhelm August Klinke, f im
65. Jahre am 25. März zu Riga.

Frau Amalie Vielrofe, geb. Classen, f
im 82. Jahre am 23. März.

Dr. med. Hermann Stieda, Assistenz-Arzt
an der chirurgischen Universitäts-Klinik in Tübin-
gen, f im 29. Jahre am 22. März zu Königs-
erg. - »

Grandlieferant Johann Wein b erg , -1- im
60. Jahre am 22. März zu Riga.

Feodor Götzh i— 25. März zu St. Peters-
burg. ,

Ilelegramme
der Rufs-kleben FecegrapBen-;ljlgentur.

r Tfthistovoh Donnerstag, 28. März. Das
Wetter ist winterl·«..h. Das Eis auf der Kama
ist noch fest. Die Felder sind mit Schnee bedeckt.
Die Wintersaaten flößen noch keine Befürchtun-
gen ein. -

Paris, Donnerstag, 9. April (28. März)
Die Nachricht, Ftavkteich UUd Russland hätten die
Initiative zur Einberufung eines Con-
gressesgtn de! ctegyptischeu Frage
ergriffen, ist nicht richtig. Die Unterhandlungen
in dieser Frage sind nicht abgebrochen, sondern
werden fortgesetzt s«

London, Donnerstag, 9. April (28. März)

Die ,,Tirnes« meldet aus .Singapore, Ist-Hung-
Tschang werde sich nach dem Besuch Rußlands -

zu einer Zusammenkunft mit dem Marquissz
Salisburh nach London begeben. .

Moskau, Freitag, 29. März. Jm polptechnk
schen Museum ist der erste Congreß für Photo-
graphen eröffnet worden. Vorsitzender ist W. K.
Wulffert «

«

Odessm Freitag, 29. März. Am 27. d. Mts.
langte General Schwedow mit der nach Abessi-
nien gehenden SanitätssColonne hier an und
wurde von der örtlichen Verwaltung des Rothen
Kreuzes und den Vertretern der Stadtverwaltung
empfangen. Am Sonnabend reist die Colonne
mit dem Dampfer ,,Roffija« der russischen Dam-
pfer-Gefellschaft nach Port Said ab.

Berlin, Donnerstag, 9. April (28. März).
Wie die ,,Nordd. Allg. Z.« berichtet, hat der
Reichskanzler Fürst Hohenlohe seine Gemahlin
nach Paris begleitet, wo er sich bereits mehrere«
Tage incognito aufhält. Der vollständig private
Charakter des Besuches schließt alle officiellen
Visiten und Empfänge aus. Der Fürst reist
wahrscheinlich in einigen Tagen von Paris nach
Wien.

Konstantinopeh Donnerstag, 9. April (28.
März). Fürst Ferdinand von Bulgarien besuchte
am 26. März den großen Bazarin Stambulund
mehrere Moscheen. Am 27. wohnte der Fürst
dem Lunch in der englischen Botschaft bei, zu
welchem der Exarch der bulgarische diplomatische
Agent, der Minister des Aeußeren Stoilow,
Petrow, die fürstliche Suite, der fchwedische und
der niederländische Gesandte und die Mitglieder
der englischen Botschaft geladen waren. Am 28.
findet ein Frühstück in der deutschen Botschaft
und ein Diner in der französischen Botschaft
statt. — Der Sultan schenkte dem Fürsten eine «

elektrische Barkasse. « »
Belgradj Donnerstag, 9. April (28. März)

Am Ostersonntag fanden in der orthodoxen Kirche.
zu Uskjub Unordnungen durch einige Griechen statt,
welche den Gesang der« Liturgie in slavonifcher
Sprache verhindern wollten. Die Polizei arte-
tirte 7 Störenfriede. Der örtliche Metropolit
schloß die Kirche und bat den Wali um dessen
Unterstütznng,- damit ähnlichen Vorkommnissen
in der Zukunft vorgebeugt werde· « »,

Teheran, Donnerstag, 9. April (28.« März).
Alle Städte Persiens bereiten sich zu der am 24.
April stattfindenden Feier der 50-jährigen» Thron-
besteigung des Schahs vor. .

Zdetterbericht «

des meteorolog. Univ.-Observatoriums «

vom 29. März 1896.
- sV IYZHZHEJZFV I «! Uhr morg- I 1 uhe eoeitt

BarometeUMeeresniveau 76103 7802 78103 «

Thermometer(Centigrade) .H)«2 -k.()«1 « 434
WEHEMTZTHM ·—-

——E· IX—-digk. (Meter pro Sen) WZ NEZ E4 .

1. Minimum d. Temfx ·-0«9» ,

Z. Maximum ,, -I-3«1 »
Z. Vieljährig Tagesmitteb -s-1·9

Bemerkungen: Niederschlag 8mm.
Wasserstand des Embacb 139 am» - » ,
Allgemeinzustand der "Witterung: Barometr lMinimum über Nord-Skandinavien mit Ausläufer

über West-Rußland. Temperatur über der nor-
malen in Skandinavien und NordweskNußland
(in Bodö um 50 G) im übrigen Rußland unter
der normalen (in Moskau um 80 C).-
————jsz«--sp.- -.-—.-..——-.

Gffectewülourse
" der beiden hiesigen Banken .

· vom 29. März 1896.
Verkäusz Keins.

EIN» Livländ. Pfandbriefe . . 102 10174
IV» Estlänix , . . 10284 102
Eis-» Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102I-, " lot-«
öoxo » » »

« «
«· um«-C

IV» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101
50,-» Petersb. Stadt-Obl. . . 10214 Will·
Pl» Staatsrente . . . .

. 98V4 97«-«
47979 Adels-Agrar-Pfandbr. . 101 100
4--.--» Meist! Vod.-Ckd.-Pfdbr.1s6--, ists-«

Gourølreririjvh ,
St. PetersburgerBbrse, 27. März 1896

Waaren-Börse. - »

Weizen» (Winter, Sakfonka) hohe Sorte
für 10 Pud . . 7,c;0

Tendenz für Weizen: be! cbter.
Roggen, Gewicht 9 Pud .

; . . . . Hist)
Tendenz für Roggens fester.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. nur! . . . 3,25 3,55
Tendenz für Hafer: r ruhig.

Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . i . 10,75
Tendenz für Schlagsaan st il l.

Noggenmehh Moskowischesy pr. 9 Pud . 6,20—5,50
,, von der unteren Wolga . . 5,30—5,50

Tendenz für Roggenmehle still. ·

Grüße, großkörnigy pr. Kull. . . . . 10,75-—11,25
Petroleutiy Nobels-her, pr. Pud . . , .-

Zuckey Königs-her Raffin.l. Sorte, pr. Pud- 6,25
Melis pr.Pud

. . .

. . . . . . 5,40

Orient-artig. Gouv-sprüht.
Berliner Börse, s. April (28. März) INS-
100 Nbl. pr. Cassa . . . . . . . 216 Rmt.15 Pf«
100 Abt. pr. Ultimo .

. . . . . 216 Rock. 50 Pf
100 Not. pr. uttimo uächsteu Monat« 216 Nun. 75 Pf«

Tendenz- still. .

Ist! die Redaction verantwortlichk
out» I dass-return E— FULL-teu-
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»

Zszszgspgjtxe « Izjzgzkilsks»gksssph« « s i zu liorbersiiori i. seht · s« . e . » · s oP, S U« »»» « P» » · Aeltestes sanatorium - gute anhaltende« Erfolge. , -
· · - ««;«; » «

Gke Mskkt I· ’ s llluctrirte Pisospecte kostenfrei durch die Verwaltung der 111. 111-eh- · « «·sz"- ·«- ««
—«·—----·«—---·-··--·- met-Beher- llellaustnlt in Stichen-stinkt. - · , "P. c. v. iipyiiionn »

Po HAVE«~

»» l
.

P »»

31 lllapra 1896 rona « » · « » -

r ils-»aus»- PZBOUTZBHEM LYEJJKOBDi
- HMHEPATOPCHAFO.- täglich von l 0 liis 5 lllir. , I « , H-

« U « 6 ·

· « . « « ·
·

« i Z .—-P - « l; ·, .«:.t;.::, szxgxxkxsxgrsxzkiixs Unbekannte yiinneyciisisesisu Isssssssistskisksss kOJO Zog, s- kssss g« O« «« de« d« Asssssllssg
use-Nil n ytiailxuxciisizo 50 nolix cu- nep-

E»
2 ItbL -- mer Ja« en ie . e.

a
, H «

»
x « » «-rx, Txxsn - «·gez! gsksspssxsxiiiexiis....»::::»;; .-

··· M«
.

wiss-is· · — .
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- . Mist Mc g g! h» cvstfb cfallllslill«b. 110BOCHDSCFIBIMTIJZIIIPABJIHHIIHBIMP JIHFIM"B-
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EMWUH ZUUYMMHMVYVM Bceiiouiiiag Be 6 Ei. B. · . -

. aklowastlsz VI«
»»

» » » » » »»»»»- » -
»»

» »

. · 7 Um« Ab« «· « « » · · -—————··Biiiigiiikeu u. lirenuiiken aller Systeme. ziegeLlllasoliiiien 71131 ·«- lse E:"

«
««

. · « · eigener constkuction.

« vcktska M Mal« am« 3"kg9km"sß9
- 10 sie» Use-»Is-« g dSIT SI- MäIIZ a. C.

«. W«

l . « UUWTCISTTUHTCÜ , E Hakva E eingeführt werden.
g

Herrmcukl G Tit-k- L c
»sgzsgizqmmkdie », v« Juki-«« c Z Cis sc Ms «· CIICZBI YOU-»O Wo Mk« ro»»»»»s»l»»»»»»»»sc eeieeecieeeeeee

- «] . · O - ·- i s «mgksks o« »» l derC tG u t «. H
- Küche, reelle Bedienung, hauptsäch werden VIII-thesi, geteilt! u. Jesus-ins

D· Mo» de» Herr« i »: - lieh den Herren Gescheites-erkennen noch den vsusstsv FREESE DE!
» Unszfk d« «« . , Zz. ,«»; H zmpkokizsp J. sehnt-now, Neumekkt—sik. e.iilkucflhanlilung ssdksszszzts syst« sssk zskssdtsss Hi · ·

· » qs s» 9 zqs amgg m; - Skkslh - g s:
-Auftreten ju Natieual·costiiuieu. ET» Z· - -

«»
’-

-»« J « » « Casseiiödnung um 5 Uhr sNachnip -

E s .»I«.-.s.» «» -E Z. » « » - —.-.-—=-..-. »nur-as sum· ruhe-ais. ---.....——= gS Z ZZ :

·»
. DEVANT« Preise iiek visit-e vix-ei. einst-HEFT: 1. pisiz i nor, is. Pistz 75 i;op., ZZ E Tisxtsz z« Es E lm: das Jahr 1896

»lUIFOIIOEFIJIIIISIJ Z. Platz 50 Kein, Galerie 30Kaki. » I- E
. - IN! lIVWZ II« . -

This-singst« Bsstwtsrssss « ·

sässe Lebt-must.. « » El» J o-h et. —»—«»-»» J -

Is « «;-.«.IItt M u lW .,a kh « « «
». skåkkikiskskislsmiiilfi«»-F«.k««-.-»»» 4711 liygieissiscsse Toiseitesscife »»-« -sssd TIIEEW
6 lieu. ·· sopts.-,··Tl-·clir. Mär: n. Aus-il - -.« ».- -

«

- ; - . .
7 lesV-II im active-J um«-sei» us» 4711 IJIIYFHIIHSCIIS INSECTS .;»,;,»z.»;»-
TZMLIKHTFUPAZIITIITTIPHTIZTIEZCH · - , Jedes Ereignis-im Musik— und Theaterleben,· jede Er—-
siii si- iiisikii
. vorstehende seiten sind genau nach Vorschrift: des Dis. med.

P. J. Die-blickt, Oberamt der dermatologischen und syphilidoios .»;«·:·1-;. Musik-Zeitung ,
welche Jedem lldusilker und lseingebiliilw ·

» · · . « Tische? zhthgiluggszdäzk skkjkistkgkågg»kkzgizgzxxzgkåzzlxggaäg Eåhlgkgiizäiä .»»»,: «. . .

ten Dilettanten als unenthehrliehes·»organ dienen so .

» - ·» ei· es e . ie zeic nen sic urc gro s «: - -

Jm Unterzeichneten Vgxrldgpsist soeben " Jahgizr auch fiir die empfindlichste Haut von wohlthuender Wirkung. ·· »
»

. s» « 45"«««M97«317"323 JØYDHTCJT F EUHCL
erfchieuen und in den Buchhandlungen zu Der anscheinend hohe Preis von 35, 40 und 50 Oop.«p»r. stack Hondgkghzikgg de; »» Äboallonszszn des »F« k9tszkhakg» aszkolzks zahm; kjjk z« Jzhk
haben: » « .· wird durch die sich sparsam verbrauchende Seite wieder eingeholt. »» « » « · «2a l) Io - Käudiohssin den meisten Apotlielken und lliogueuhiiudliingeu - W.II C ·

« « «« « · «
««

· «: · « .»;·.-;..« · - Id M ·k-Z ·-

-n «

Zu. TWUMMIU « . »

Wim-JärHeiixbe»lo»-Yzxat"vh»ter. - » Z« G z.-sz"·.«’· -.—·»,» ·» .» . .
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Gelmndeiy 80, 180 Seiten. . ······———·" » und z» -

-—--..-...- Preis Co« Apis. ---..........
Da« Aholawmeat M« dle

e « E Aisctcitesclks LTTDEXFSFTNZTITE I tEVfEFTEUZIit; »
.

. ·- . ·-- . --

' n ieaen u zu eng:E. Maine-Heilig» . » . »F» 3uszhd,.·.»nd zzgs»- Hxpeck auf einem Laiidgute hillige Aufnahme, Sätze. Nähms Rosen-S» as,
,

( . « . - Kindes« und junge Mädchen Sorg-Same »

« Verlag— , i · ·»·«·»·
·,

» «
«»

» Pflege. Nähere-s bei Erst! Etdtlksvth
« est-is«- wm i.npkii

» - » uliae Bestellung ciiilzosielluiig isiikcls tlie kostbar. ·» s« ··- « · · .
«

·

.

- -

»« z25 1200—1500 Ruhe! illcM Jlliigkli M derive» Dampf-Celltrifkigevbetsteb kennt.- bis zum at« Jan
- d» di» viel» und j«mzwjkkh- sucht eine Stellr. Naheres durch »den

M V - » » scpillls
i) i; . AAugen· Pferde-länger zu haben · · » ··

«» ,
A— W— Msdeszltlexietls stkzsskz Nr· 76.

525 .d« ««i-« · Fh« d. «

im kleinen Hause auf dem Hofe der
·

» « · d »Amekllca«. ·MAUSST v. . U· .«. mit Benutzung: 1193 CHOR«
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Entree, Küche u. allen Wirähschaftsis Cäeräuinige sind vokkäkhig i»
sM»B» E d··E;·js-T:"j". · « . b l· til( ·t , dazu e öri ein 0’ C. M tti fcisis n r. n.

»
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» »« » . Zä erkrelkäezn »in hderzkyxxedition der Zu erfragen daselbst.
—— Sonnabend AS) Um» bei d» Hausszhmsz

- und »
« one« sp S« M «« d t ldee-Aal.

-

- -
,

r
in verschiedenen Farben und Grössen JUSTJJJUEZZUÆSTZ «« VCTIVIDEDOU s Sonnabend a«-3» i,29»

siii sokksxiig i» s —————————-—-«——«-—————— ZU VSPMIS Si! ———————-————.
»,»«»«· » support Austsltxi um str

, G«
» .

. H . s . von 3 Zimmer» wird vokmjethszx - Zjzgmern nebst; alle-U Tviktlischsftss Svttmtbeudz d. 30. März. bKicjtkkvffcls·KSTTOWIESIIDESSC Nr. 47. bequetnlichkejten - Fisehek-stk. is. fuppe, Formgertcht u. Manna re .

DPUck und Verlag von C. M attief «!- -·, ils-terms:- PSSPKEIECTCIL PLEASE-111 Usdilsllxiåueücreiix Pac rI. 29 MADE« 1896 I— ··- lOIIIOICIO EDUARD« ,



Neue Dörptse Zeitung
di

MS
Cts

c
Msmmm YOU» t-

a - VI iSdnuzgenchqxtkakon S Uhr
nnd hchg

ON
bot! L»

Mo: «
IN»sz Fu z« euz b.

Icncll von KEP- geetguseudx
»

Einunddreißigster Jahrgang.
« Preis mit Zahlung:

Wiss) 7 am. S» hatvjthktich s seht. do sey» statement)
. . . in—- w ä täonatlichRK This« habr : i 7 o ., «« 4 Rot» viektelsjshstich 2 Abt. es Es. -

Mk«
preis de- Eiiizelicsismit s Loh.

M 73. Sonnabend, den 30. März (11. April)
«

- Ante-thue der Juserate e
bis 11 Uhr Bornzittasz Preis für die sechsgespaltene Korpuzzeile oder deren Raukcx 6 Kop., bei zwei« und mehrmaliger Jnsettion d 5 Kop-
Durch die Post ernge ende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuöze1le. Auf der ersten Seite koste: die Korpuzzeile 30 Kop.

« Inhalt.
Inland: Zu: Natura-Reform. Rigaer Polytechnß

kam. Personal-Nachrichten. siigag Bestätigung. Ge-
burtstaghiseier des Fürsten Bismarch Diebstahl Est-
lauds Sammlung. St. Peter-barg: Zum Besuch
des Fürsten Ferdinantn Tageschronib B alu: Ein Ent-
decker der X-Strahlen.

Pplittseher Tagesbericht
Lunte-· Neues« Post. Telegrammr.

sonst-erlebt.
Feuilletouk Die Kinder des Königs. Ku nst und

Wissenschafh Atannigtalti-ges. . "

Inland.
« Zur Volum-Reform.

Jn der Residenzpresse wird aufs lebhafteste
die Frage der Valuta-Reform erörtert, wobei, wie
erwähnt, die pessimistischen Stimmen bedeutend
überwiegew Einem mehr zuversichtlich gehaltenen
Artikel öffnen die ,,St. Pet. Wein« in der letzten
Nummer ihre Spalten, und zwar wendet sieh« der
Verfasser dieses Artikels speciell gegen die Beru-
fung auf den Mißerfolg der italienischen
Valuta-Reform. .

Wie in dem. Artikel ausgeführt wird, lagen
die Hausstbedingungerr der Reform in Italien
ganz anders als gegenwärtig «in Rußland. Erstens
führte Italien Metallwährung ein, ohne die
Emission von Banknoten auf eine bestimmte
Norm beschränken zu können. Das Recht der
Emission stand einer Anzahl Bauten« zu, die— da-
mit Mißbrauch trieben und Banknoten in bedeu-

tend größerer Zahl aus-gaben, als es nach» dem
gefetzlich fixirten Verhältniß zu dem vorhandenen
FMetalkFonds gestattet war. Ferner ging Italiens
Außeuhcmdel zurück und die Handelsbilanz ge-kstaltete sich für Jtalien mit jedem Jahre ungün-
Istiger, so daß es mehr Metall ans Ausland zah-
clen mußte, als es von dort erhielt. Schließlich
hatte das italienische Budget mit ständigen De-
kficits zu kämpfen; die ausländischen Geldmärkte
Izeigten daher kein Vertrauen zu den FinanzenEuuv die italienische Neu« floß ins Land zurück.

——— Hauptsächlich in« Folge des Zusammentreffens
zdieser ungünstigen Bedingungen floß das Metall
sins Ausland ab. Trotz allsedem sind aber die
sFolgeu nicht so bedenklich, wie man wohl erwar-
ten könnte: die italienischen Creditnoten ssiid nursum 15 Z entwerthet, was um die Hälfte weni-
sger ist, als die Entwerthung der russischen Cre-
ditbillette. —- Für Rußland liegt nun keines jener
Momente vor, welches in Jtalien die Reform zu
Fall gebracht hat: die Ausgabe von Noten ist in
den Händen des Staates, die Handelsbilanz zeigt
ein Plus zu Gunsten Rußlands und statt De-
ficite weist das Budget alljährlich Ueberschüsse auf.

» Es sind allerdings sehr« wesentliche Momente,
die gegenwärtig bei einem Vergleich mit Jtalien
zu Gunsten Rußlands sprechen, aber— es sind noch
manche andere Factoren vorhanden, die von dem
Verfasser des Artikels in den ,,St. Pet. Wen«
nicht in Berücksichtigung gezogen sind. Zunächst
ist der Geldverkehr mit dem Auslande, resp. die
Zahlungen in Metall an das Ausland, nicht
ausschließlich an den Handelsverkehr gebunden.
Rußland erhält» allerdings bei dem Ueber-
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wiegen seines Exports über den Jmport mehr
Gold, als es selbst zahlt, dafür aber
ist ein nicht geringer Theil der Staatsschulden
im Auslande placirt, ferner sind bedeutende aus-
ländische Capitaliem deren Erträge zum Theil
doch wohl ins Ausland gehen, in Rußland an-
gelegt, die sehr bedeutende Zahl der Auslandrei-
senden wendet beträchtliche Summen dem Aus-
lande zu, der Handelsverkehr zu Schiff mit dem
Auslande wird in Folge der geringen Entwicke-
lung der russifchen Handelsflotte von ausländi-
schen Schiffen vermittelt u. s. w. Es fragt sich
nun, ob der Gefammtbetrag aller dieser Zah-
lungen an das Ausland geringer ist, als der
Werthbetrag des Ueberschusses des. russifchen. Ex-
ports über den Jmport Specielle Daten liegen
hierüber nicht vor, wenngleich in dieser Richtung
Erhebungen angestellt worden sind oder wen-igstens
ein sog. statistischer Zoll bei dem Export von
Creditrubeln eingeführt worden ist. — Ließe sich
jene Frage auch gegenwärtig in günstigem Sinne
entscheiden, so fragte es sich dann noch immer,
ob die Verhältnisse gleich günstig bleiben werden,
ob nicht politische Complicationem Mißernten
u. s. w. das Finanzwesen und den Außenhandel
-fo weit erschüttern könnten, daß Rußland bedeu-
tend höhere Zahlungen ans Ausland zu machen
hat, als es »von dort"empfängt, daß neue Anlei-
hen aufgenommen werden müssen, während die
ausländischen Märkte die russifchen Werthe ins
Jnland abschiebem kurz das russi·sche Geld ins
Ausland abzufließen beginnt und der russische
Metallfonds verringert wird, während zugleich das.
gegenwärtig sehr feste Vertrauen des Auslandes
zur russifchen V.alut«a»-eine.n.sStoß erleidet. Es
»bleibt immer zu berücksichtigen, daß der gegen-
wärtige russische Goldfonds nicht durch Ueber-
schüsse aus der russischen Volkswirihschaft erzielt
worden ist, sondern allmählich durch Anleihen ge-
schaffen ist und daß ferner in Staaten wie Frank-
reich, Deutschland und England, die zudem in
ihrer Finanzwirthschafh ihren industriellen Unter-
nehmungen u. s. w. von fremden Capitalien ganz
unabhängig sind, bedeutend größere Mengen Me-
talls vorhanden sind, als sie im russischen Gold-«
fonds angesammelt sind. - -
· Mit Rücksicht auf derartige Bedenken wird
trotz der gegenwärtigen günstigen Position Nuß-
lands von manchen Seiten die größte Borsicht

bei der Valnta-Reform befürwortet. So weist
z. B. Professor Lebedew in der ,,Now. ·Wr.« auf
Oesterreich und Jtalien hin, wo zeitweilig sogar
die Parität von Gold und Papier erreicht wor-
den sei, die sich aber dennoch vorsichtiger Weise
noch nicht zur Annahme der Goldwährung ent-
schlossen hatten. Die Folgezeit habe dieser Vor-
sicht Recht gegeben, denn die Parität habe» nicht
gar— lange darauf wiederum aufgehört und das
Goldagio sei auf ein noch höheres Maß gestiegen,
wie vor dem Zeitpunct der einmal erreichten oder
nahezu erreichten Paritäh ——— Jn Oesterreich habe
man« daher den Ausweg befchrittem eine neue
Münze — die ,,Krone« — im Werthe eines hal-
ben Guldens zu schaffen und mit dieser das cir-
culirende Papiergeld, imVerhältnißÄ von 1:2
(d. h. für« den vollen Papiergulden eine Krone)
einznlö,sen,. um es zu etwa Exzaus dem
Verkehr zu ziehen. Jn Rußland sei- ge-
plant, das« Papiergeld im Verkehr zu lassen und
nur seine Umwechselung gegen eine gleichwerthige
Goldmünze auf Grund eines willkürlich fixirten
Courses zu statnirem

An die Mit-theilung, daß das Project der
Reorganisation des Rigaer Polytecly
nikums demnächst im Reichsrath berathen wer-
den soll, knüpft der ,,Rish. West n.« einige Be-
merkungen: Das Project habe vor Allem die Ein-
führung der russifchen Sprache zum Ziel,
was immer unaufschiebbarer geworden, da dieruf fis ehe
Unterrichtssprache in den mittleren Lehranstalten
bereits zur Einführung« gelangt sei und da ande-
rerseits die Mehrzahl der Studirenden des Polhtecly
nikums«aus. anderen Gouvernements als den bal-
tischen stammen und die deutsche Sprache man-
gelhaft beherrschen. s, g -

Bei einigermaßen objectiver Prüfung wird
wohl der ,,Rifh. Westn.« selbst diese Gründe
nicht als maßgebend bezeichnen können. Daraus,
daß die mittleren Schulen russificirt sind, ergiebt
sich doch noch nicht' die Nothweudigkeir auch auf
den Hochfchulen die russische Vortragsfprache ein-
zuführen, denn es müßte doch auch dem ,,Rish.
Westn.« bekannt sein, daß trotz der russifchen
Schule die hiesigen Abiturienten der mittleren
Lehranstalten, wenn sie nicht aus neu hierher ver-
setzten russifchen Familien stammen, die deutsche
Sprache besser beherrschen, als die russische. — Was

aber die Studirenden betrifft, die aus dem Reichs-
innern das Rigasche Polytechnikum aufsuchem so
kann doch nicht gut verlangt "werden, daß zu
ihren Gunsten und im Gegensatz zu denaus
den Ostseeprovinzen Stammenden die russische
Sprache an einer Hochschule eingeführt werde, die
nicht vom Staat, sondern von den einheimischen
Communem hauptsächlich von der Stadt Rigcy
unterhalten wird, und zwar zum Besten der ein-
heimischen Studirenden Wenn die Studirenden
aus dem Reichsinnern es vorziehen, das Rigasche
Polytechnikum trotz der deutschen Vortragssprache
aufzusuchen, so müssen sie ihre Griinde dafür ha-
ben, und falls die vorhandenen Vacanzen an den
innerrussischen polytechnischen Schulen nicht- aus-
reichen, so wäre eben dort aus Staatskosten oder
nach dem Beispiele Rig«as, auf Kosten der Com-
munen neue Anstalten zu gründen,.statt eine be-
reits bestehende Hochschule zu Gunsten der Ange-
hörigen von Gebieten, die nichts zu ihrein Unter-
haltsz beitragen, umzugestaltew · - -

Zur Erforschung orientalischer Sprachen
hält sich der Docent unserer Universität Dr. L.-
Masing seit einem Jahre in Tiflis auf. Gleich«
nach seinem Eintreffen hat Dr. Masing, wie wir
in der ,,Now. Wr.« lesen, Kenner der grusi.-
nischen,—mingrelischen, abchasischen und- tschetsche-
nischen Sprache um sich versammelt undsin pho-
netischer Beziehung diese Sprachen mit einander
verglichen» Hierbei soll Dr. Masing gefunden
haben, daß die mingrelische Sprache sehr eng mit
der grusinischen verwandt ist, während das abcha-
sische Jdiom weder mit dem grusinischem noch
mit dem mingrelischen Aehnlichkeit haben soll.
Jm Allgemeinen soll Dr. Masing zu sehr inter-
essanten und wichtigen Schlüssen gelangt sein. .

- —- Zum Wie-Präsidenten des Rigaschen Be-
zirksgerichts ist das Kreismitglied des Ssmolens-
kischen Bezirksgerichts, Staatsrath ,Kos opo-
ljanski ernannt. c «

Ring. Der Jnspector der Stadttöchterschulej
Pastor M. Werb atu s, ist, wie nach der,,Rig.-
Rdsch.« verlautet, auf weitere fünf Jahre im
Dienst belassen worden. « D

« -— Gelegentlich der Geburtstagsfeier
des Fürsten Bismarck sind zwischen dem
Verein deutscher Reichsangehbrigser
in Riga und dem Reichskanzler Fürsten Hob-««

, rzkeuiltetom
r) «

« (Nachdruck verboten)

Die Finder der« Honigs.
Von Marion Crawford.

Aus dem Euglischen Zibetsetzt von Frau Professor
G. E g g e r t.

Die Barke war ein kleines ,,Gozzo« oder
Fischerbooh kaum 12 bis 14 Fuß lang, gleich
spitz an Bug und Hintertheih jedoch mit hohem
Schiffsschnabeh der von einer dicken hölzernen
Kugel überragt war, die dazu benutzt wurde, Netze
darauf zu hängen.

Mittlerweile war es beinahe dunkel«geworden,
aber die Knaben sahen, daß das Boot schwarz
war —- auders als die anderen zu beiden Seiten.
Es war ganz leer und lag hoch und trocken auf
drei niedrigen Stiitzem Nuggiero legte sichnieder
—- so dicht an den Kiel, wie es ging, und Se-
bastiano folgte feinem Beispiel. Sie lagen
Kopf an Kopf, fV Daß sts zusammen slüstern
konnten.

»Warum sollen wir von seinem Fischfang nicht
reden ?« fragte der Jüngere.

»Wer weiß? Aber »wenn wir ihm gehorchen,
dann wird er uns morgen mehr Brod geben«

»Er isi sehr gut gegen uns.«
»Weil wir Don Pietro Casale« gepriigelt ha-

ben. Don Pietro betrog ihn voriges Jahr«-
»Jch sah, wie er Baumwollensaatöl zwischen

die Waaren mischte bei der Ladung, die wir vori-
ges Jshk herunterbrachien.« "

»Vkelleicht ist der Fischzug nicht fürFischeM
meinte der kleine Sebastiang indem er sieh zu-
ssmmevkugelte und seinen Kopf aus das Ende
der Stütze legte. . «

Sie WUßkSU uicht, welche Zeit es war, ais
DR! Avtvttkvs leise mit— seinem großen Fuß an-
stießy »Seid» völlig wach, sprangen sie auf nnd
sahen heim« Steruenscheim daß er ein Pa-

Ruderund ein aufgewickeltes Tau in den Händen
hielt. , " l

,,Da ich das Boot hier ins Meer lassen will,
so nehmt jdie Stützen dahinter weg und legt sie
vorne hin,« sagte er mit leiser Stimme. Dann
legte er die Ruder leise in das Vordertheil und
das Tau auf« den Grund und fing an, das Boot
sachte in die See zu schieben. Die Knaben tha-
ten, wie er gesagt hatte, und in wenigen Minu-
ten waren die Stützen in den kleinen Wellen
Der alte Seemann zog Schuhe und Strümpfe
aus und legte sie an Bord und krempelte
seine Beinkleider auf. Dann schob er das
Boot mit einem heftigen Stoß über die Kie-

xelhund schwang sich hinein, während es hinaus-
u r.

Wenn man seine schwere Gestalt ansah, so
konnte man sich gar nicht vorstellen, daß er sich
so leicht und flink-bewegen konnte, wenn es ihm
beliebte. Jn einem Augenblick war er bei den
Rudern und fuhr wieder nach dem Strande, um
die Knaben einzunehmen. Sie standen bis über
die Knie in dem warmen Wasser und reichten
ihm die Stützen zu, ehe sie hineinklettertem
Er nickte, als ob er befriedigt wäre, sagte
aber nichts, als er auf die felsige Spitze zu
hielt.

Die Knaben saßen schweigsam im Hintertheil
des Bootes und wunderten sickb wohin er sie
führen würde. Eine Angelruthe hatte er sicher-
lieh nicht mitgebracht; selbst eine Fackel und
Harpune waren nicht da, um den Fisch auszuspü-
ßen. Er, ruderte fchnell und auhaltend, als
wenn es» eilig wäre und er einen Auftrag
hätte, und hielt sich dicht unter den hohen Fel-
sen, sobald er an den Rissen des Caps vor-
bei war. -

Endlich, fast eine Stunde nach der Abfahrt,
gewahrte« die nuabenz gerade V« sich einen
großen, verlasseuen Thurm« Dann; hörte Antonio
auf zu rudern, nahm die Ruder eines nach dem
anderen; herein und» hüllte sie, gerade wo der

Riemen in den D-ollen arbeitet, ein, indem er
Stückchen Segeltuch herumwiekelte Er zog den
Stoff und den Bindfaden aus den Taschen, und
die Knaben beobachteten seine schnellen, sachge-
mäszen Bewegungen, ohne zn verstehen, was er
that. Als er wieder zu rndern anfing, machten
die Ruder keinen Lärm beim Berühren der Dol-
len, und er führte die Nuderblätter ganz leise in
das Wasser, als er am Thurm vorbei in die ge-
schützte Bucht jenseits einbog. «

Dann tauchte plbtzlich ein Schiff unter den
großen Felsvorsprüngen auf; einen Augenblick
später war er daneben und klopfte leise an den
Planken. Die Knaben hielten den Athem an
und beobachteten ihn. Gleich darauf erschien
ein dunkler Kopf über dem Verdecl und blieb
für einige Augenblicke unbeweglich. Antonio
richtete sich in seinem Boot auf, um die Ent-
fernung zu vermindern und sich leichter erkennbar
zu machen. Dann tauchte eine Hand neben
dem Kopfe auf und machte eine Bewegung; dann

verschwand sie wieder und kam wieder heraus mit
einem Tanende, das sie ins Boot hinabließ. An-
tonio gab Ruggiero die Leine und trat dann auf
den großen Haken der Martingane, an dem die
Kette beim Landen festgemacht wird, ergriff das
obere Ende des Taues und schwang fich an
Bord.

Nun mag es wohl an der Zeit sein, -zu sagen,
was eine Martingane ist. Es ist ein wohlgebau-
tes, bedecktes Schiff, gewöhnlich zwischen 25 und
100 Tonnen haltend, mit breitem Deck und vol-
lem Bug, schmal am Hintertheih und wenn es
gerade nicht sehr schwer beladen ist, hoch aus dem
Wasser ragend. koss hat einen starken Mast,
Raaen und einen leichten Topmast. Es hat eine
ungeheure Segelstange, viel länger, als es selbst
ist, und an dem das hoch zugespitzte große Segel
hängt. Es führt ein Gaffel-Topfegel, ein vorde-
res Stagsegeh einen Kliiver nnd einen Flieget,
und kann alle Arten Leichisegel auftakeln, wenn
es vor dem Winde ist. Es ist ein gutes Seebvot,«

aber langsam und plump und gebraucht eine
starke»s1)iannschaft, um es zuführen.

« Die beiden Knaben, die in den( Fischerboot
neben der Martingane in jener dunklen Nacht
saßen, hatten keine Idee, daß nicht alle seetüchti-
gen Fahrzeuge Schiffe genannt würden; aber es
war für sie etwas geheimniszvoll Anziehendes in
dem dunklen Rumpf, der hohen, fpitzen Segel-
stange und dem fchattenhaften Takelwert Sie
waren sicherlich keine phantafiereichen Knaben,
aber sie konnten nicht umhin sich zn wundern, wo das
große dunkle Ding gewesen. sein mochte und wo
es hingikiga Sie wußten weder, was ,,zur See
gehen« bedeutet, noch wie richtige Tiefsee-Fahr-
zeuge aussähen, und sie bildeten sich sogar ein,
daß diefes hier in Amerika gewesen sein könnte.
Aber sie begriffen recht wohl, daß sie keinen Lärm
mache« konnten, und behielte» deshalb ihre Be-
trachtungen für sich, indem sie fchweigsam das
Tauende festhielten, während sie auf ihren Plätzen
verharrten « , ·

Sie hatten nicht sehr lange zu warten. Jn
wenigen Minuten kamen Antonio und der andere
Mann auf die Seite und trugen ein merkwürdig
aussehendes fchwarzes Bündel. » Als Ruggiew es
in dem Hintertheil des kleinen Bootes verstaute,
fühlte er, daß es in geöltes Segeltuch eingenäht
und von einem Ende zum anderen sorgfältig mit
gesponnenem Garn umwickelt war, so daß es un-
gefähr die Form einer ungShEUkEU WUkfk hatte«
Die beiden Männer ließen es ohne besondere Vor-
sicht hinab, es war schwer, aber ziemlich biegsam.
Dann kam ein zweites, genau wie das erste ge-
formt; sie ließen es ebenfalls in das Boot, und
einen Augenblick später kam Antonio ebenso schnell
und gexäuschlos herunter, wie er hinausgegangen
war, und stieß beim Sternenlicht ruhig ab.

Eine halbe Stunde später lief er ein, Felsen-
riff an, das scheinbar von dem Lande darüber un-
zugänglich war, aber» an« der jKlihpe in solcher
Weise entlang lief, daß ein Mann, -imFalle einer Ge-
fahr von der Seeseite, leicht aus dem Bereiche

der Brandung kommen konnte. Er ging ans
Ufer und nahm das Ende eines Taues mit.
Dann machte er es im tiefen Schatten-fest, und
er muß den Platz sehr gut gekannt haben, denn
nur ein kleines Loch, unter einem in eine Fels-
spalte geklemmten Steine angebracht; war vorhan-
den, durch welches er das Tau zog.

,,Geht ans Ufer, Jungens-«, sagte er, »und
wartet hier. Wenn Jhr ein Zollboot seht mit
Kiistenwächtern darin, und es auf Euch zukommt,
als ob die Leute mit Euch sprechen wollten, so
macht Jhr das Ende des Taues los und laßt es
in die See fallen. Dann lauft an dem Ab-
hange entlang und erklettert den Felsen, je schneller,
desto besser. Dort ist ein Weg aufwärts. Aber
haltet Euch außer Sieht, wenn es Tag ist, und
legt Euch flach in die Mulde. Wenn jemand
Anderes in einem Boote kommt und gar nichts
sagt, aber das Seil ergreift, so hindert ihn nicht.
Laß es ihn nehmen, und er wird Euch auch neh-
men und Euch ein paar Zwiebacke geben.«

Don Antonio stieß ein wenig ab und ließ das
Tau ablaufen. Dann machte er ein Ende an den
zwei schwarzen Bündeln fest und, indem er so
weit als möglich in die See hinausfuhy ließ er
sie sacht ins Wasser und fuhr weg, während er
die Kinder des Königs allein auf dem Felsvor-sprung ließ. Es war ihm gelungen, das Seil so
in der Felsspalte zu befestigen, daß man es nicht
leicht von der See aus bemerken konnte. Die
Knaben warteten eine Weile, ehe einer von ihnen
sprach, obgleich der alte Bursche taub war. :

" »Diese Dinger« sehen wie todte Menschen aus«,
sagte Sebastiano endlich.

»Aber es sind keine-«, antwortete Ruggiero
zuversichtlich »Jetzt weiß ich auch, warum Don
Antonio so« reich ist: er schmugelt Tabak.«

»Wenn wir auch Tabak schmuggeln,kön11ten,
so wäre das »ein Glückl« bemerkte der» jüngere
Knabe. »Er würde uns alle Tage Brod und
Käse geben und Wein zu trinken«

« »Wir werden sehen.« " "·

Entölteiy Ieiehtlöslieher
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henlohe zwei Telegramme gewechselt worden,
welche, wie den «Hamb. Nach« zu entnehmen,
folgenden Wortlaut haben: ,,Seiner Durchlaucht
dem Deutschen Reichskanzley Fürsten Hohenlohæ
Berlin. Die zur Vorfeier des Geburtstages
Seiner Durchlaucht des Fürsten Bismarch wie
alljährlich, festlich versammelten Mitglieder des
Vereins der Deutschen Reichsangehbrigeu in Riga
bitten Ew. Durchlauch·t, in Ehrfurcht den Aus-
druck ihres innigsten herzlichsten Dankes entbieten
zu dürfen fiir die Worte, welche Ew. Dnrchlaucht
gelegentlich des Reichstagsfestes zum Preise un-
seres allverehrten Altreichskanzlers gesprochen ha-
ben. Diesen Worten Ew.·Durehlaucht werden
außer Hunderttansenden deutscher Männer im Jn-
lande, sicher alle im Auslande lebenden, an ihrem
Vaterlande in alter Liebe hängenden Deutschen
in tiefem Bcitempfinden und wärmster Dankbar-
keit zngejubelt haben. Präfes Ferdinand Meyer.«
«« Die Antwort lautete: ,,Dem Verein Deut-
fcher Reichsangelsöriger in Riga sage ich herzlichen
Dank für,die freundliche Zustimmung. Ich freue
mich über den Ausdruck Jhrer patriotischen Zu-
stimmung. Reichskanzler Fürst Hohe n lohe.«

—- 16"Pfandbrief-Blanqnets ä 1000
Rbl. und 8 å 500 RbL des Rigaer Hypo-
thekenvereins, zur Emission bestimmt und
am 8. März d. J. ausgefertigh waren sammt
anhängenden, den Zeitraum vom 1. November
1896 bis zum 1. Mai 1905 umfassenden Cou-
ponbogen laut einer Publication in den Rigaer
Zeitungen nnd auch in unserem Blatt abhan-
den gekommen. Wie die ,,Düna-Z.« aus zu-
verlässiger Qnelleerfährh find von diesen Pfand-
bries-Blanquets, die zusammen einen Werth von
2-0,000 RbL repräsentiren, 19 in Moskau bei
ihrer Vorstellung angehalten, während eins å
500 Rbl. bereits in Riga gefunden worden war.

Eftland Jn der Wie! sammelt der B an er-
commif sär Wares, dem »Post.« zufolge, unter
den Bauern Gaben zum Besten einer Capelle,
die auf dem griechischwrthodoxen Gottesacker in
Hapsal errichtet werden soll. ·

St. -Petcrsbnrg, 29. März. Während der
,,Sswet« zum bevorstehenden Besuche des
Fürsten v on Bulgarien einen zweiten Leit-
artikel bringt, der von Liebenswürdigkeit und ge-
nealogischen Daten strotzt, stellt fich Fürst Mesch-
tseherski in seinem ,,Grashd.« ganz anders zu
dem erwarteten Gast. An« zwei Stellen, in ei-
nem Leitartikel und im Tagebuche, äußert er sich
über den Empfang, der dem Fürsten von der
Stadt und von dem Slavischen Wohlthätigkeits-
Verein bereitet werden soll. «Hartnäekig erhält
sich —— heißt es nach -.:er ,,St. Petersburger Z.«
im Leitartikel — in der Stadt das Gerücht von
einer Deputation der Stadt St. Petersburg,
die bestimmt ist, den Prinzen Ferdinand zu
empfangen. . . (Die Deputation ist bereits eine
beschloffene Sache.) Dieses Gerücht ärgert die
Einen nnd beleidigt die Anderen als eine That-
fache, welche den Gefühlen, mit denen sich in
Rußland jeder treue Unterthan zum Prinzen Fer-
dinand nnd dessen Handlungen verhält, diametral
entgegengefetzt ist Diese Gefühle können
weder durch die letzten Ereignisse von Sofia, noch
durch die Ankunft des Prinzen in St. Petersbnrg
verändert werden, und wie soll man sich nicht
darüber wundern, daß die Vertreter der Residenz
Rußlands mit diesen Gefühlen so wenig bekannt
find« daß sie fich beeilen, die Ankunft des Prin-

zensFerdinand zum Anlaß von» Ehrnngen zu ma-
chen, wie sie unseres Wissens nur statthattem
wenn der russische Herrscher urid die russischen
Truppen aus dem Kriege zuriickkehrten.« —-

Jn seinem ,,Tagebuch« behandelt Fürst Mesch-
tscherski dann die Stellungnahme des Slas
vischen Wohlthätigkeits-Vereins:
»Jn der Slavischen Gesellschaft entstand gleich-
falls ein Zwist und die Thatsache dieses Zwistes
muß man freudig begrüßen, da sie ein Beweis
dafür ist, daß wir anfangen, nicht mehr einer
Hammelherde zu gleichen . . . Der Präsident
der Gesellschaft, Graf Nikolai Pawlowitsch
Jgnatjew, schuf sich eine herrliche Minute: offen
und ehrlich sprach Graf Jgnatjew feinen Ge-
danken ans «— einen Gedanken, der von rnssi-
fchem Tactgefühl und russischer Würde eingegeben
war, und darin bestand, daß es der Slavischen
Gesellschaft nicht zieme, dem Prinzen Ferdinand
irgend welche feierlichen Demonstrationen zu be-
reiten .

. . Die Eiferer protestirtem wir wollen
lärmen, wir wollen demonstrirem uns ist Prinz
Ferdinand lieb -—— schrien sie — und übertäubten
natürlich die Stimme des ehrenwerthen Präsiden-
ten . . . Alles das wäre noch nichts; mag doch
eine Deputation unter der Führung des serbischen
Generals Komarow-Sswet zum Prinzen fliegen
und sich vor ihm meinetwegen bis zu denFüßen ver-
neigen —»— was geht das die Russen an? Trau-
rig ist es aber, daß General Tschernjajew
sich entschlossen hat, an die Spitze dieser Eiferer
zu treten . . . Ja, das und nur das ist ein
trauriges Ereigniß: General Tschernjajew schätzt
seinen Namen als einen russischen Namen zu
niedrig, wenn er sich dazu entschließt, ihn herzu-
geben, damit die Deputaiion der Slavischen
Wohlthätigkeits-Gesellschaft aus einer Operettexp
Deputation in eine ernste verwandelt werde«

—- Der Minister des Jnnern J. L. Gores-
mykin war in .den letzten Tagen ziemlich ernstlich
erkrankt. Nach der ,,St. Pet. Z.« hatte sich sein
Befinden am 28. d. Mts. wieder gebessert.

—- Betresfs des Revol»ver-Attentat·saus den Redacteur der ,,Nedelja« ist anfangs
darauf augespielt worden, daß der dim. Land-
hauptmann Shedenow in einem Artikel der »Ne-
delja« mit Recht beschuldigt worden sei, zum
Schaden bäuerlicher Interessen gehandelt zu haben,
und daß er den Schuß ganz ungerechtfertigt auf
Herrn Menschikvw abfeuerte. Man bezeichnete
Herrn Shedenow kurzweg als Verbrecher und ver-
schwieg, daß, wie sich jetzt herausstellt, der behufs
Durchführung verschiedener menschenfreundlicher
Projecte -in die Residenz gekommene, enttäuschte,
gehetzte und verleumdete Mann den Redacteur
der ,,Nedelja« nach Ablehnung seiner Forderung
wegen öffentlicher« Entschuldigung zum Zweikampf
gefordert rind erst, als auch das Duell aus Prin-
cip refürirt wurde, in hochgradiger Erregung zum
Revolver griff. — Wie es scheint, handelt es sich
um einen jener Schwärmen welche die Mensch-
heit mit Gewalt nach ihrer Faeon glücklich
machen wollen; Or. Shedenow scheint als Land-
hauptmann seine an sich gewiß sehr menschen-
freundlichen Projecte und Doctrinen ohne alle
Rücksicht auf die Verhältnisse und die Wünsche
der Betheiligten in Ausführung gebracht zu
haben. - -

——» Die Aufhebung der Festung Kiew
und ihre Umgestaltung in ein Festungsdepot be-
fteitigt sich nach den Kiewscheu Blättern vorr-

kommen und gilt als in der allernächsten Zukunft
bevorstehend. Bei dem Festungsdepot verbleibt
die Commandantur und die Festungs-Jngenieur-
Verwaltung, während die beiden Bataillone
Festungsartillerie nach der Festung Kowno über-
geführt werden sollen. Von den gegenwärtigen
Festungswerken soll nur das Lysfogorski Fort,
das eine gewisse strategische Bedeutung hat, er-
halten bleiben.

Bakm Dem ,,Kaspi« zufolge hat die X-Strah-
len nicht Professor Röntgen entdeckt, s ondern
der Director der Realschnle in Baku,
E. S. Kam en sk i. Der letzgenannte Herr
machte bereits im Jahre 1885 Versuche und Auf-
nahmen mit den X-Strahlen. Der ,,Kaspi«
verräth nicht, warum der Physiker sein Lichtunter
den Schesfel stellte.

politischen: sagend-visit.
· - Den sc. März (1l. Aprill

Weltfragen nnd Weltpolitit
Jnteressante Betrachtungen über eine bedeut-

same Veränderung, welche heute die internationale
Politik im Vergleich zu früher aufweist, werden
in folgendem Artikel der Wiener ,,N en e n fr e ien
Pr esse« angestellt:

. »Ja der Physiognomie der europäischen Poli-
tik hat sich eine gründliche Aenderung vollzogen.
Sie ist nicht mehr S taatenpolitik wie ehedem,
und es ist beinahe schon altväterisch, sie mit die-
sem Prädieat zu benennen, das noch vor wenigen
Jahrzehnten einen so vollen Klang besaß. Der
exotische Zug, der sie beherrschh erhebt sie im
wörtlichsten Sinne zur Weltpolitik, und bis
wohin die bewohnte Erde reicht, spinnt sie ihre
vielverschlungenen Fäden. Was einst als Utopie
oder Robitisonade die Phantasie großer und klei-
ner Kinder erregte, ist wahrhaftige Geschichte ge-
worden: den Pionieren der Forschung, die sich
durch unbegangene Welttheile den Weg bahnten,
sind die Staaten nachgezogem um jenseits der
Oceane in unmittelbarer Nachbarschaft ihre Grenz-
pfähle auszustecken und ihre Rivalitäten in schier
phantastische Fernen zu übertragen. Wenn dem
Alterthum· die Reiseberichte Herodoks wie un-
glaubhafte Märchen klangen, wenn das Mitteln!-
ter die Erzählungen Marco Polo’s mit zweifeln-
dem Staunen aufnahm, wenn noch vor 40 Jah-
ren die Beschreibungen Barth’s und Livingstones
interesseloser wissenschaftlicher Spannung begegne-
ten, so ist an« der Wende des Jahrhunderts, der
wir zusteuern, die fernste Ferne zum politischen
Besitz Europas geworden, und wie jeder Besitz
bringt auch dieser Sorge und Befürchtungen, die
sich direct bis in die Sphäre unserer Alltagsge-
danken erstrecken. Fürwahr eine merkwürdige
Wandlung der Zeiten, welche wisseufchaftlichen
Forschungstrieb Entwickelung des Handels und
des Verkehrs in der ihnen eigenthümlichen Fern-
sucht herbeigeführt haben! .

. Welche Fülle von
Bildern, von Sorgen, von Jnteressen ist in der
Spanne eines einzigen Jahres an uns vorüberge-
zogenl Wir spürten es wie am eigenen Leibe, als
China und Japan einander bekriegten, als dro-
hender Streit um Venezuela zwischen den Verei-
nigten Staaten und England sich erhob, als die
TransvaabRepublik sich eines frevelhaften Flibu-
stierzuges erwehrte, als in"Abessinien die Italie-
ner von einer Katastrophe ereilt wurden, als die

Kunde von der Expedition nach Dongola die eng-
lisch-französische Eifersucht entfachte.

Es giebt keine isolirten Rivalitä-
ten mehr, und die Politik ist nicht mehr auf
den Gegensatz europäischer Jnteressen beschränkt.
Die Machtfragen sind in die Weltperipherie ver-
legt, und die Auseinandersetzungem welche sich mit
ihnen verknüpfen, bilden den Inhalt der zur Welt-
politik erhobenen Staatenpolitik Wie naiv
muthet uns heute das Wort des Königs Ludwig
Philipp an, Frankreich brauche nur den Jgel zu
machen und sich zusammenzuballem um vor jeder
äußeren Gefahr gesichert zu sein! Das ist so lange
schon nicht mehr wahr, daß man sich fast versucht
fühlt, zu glauben, es sei niemals wahr gewesen.
Das Kennzeichen der europäischen Politik war
einmal, daß die Großstaaten abwechselnd ihr Cen-
trum bildeten. Heute sind sie allesammt in glei-
cher Weise an den politischen Evolutionen bethei-
ligt,- und keiner kann sagen, daß es ausschließlich
von ihm abhänge, sich auszuschalten und von ih-
nen unberührt zu bleiben. Wollend oder nicht,
treiben sie allesammt Weltpolitih und es war
deshalb sehr bezeichnend, daß vor kurzem der» Be-
griff der Weltpolitik zum Gegenstande einer lei-
denschastlichen Controverse wurde, als der deutsche
Kaiser in einem Trinkspruche für das deutsche
Volk den Beruf reclamirte, seine Interessen auf
die gesammte Erdkugel auszudehnem Wenn Nuß-
land am Rande des Sillen Oceans sich zu einer
entscheidenden Auseinandersetzung mit England
vorbereitet, so muß Frankreich gewärtig sein, in
dieselbe hineingezogen zu werden, weil es für sich
selbst auf künftigen russifchen Beistand rechnet.
Wenn England an der Siidspitze Afrikas seine
Machtsphäre auszubreiten trachtet und auf den
Widerstand der Buren-Republik stößt, geräth es
in Gegensatz, zu Deutschland, dem wegen seines
eigenen afrikanischen Colonialbesitzes das Vordrin-
gen der englifchen Herrschaft unerwünscht ist.
Wenn, um den in Abessinien bedrängten Italie-
nern eine Erleichterung zu-schaffen, die englisch-
aeghptische Expeditionnacls Dongola ins Werk
gesetzt wird, so entsteht ein Riß zwischen den eu-
ropäischen Mächten, und wenn wegen der Arme-
nier die englische Politik in Konstantinopeh um
ein Wort Thiers’ zu gebrauchen, ,,zwischen zwei
Thüren von Stummen fast« erdrosselt wird-«, so ist
das Gleichgewicht der enropäischen Machtverthei-
lang, welches die Bürgschaft des Weltsriedens bil-
det, unmittelbar bedroht.

Und daß von alledem sofort im Verhältniß
der Mächte ein Rück-schlag zu verspüren ist, daß
der chinesisch-japanische Friedensfchluß von Simo-
noseki, die erneute Proelamirung der Monroe-
Doktrin, die Bewegung unter den Uitlanders in
»Johannesburg, der Sieg -des Negus Menelik bei
Adua, die Entsendung englischmegyptischer Trup-
peu gegen die Derwische sofort auf Europa zu-
rückwirken wie Steine, die in ein ruhiges Ge-
wässer geschleudert werden — das eben· ist das
Merkmal der, Weltpolitik weil sich dabei die Zu-
sammenhänge enthüllen, welche das politische Welt-
bild als ein Ganzes, seine einzelnen Theile als
mit einander eng verwoben und von einander ab-
hängig erscheinen lassen. Transvaal wird zum
Anlaß, daßDeutschland im Gegensatze zu seinen
Verbündeten mit England in Widerstreit geräth;
Dongola giebt den Anstoß, daß der Dreibund
seine Festigkeit manifestirt und ein Ministerium
in Frankreichs» sich nur durch die Berufung auf

Rußland am Ruder zu erhalten vermag. Es
geht nicht mehr, daß ein europäischer Großstaat
den Jgel macht und sich zusammenrollh um vor
jeder äußeren Gefahr gesichert zu sein: der Ein-
tritt Deutschlands und Jtaliens in die Reihe der
Großmächte hat diese Möglichkeit beseitigt. Noch
als der alte Kaiser Wilhelm den ersten deutschen
Reichstag eröffnete, konnte er in der Thronredesagen« Deutschlarid werde in der eigenen Entwicke-
lung seine einzige Ausgabe erblicken und sich die
Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten »als sein
ausschließliches Erbtheil bewahren. Schon nach
fünfundzwctitzig Jahres: aber, am Jubiläumstage
des.Reiches, begann der Enkel des ersten Kaisers
seinen Trinkspruch mit dem Satze: »Aus dem
Deutschen Reiche ist ein Weltreich geworden« So
wachsen, wie der Mensch, auch die Staaten mit
ihren Zwecken, und nicht blos mit ihren Zwecken,
sondern auch mit der zunehmenden Fülle der Fä-
den, durch welche sie mit den befreundeten und
den rivalisirenden Mächten verbunden sind. Wenn
die Interessen sich vervielfältigen, recken sich auch
die Glieder. So ist England in der Ausbreitung
seiner Interessen über die ganze Welt vorangegan-
gen, so sind Frankreich und Rnßland ihm gefolgt,
so haben Deutschland und Jtalien sich weit über
ihre Grenzen hinausbegeben, um an neu erschlosse-
nen Theilen der Welt zu participirem

Doch in dem Maße, in welchem dadurch die
einzelnen Empfindlichkeiten vermehrt wurden, ist
auch die Möglichkeit feindlicher Bu-
sammenstöße vermindert worden. Je
weiter die besonderen Jnteressensphären hinausge-
schoben find, desto geringer ist die Gefahr bedroh-
licher Conflicte von Wand zu Wand. Die ento-
päischen »Fragen«, deren Lösung früher mit den
Waffen versucht wurde, treten hinter die Weltfra-
gen zurück, deren Entscheidung weit draußen in
der Peripherie erfolgen muß. Dies hat der Ver-
lauf der letzten orientalischen Krise dargethan,
dies wird auch durch die friedliche Beilegung des
Streites bewiesen werden, welcher zwischen Eng-
land und Frankreich wegen der Dongola-Expedi-
tion entstand. Die Weltpolitik mit der ungeheu-
ren Aufgabe, die sie stellt, verhindert, daß die
Gegensätze auf europäischem Boden ausgefochten
werden, sie verweist dieselben aus das unermeßliche
Terrain der Weltinteressen Sie läßt auch die
europäischen Bündnisse unberührt und gestattet,
daß zeitweilig neben diesen sich andere von ihnen
unabhängige Gruppirungen bilden. Deutschland
kann in Ost-Asien sich an Rußland und Frankreich
anschließen, ohne daß sein Berhältniß zu Oester-
reich-Ungarn und Italien sich ändert, und Eng-
land kann in Konstantinopel eine harte diploma-
tische Niederlage erleiden, ohne daß dem Frieden
in Europa daraus eine Gefahr erwächst. So hat
Fürst Bismarck die Weltpolitik verstanden, indem
er mit allen Mitteln die franzbsische Toukin-Expedi-
tion begünstigte, so muß jeder weise Staatsmann
sie verstehen, der es begreift, daß dem europäischen
Friedens-Interesse die Weltfragen zu Statten
kommen, weil sie die europäischen Gegensätze
durch Ablenkung schwächen und vertagen. Es. ist
nichts weniger als erschreckend, daß die europäische
Diplomatie genöthigt ist, alle Segel zu spannen,
weil ein lebhafterer Wind weht. Dieser Wind
kommt aus weiter Ferne, und wer am Steuer
sitzt, weiß, daß die Wellen, die er aufriihrh keine
Vorboten drohenden Sturmes sind«

Die Knaben saßen eine lange Weile und war-
teten, daß sich irgend Etwas ereignen sollte.
Dann schliefen sie ein und kugelten fich in der
Mulde zusammen, wie es ihnen geheißen war.

Beim Morgengrauen erwachten sie und späh-
ten nach dem Zollboot aus. Aber es kam nicht
in Sicht. Die Stunden waren sehr lang; es
war drtickend heiß, und sie hatten weder zu essen
noch zu trinken. Dann aus einmal erschien Et-
was, was sie für die. schönste Bision hielten, de-
ren sie sich entsinnen konnten. Eine riesiges-ye-
lucke schoß um die Felsen, noch unter dem Winde,
den sie in der kleinen Bucht gefunden hatte.
Jhre vollen weißen Segel blähten sich noch in
der Sonne, und die Knaben konnten das blaue
Licht unter ihrem Kiel gewahren- dgs sich auf
ihren schneeweißen Seitenwänden «abspiegelte,
als sie gerade vor ihnen aufhörte, sich zu be-
wegen.

Ein großer Mann mit rothemBarte und
weißem Hemde stand am Ruder und heftete seine
Augen auf den Bund, wo isich die Knaben ver-
bargen. Er sah sie augenscheinlich, denn er nickte
einem Mann neben sich zu und gab einen Be-
fehl. Jn einem Augenblick war das Boot ins
Meer gelassen, und ein Matrose sprang ans Ufer.
Er sprang leichtsüßig heraus und hielt das Fang-
tau seines Bootes in einer Hand. Dann blickte
er die Knaben an, die aufstanden, sobald sie sich
etttdsckk sahen, band das Tau los und hielt es
fest, damit es nicht entschlüpfe Ohne den Kna-
ben noch irgend weitere Aufmerksamkeit zuzuwen-
den, sprang er wieder ins Boot und nahm das
Tauende mit sich.

»Und MAY« fchrie Ruggiero ihm nach, als
er, sie anblickend, abstieß.

— »Ich kenne Euch nicht«, antwortete er.
» »Aber wir kennen Euch und Don Antonio«,

sagte Sebastiano, der schlagsertig war.
»Wartet ein Weilchen«, antwortete der Ma-

trose. Der Mannam Steuerruder sprach mit
ihm, während die Anderen die Blinde! aus dem

Wasser heraufzogen und an Bord brachten. Das
kleine Boot kam schnell zurück, und-der Matrose
steuerte es nach dem Felsen, um die Knaben ein-
zunehmen. szJn wenigen Minuten waren sie an
Bord sder rFelucke.it) ,

Sie zogen» ihre zerlumpten Mützem als sie ·vor
den Mann am Steuer traten, der sich« als der
Herr erwies.

».

.

»Was wollt Jhr?« fragte er rauh, aber er
betrachtete jeden von Kopf bis Fuß.

»Die Mutter ist todt,« sagte Rnggiero, »und
außerdem haben wir Don Pietro Casale durch-
gepriigelt und sind· aus Verbicaro weggelaufen,
und wir wollen Seeleute werden»

»Verbicaro ?« wiederholte der Herr. ,,Also
Landvolk Seid Jhr je auf See gewesen?«

»Nein, aber wir sind stark und können ar-
beiten.«

e »Ihr könnt mit mir nach Sorrento kommen.
Dvtt werdet Jhr Arbeit finden. Jch habe zu
Wenig Leute. Jch denke, jeder von Euch ist einen
Schiffszwieback werth.«

Er sprach im unfreundlichsten Ton, den man
sich vorstellen kann, und seine schwarzen Augen—-
denner hatte schwarze Augen und starkes schwar-zes Haar, trotz seines rothen Bartes — sahen
böse und jähzornig aus, während er sprach. Man
würde sicher gedacht haben, er wäre sehr schlech-
ter Laune und nicht Willens, ein paar hungrige
Jungen aus Barmherzigkeit an Bord zu nehmen.
Aber er sah garnicht so aus, wie die ungeschick-
ten, aufgeputztem wankelmüthigen Burschen, die
die Knaben am Abend Vorher in Antonio’s Laden

«) Eine Feiucke ist ein zweimastiges Boot von großer
Länge im Verhältnis zur Deckbreite und meist ein sehr
guter Segler. Sie führt zwei sehr große lateinische Se-
gel, die ungewöhnlich hoch an der Spige sind, und ei-
nen Klüver. Manchmal ist sie ganz offen, manchmal halb,
manchmal ganz verdeckh je nach ihrer Größe. Ja: Küsten-
handel wird sie auf der ganzen Strecke zwischen Civita
Veechia und Diamante viel gebraucht. Der Typ einer
Felucke ist sehr äbnlich dem des Wickknger Schiffs, das
vor wenigen Jahren in einem Erdbügel in Ytortvegen auf-gefunden ist.

gesehen hatten. Er sah aus wie ein Seemann,
jeder Zoll von ihm, und sie fühlten instinktiv,
daß er so, wie er da am Steuer stand, seine
Sache wohl verstünde und seine Barke ebenso
kaltblütig im Wintersturm lenken konnte, wie bei
dieser ruhigen September-See, wo die Leute ihre
breiten Ruder herauslegten, weil kein Luftzug die
Segel bewegte. .

«

»Gebt hin und putzt Bohnen ab fürs Essen«
sagte er.

Das war die erste Arbeit, die den Kindern
des Königs zuertheilt wurde, als sie zur See
gingen. Denn zur See gingen sie und wurden
mit der Zeit Seeleute, so gut wie der Herr, der
sie zuerst nahm, und vielleicht etwas besser, ob-
gleich das viel sagen will. «

Und nun habe ich Euch gesagt, wer die Kin-
der des; Königs sind, und wie sie als Schiffsjum
gen an Bord einer Sorrentiner Felucke kamen,
da sie ganz allein in der Welt standen. Nun
aber will ich Euch von einigem Anderen erzählen,
was ihnen später geschah, und nicht vor so gar
langer Zeit. (Forts. folgt)

Kunst— nnd illlisltvschuft
Die Vereinfachung der Röntgen-

Methode. Jm physikalischen Institut der Uni-
versität Jena ist es, wie schon kurz gemeldet,
Professor Winkelmann und Dr. Straubel gelungen,
für die photographische Aufnahme mittelst Röm-
getkscher Strahlen eine neue Methode zu ent-
decken, welche die Empfindlichkeit auf
mehr als d as Hundertfache steigert.
Während früher die Platten mit den abzubilden-
den Gegenständen 10 —- 15 Minuten der Wir-
kung der Röntgenschen Strahlen ansgesetzt wur-
den« genügt nach der neuen Methode eine Zeit-
dauer von wenigen Secunden, um die Aufnahmezu vollenden. Die Methode beruht auf einer
Umwandlung der Röntgensschen Strahlen in Strah-len anderer Wellenlänge mittelst des Flußspath-
krhstalls Läßt man Nbntgensche Strahlen auf
etue photographische Platte fallen, deren em-
pfindliche Schicht den Strahlen abgekehrt und

mit einem Flußspath bedeckt ist, so werden die
Strahlen, nachdem sie die empfindliche Schicht
pafsirt haben, von dem Flußspath nufgenommen
und dort in neue Strahlen umgewandelt. Diese
Strahlen wirken« jetzt auf die photographische
Schichh und zwar in außerordentlich viel stärkeremMaße, als die Röntgewschen Strahlen es bei
ihrem Durchgang gethan haben. Da größere
Flußspath-Platten kaum zu haben sind, wurde
versucht, bei der erwähnten Methode die Platten,
durch Pulver desselben Krvstalls zu ersetzenznachdem auch dieser Versuch gelungen ist, stehteiner weiteren Anwendbarkeit der Methode nichts
mehr im Wege. — Die neuen, von dem Fluß-spath ausgesandten Strahlen wurden von den
Entdeckern genau untersucht. Die Strahlen lie-
gen weit über das ultraviolette Ende des sicht-baren Speetrums hinaus und sind deshalb für
das menschliche Auge unsichtbar.

—- Eine der ausgedehntesten ma-
thematischen Rechnungen, welche in den
Annalen der Wissenschaft zu verzeichnen sind, ist
kürzlich von Professor Schur in Göttingen ver-
öffentlicht worden. Es handelte sich um die heliosmetrische Triangulation der Hauptsterne in dem
Sternbilde des Krebses, welche auf eine Reihevon 74 Gleichungenmit 74Unbelann-
ten führte, die nach der Methode der kleinstenQuadrate aufgelöst wurde. Die Bestimmung
dieser 74 unbekannten nahm 10 Wochen Arbeit
in Anspruch. -

s nsisftllisss
Aus Berlin wird gemeldet, daß der

bekannte Lieder-Componist Fe rdin and Gam-
bert am Dinstag im Alter von 78 Jahren
gestorben ist. Er war von 1839 bis 1842
Opernsängen Der Erfolg, den er mittlerwetle
mit einigen, dem Geschmack des großen PUNI-
cums zusagenden Lieder-Eompositionen erzielt
hatte, veranlaßte ihn, feine BühnenlaufbAhU VCIV
wieder aufzugeben und sich, nachdsmxk JETUMWohnsitz in Berlin genommen, Ausschktsßktch VI!
Eompofition und der Ertheilung VVU GENIUS-
unterricht zu widmen. Er h« HUUVEVEE VVU
volksmäßigen Liedern geschtkeksens UUM VSUEU
fich als allerbekannteste »ZWEI AeUgIOkU VMUU«
und »O bitt’ euch, liebe Vögelein« befinden. —

Eine sehr fruchtbringende Thatigteit entfaltete

Grxmbert ferner als Uebersetzer französischer-Opern-
ex e.

— Warum zecht man? Professor Gustav
Bunge in Basel giebt auf diese Frage folgende
Antwort: Die Hauptursache der Trinkgewohnheit
ist die Nachahmungssucht der Menschen.
Das erste Glas Bier schmeckt ebenso wenig, als
die erste Cigarre; die· Menschen trinken, weil
Andere trinken. Hat man sich aber an das
Trinken gewöhnt, so ist an Gründ en zum
Weitertrinken kein Mangel. Die Menschen trin-
ken, wenn sie auseinandergehen, und sie trinken,
wenn sie sieh wiedersehen; sie trinken, wenn sie
hungrig sind, um den Hunger zu betäuben; sie
trinken, wenn sie satt sind, um den Appetit an-
zuregen. Sie trinken, wenn es kalt ist, zur
Erwärmung; sie trinken, wenn es warm ist, zur
Abkühlung Sie trinken, wenn sie schläfrig sind,
um sich wachzuhaltenz sie trinken, wenn sie schlaf-
los sind, um einzuschlafen. Sie trinken, weil sie
traurig sind; sie trinken, weil sie lustig sind.
Sie trinken, weil Einer getauft wird; sie trinken,
weil Einer beerdigt wird. Sie trinken, um Kum-
mer, Noth und Elend zu vergessen; sie trinken,
um Langeweile zu vertreiben.

—- Jn Frankfurt a. M. wurde jüngst
im Zoologischen Garten der El ephTUk «AI -

be rt« um seiner Bösartigkeit willen erschos-sen. Gewählt wurde zur Vollstreckung des
Todesurtheils ein kleinkaliberiges Jnfanterie-Ge-
Wehr. Mit diesem Gewehr wurde aus etwa Z
Schritt Entfernung ein Schuß abgegeben, der aber
völlig wirkungslos blieb; ,,Albert« wurde nur
aufmerksam, hob den Rüssel und sicherte nach
allen Seiten. Nach etwa halbstündigem Warten
nahm das Thier endlich die Stellung ein, das;
es die Schläfe dem Schützen znkehrte; der Schuß
trachte, und der Elephant sank lautlos zu Boden
— nicht ein Glied zuckte mehr. Der Schütze war
der Afrika-Neisende und Tbierhändler Joseph
Menges, der schon zahlreiche Elephanten auf der
Jagd erlegt hat. —— Jm Zoologischen Garten
sollnun ein Elep h ant en-E ssen stattfinden,
dessen umfangreiches Menu sich ausschließlich aus
den edelsten Theilen» des seltenen Wildes zusam-
meusetzr Es soll hierbei, da de: getddtete Dick-
häuter seines jugendlichen Alters wegen noch ver-
hältnißmäßig zart sein muß, erprobt werden, ob
fich das Elephantenfleisch culinarisch verwenden läßt.
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« ex X aiigeselieiiste lllarlie in Deutschland Z- u c out-WEIB- u- « ’

I , » X X , la solide elegante Damen— und Herren-Zwei. - Mo— O .
»

» .-
»· HM «- ...X..»J-« Les-i« der Individualität der res Herren Fah r enau an e- O

s; ljkckfj R» · kIJJ Te· Sds » -
———-———— «

«»-
»

« .k

-
« , Gaste können durch Mitglieder

I? · c »
«« IS Zum · II! -

·-
- vie Situation.Ckkszls « Am is. April lc lllsss lossmiiia S - 30 SOPW 3 350 4—-

.

I S ’ « «
·

· · OIMIIIIIIOOCOI -

Beginn der Behandlung« EIN! I— nun« Mk dem ou«- ~ ~ Bl- lleoeiiilin 4375 5.50 6. -—-—-.-.——------------

Äpkxl s« C· » . . . f
» .

.
III« lIIIIFIC ZEIT:

.

Gustav Wenn, sietlgyainast - o Edjskms setzte Nguhgjt
Johsnnisskks 24s l J

eine Auction von Milchvieh, Arbeitspferden, Maschinen, Acker-gerathen, Wnchdrs u· YHIHFEYPYDO YRYILSIJETUITCJIIETIIZJCC u'

wl! i i I :· «
. .

« M b·
·

·

-

»» II» is Z lluctioiis-dnzeige. sein, Centrum ...·2:.5;k.5. si.zkkss.ixsks.kkgx..ss-k»
Johannisstrasse Nr. 5. ......--.--- ohos Poasiodat ’

. Kop- Diejenigen, welche den Phono- «..... h h· «

R. C«
LivL Ritterschaftsrevisoin K· - a l l Schlvß, nahe dem Hauptbahnhoß Alex·- schiedeuer Piscen und Musik«-zücke·

kcIS ZEISS ander-Platz, Stadtbahnhof u. Börse; c- l»« —Es wird gebeten, diesen wirklichen
werden am 15. um! Its. April c. meistbietlich verkauft: 49 gute Milch— vtle Preise. Herrsclx Zimmer von M. 1.50 E TM! bslfckscsllhllllsll oclldskks E Amerik elekt. Phonograph Edisous
hohe, Halbblut-F’riesen, auch Bkeitenburger Kreuzuugem 8 klalbblut-F’rieseu und m. v. Pension von M. 3.50 an. A Ugukffiug nicht tuit der Fabrik-Maschine Gra-sp " «« « starken, 2 Stiere, Reinblut;-F’riesen, 17 Arbeitspferde, 1 Dreschgarnitur »Schiiftlich»e Anfragen berücksichtigtßer- mopholl zu vergleichen. Näheres in

zszj I (mit Dampfhetrieb), 1 Kleetenmiihle und sämmtliche laudwirthscbaftliche Im O, Könkgstn I—3, 11. Etage Nä- l DUM bcvdcnchetldcti CISU ABOUT-U» Stand Gmssnk Markt
· Maschinen, Wagen, Anspanne und Geists-the, auch Equipagen und Raserei— heres Dorpqh Teichstr. 14. I » Nr. 14, Haus Goruschkin.
Einrichtungen. « Die Gatsverwaltang. I Jagdwa·«gsz«nmjpateataszdsea l cste

Ha ZBHHIH Lomaumuxsb Fuss- sp «« · · . « · l G . rateur alle Griinstraucip und Stoff— naen u« M nagen Zu a« e«

H » » »- cng · cschlkkc decorationen tkir lrlauser, Thüren, S nTeu- u ist-Tonkunst« u
-

. « ; , ii en reisen. uc i e c as
tläcfitblxb ltäslsllbtlblxk ,I« »»

» ; GWSSOD Und « « hoeikgeeuktepuhiieuutz sieh eilt-zeitig Im«
« »

«
" J «« an mich wenden zu wollen. vszkmszhnmg dlik

- lII » a e Hoohaohtuggsvoll « . in den Gärten .-
Haunysrcii npii Iflpheizciiou Z» Hz» h»» P »

smpiisiii einig« . TAPSMZ Zszrgzkxstsszklrmszistszr und Anpkiauzukigen Dokpatsruehst .
· » —-——- g -z H· ««

. · .

lIHMHHZHZI Bsh HIOHHLFFJILHHHY ........»...-..»-.

P U Ums m are« THIS«
«· Horai« Johanuisstinhlilaus Bartels (Brauerei)l Beschrelbulig aber· assMjbnngen -,

Petersburger str. 17, Rosen- del« kUllslL Nlstkasteish
8 qqpssjsg c, f» oaua! o a 0 l« 0 0 so» 1, ! aufgeschoben ist«-Licht aufgehoben! zweisz»——sz4u3gabe»

Iloiipodnhin cnpanicu iuoinao no— - »

TIYWFB M) KAEIISIIAPIE FUUEAZIU OR· in Znakmor Und Grau« Correspondenz rasch-eh, estnisch, - .
»

. , «Matlszscra«
JLEOBIIV lOPOMS xlueå neiipncyrcis und übernimmt jegliche Stein-arbeiten. . deutsch, Inventar— und General-Ab—
Beginn, »» 12 i» 2u. Petersbur eristic 72 neben dem veteisiiiairckiistitut « s · «««"Y"s«3B«szk Bwszhs ««?«"jmm« «« '

MWMOD Ek;.::;«1:::.«::·«.k;«:«E:3·8·-s«Dis-T? »F3"2Yk"s39" »Mit »««

«; s -;;;
« . T— - « « · .

»

«

-- « « : i sIHIZj.-«.j"«,»-·:Z « .

· « ne s Tmmern z.e. ereins oca-H, ---—--—-——-- hält vdktätzdig , u.....—..........-....n1t;kh«MCWFLBlinks» .... z. HAUFLSIIZ Fest-litt. «off3tien Ihr-ges:
«« """" «« «« «« «« ««

«
««""«"· «« ««

««

9 nein« vakat-spinnen, Justiz-sahen Un. s, an« Stein— — BUOIICIIUOkSIOI II Ztgssklxpstis
steh» »» 55 M» zu» »Hm» z» be»a G 0 " » hkacko Nr· ««

« schen täglich von I——2 Uhr - Jos «

Bmpfehle in vorkommenden Fällen mein « · Das Umpflanzen von hannis-st-r. 13, Pakt. - .

»

«(
»

Zjmmerblumen F« ·

'·—···—··—-

Isvsssssssssr uss II· grossos Lager« von bargen
· »——-———

ma e r. ·». ce e e ungen werden · .

« -·-·- lIC ZIIIITCIILISBO —-·- am Großen Markt Nr. 8. stahl b t o «, .

Älielllllilvll vom einfach-ten bis zum elegantes-ten, zu billigen Preisen. Kind» nnd im, e Mädchen
· Um! I) YIMMXUI

werden in und aus dem Hause verab- s . g . 2 lUOIIIIIIIIZCII . .
Msz » J« DIOIOIII, welche den Sommeraufenthalt ntcht sehr 3 d 5 Z» »

Entree, Küche u. allen Wlrthschafts-
g

Mittag von 12—4Uhk Kost-falls usw! kanntest-ber- stelsen sus- 7erfägt«øi·q. wgeit Von« der Stadt auf dem Lande«be- Zsätbsollllxktsbe uxlkkszzlxlåiszsllt uallek beklusmllchksitsks THAT! Sehökig CIUC «
iussiidsisii H Wie» di« W» Wsschs wisse» Tssiisissisiis is« hist; Vszvsds ««

»

«
» ; ;B. wlllcliisoli. z B .s ss I xåtssiscfhsiechtcconverlsationä wem; nsthig Zu ;ul;ermlisz«k-then. Zu besehen von

eau igung eim einen, ei rau - hr ach-n. Zu erfragen in·
Hgkggs,g»xgg»sktzk,zsszkspgsp» III· Sdclllllllg llSl wsllllldlllllcl - z. zum-gi- Jiikssssxszsjdgizgiiizz dsizibziis EIN.WHIISEISI »

dss Eise-sie. n. Dis-pu- Zigss

Dicht; in der g» « Ulvnaetllcilg a. Penswn ge Feszllälmetzklllile dllkxli Wut? gxtkisosll bsk
»·

« -

. g kljkn U UUm . ·-————-———-———-——-———-—— reiner-str. sit« E·- I IW ———————————-———————— one Hofe«Hm · -9 der» Gesellschaft Expkgssss Eine Wir-ihm n» g« skksiksiszs . . ·WY ,

,- Oukslls Dauer s Monate ...«
I, I. i, i von vier Zimmern etc. mit Benutzung -

skkgggzkg qizkkgkiqwokkzkkempkzpgk in Peteksh sucht Stellung »- Petersb. str. 98, »tÄJa ei ttstklstjncpt de» Garszem zu vekmieszholl —Mk
d. Zeitungs.-l4lxp. unter Litt: U. W. F. « « arg UII HOH Obslls Illlkss DDSSIPSV sUChk Eaukgkszlsk åylbekhselåi MYIEFU Es? Wunsch wird sauch das» ganze Haus

Ha« s » was. est-» Hienieden-i ins. s. Zkxllliusxie tut-ht- Ksnttttstistngkst WszMQ obenjssss O D« D« «« 0 s vekmiethec Teeheikeksikusse is.

O O 111 ISIIZIIOk Zclc ils-hell die Äcojssbeamten des Ljvläqdjschsg Gouvoklxo- Eine, bequome » Bkcitspstkcssc Mk· 6
- s «« - l WSVCIOU Vskksukkk SCIIWAVZC its-I-

-· tek der Benennung Jiussischer Sogar-re« verkauft wird, zugewandt, und
a CZ- 6 lich. empfiehlt mehrere· wegen Mindergradigkeit aufgenommene Protocolle haben unter l a in Bartholomai weist nach Russische weiss« Bkahmass sclfölienlfokäveszU— Erst-III» -

KSUHWF Nr· 22..·.-. stiindnisse mit demgcognac ohne Buaudelislhlllgiz klug? Flletliiaomkkclprgsm llosislifizxt daudgnde jlzlsällujns FOIHMY lsaxgsz E wolålkanäsmtisnitjzkktytxkischo ««

die Gesellschaft Folgendes zur Kenntniss der Händlen
« gzkmuezkzår «r« ’"s· W« ««« « 5 .

s I) Obglskdh EIN' COSDSO --Expksss« Aus kussischem Trauhemspiritus ver— «"··.·—T—T-——j»——-,
«« ztmmspl Au« Umsszånfio hsilbek nimm» vsfzssokloikizgg und, mit; 9,1..

. äiäbtkzzitefztdxvliissglbixilimd dir; gfln elklandxel ~lohne Bjilu(lierol]:]-« gelangt, Schattenu i mein aso au ·

- « ,
»

« -?—--—-———--—7-—-—--
Am 10. April, 10 Uhr morgens zahlt ist, nichts mit demg russisdhen Cognkic ~llåsljdskäzulslsäsiiiigizilisewegs nlelche Vkele Jahre auf emeln Gut« ge: N---...-.-..-—.-ahekes ÄnspstvN..-...-.-......-.......k’«« . «

werden in Oabbal sammtliches halb auch die Acciseverwaltung dem cognac ExpresiiY gegdniiber dient h« spcht Stelluns i« d« Stadt f
Hausgeratm Möbeln, Equipageu und keinen Paragraph des Gesetzes, laut welchem der« russische Oognac oder auf dem Lande· Nähere-s Jacosp
Pferdegeschirr des Verwalter-s ver- ~Kisljarka« mit Beschlag belegt wird, in Anwendung bringt. E«Nr« 15- hell« SchubmachekmeisteV eine freundliche Wohnung von 3
QIIOEIOUTIL Z) Die Fabrik der Gesellschaft B ists-se« «t d· t « R, l d d« « · s- Z« btW« th hft b

auf besonderer Grundlage eirikzhtet ist« unde sizdlsi Sah-tei- utkdssttändigeleg
coutrole der Accisebeainten befindet. « ·« · - Bot « h St .N» Z.1 » » »

vvanscht St 11 Ba- k MUSC C k k
-JM Unkefzekchneten Pl« agelst erlchlenen Z) Jeder Rechnung wird ein amtlicher Transportschein mit genauer An— rei oder Milzchllihldällilh OJnNNähTrTs ·

· « in kllsslscbck Sprache
und durch dieBuchhan ungen zubeziehen .

.
.

.
, »· · »

g 0m 10. Mai ist; e. grosse, schone u. .-
«,

. .

« gabe der Regeln beigefügt, und die Gesellschaft garantirt fur die Rich- Alcxander-str. Nr. 49. uxmzhs Wlm « «; He» wich- Um« stell« Vokkskklg U!

II Hirn tigkeit ihres Oognacs und die Unmöglichkeit ·e lieber strafzahluu en.
g «oug m· a— · «

U vol· kkoiscoak t atuß ««
JS g schaftsbeqiiemL und Einrichtung zu c s

zur ·.

N

111. III! O O lIZIIIIECII WCJIFCIOI DIIITOI·« -«..«:J»»,·j-«-. vergeben, am Dom u. am Teoheltsek· ·
I

. Yugueh UISVUUIV Eine grössere Brauerei sucht schen Park geleg mit Ver. Jacobstr.23 .........-.. ....-....—8..".-o.h-dk«
We t l s Metholägrbcogitiaxi »Express« ist bester Qualität und wird nach französischer ging» okdsznkjjszhzh szauzjonskähjgen vekhzkcu

k kclla M W««
.

- ist gut d— Esdu dsikqd d. Weggraben.
»

un» Ageiit fiir die Baltisolieu Proviiizcti ist Zlekveklegck . . Msssiskssssizzlfskssgslgsksllsspss Ost-s-
-scmer industriellcn Vlüthezeit .- » . . · »

mouss- e, 011 «:
U O Schem- THAT·

T.

I fiir die Provinz. Ofierten mit An— gsld U« 2 schlusssls saessk BCIOIIVUUE
. l) d «· abzu eben Kastanienalle N Z«

Beiträge zur älteren Geschichte der Cpkkk in Jakjew II« Uszaehaltanspkcszhe sub un·
turei und Landschafh sowie des Burg: ·— -
sei« Oben-«. ». G.».»kk,«.-.. ,«, »,

9 O S« S
zur hundcrtjähri en Erinnerun an d' U s dslssst ist Donucrsta Abend
industrielle Blüshezeit Oberpakäens Ho? l Ein grosser, gut» möblirtes Zimmer »

Lehrltngssftelle - » verloren wordhu Gegen Båohnung
us» us »Is- ossiis singen. .- «»....- Wkizkitxt"3·«p":l3.::,kk"·3::.i" ix«.k»kikissxk.k"fbzt YtkkEZF««;«zs?"-k von 6 Btmmcrn sbsssssdss - sssdssssssz N« s—-

-—--

». « ».
en.e.er.nn -

Ei« historischer Vortrag hofsche str. 52, eine Treppe, links. str.dblin 23. Eingang durch ’die Ve- dtzrdExpfd. d. Blqttes sub, Dis-»: N. B. EMFHV Rad« u» aus» wjrthsszhaktp W« Mk! HTUS VDU

gehalten am s. December 1891 L«a: MS ekzU eilen« bequemlichkeiten dazu gehörig ein Mpp» · s«Esxslsssszssenxgzläbzszäddüukxkkestsx Ein junges Mädchen, das die Gesucht sofort einen tüchtigen grosser Garten, ist Diskursen-str.
F« YMØIUUE ksmlllsllstilllltlllg von 6 Zimmern nebst s Kochsphqle hast«-h« hat! wünscht

·

s wirthsohatmäamliohkeitel« am, wem» tellung in einem Hause mit grosser then. Zu besehen von 11771 Uhr. wie auch von Mäuse-c und Ratten

I« Preis 50 Fuss. I zkkokdokuospmit Stdn-um u« Kot-who» Wirth-schritt, wo sie der Hausfrau be— im Ringeuschen Kirchspiel auf die Zu erfragen in der Bxpedition der durch Uuschädliche Mittel xeiuigeic lasseu
,

, Zimmer« Dawlbssz kam« auch Cz» blilktllllchhskxu kann, ohne selgstitandig åliihle 111-langen båzi Azlplaäik. »Willst! Dökptsthsll ZkgF will, beliebe seine. Lldresse in der
« ·

»
wirscaenzu ii . . f dlbt l . . ,biM. iE. Musen« s using—
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Zier-i- no penoiiinenzianin rr. tinenoizsrs ·« «. Si( «« · E' «dR d l· - - .
. --i-i- !«?

szozpaMh »» -
inem Je en a. e iegt der Garantiesehein der Fabrik bei.

HEROLD E«- 874 lISOOEOVII-ers
(iienp·e·nshiiiio).

··············
··.····.··

··

ins-»-szwmin «· Gevrg Stuf-er« siisikltiii
im sooio iiok oiikgokssssEä se»

Zukgckmqssa « z» - i " N« N« NR«- Ne O"- Sonnabend, den 6. April
-

·Sonntag, den. SJL März a. o. »
«« l n

Sonne-be dd 3 · 'd il· h - - - I «· I 7 ZEIT G rII ,G? März

Dt c unwi erru.ic · n
« · PFSISI 0 -

K« l n· v « d
«

·

· .
·»

Cl« · ·
r e i·c ei·lii orstande bis zum 1. April

1
et· oks in: .

3 Schuh =3O Kop. - · unter der Direction desHerrn· . f«
Anfang W- lllnk Abends. DAMAGE! DER' EIIIS Sdlsbllkg - -

Z Wie gcprnften Yahkkc .
«·
.··

· ·
··

Neues Pt- ogkhiisiiikik Es Ziilkttkdtdk knaläTTioual-oostiimeli. · T · Sckkåxailiiszältzliiiiisedizåldsiikövne« ihm

CSSSSUEEEUES Um 5 U« Nssbms Ms " Nummer-Tafeln
Eins kqgstvon gzzkhzjkzxz '-'-"'—··

««"k«"3 E« ANY« -—-- · Zu billigen Preisen (von 7 Rbl an ein kleineres For1i1««it) «« CZCUSWAVV HAVE« J— TOMDH g»

A » Preise der Platze ins-l. hütete-teuer: l. Platz l Rhl., 2. Platz 75 Kopz · sowie in allen beliebten Marken
·

·
« Kaum« W« abholesp

ugsjeksnngs« · i s. Pist- 50 Ko» eoiokio 30 Kop- . F z d· ·c» ztzz «; iook Vorstand.

bestimmt H, U» Hishnj·n»w· a. - - (F’lora z. 150 Gen. bis 15 Rubel das Hundert) Hm Schattkn der Schuw
gokodselie Ausstelliuig zur Auf— . z Thi- l - g g f - DE! MCIIUIIMDIIIIIC Ullkgsk XII «·

111-VII«- WU ODJCOCOE DIES- Psksksbs st zur Zeit iliis schänslgelegeltiä lleilaclidlidgxdigki und P ' t Wld · empfehlen Es· · Ncucfikssnßoman
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Jn Deutschland hat man sich neuerdings viel-
fach mit dem Duell beschäftigt — namentlich
auch unter dem Eindruck einer Reihe in letzter
Zeit ausgefochtener Duelle mit blutigen: Aus-
gang. Auch derim März abgehalteue 15. d ent-
sche Adelsta g hat diese Frage erörtert: er hat
den Beschluß gefaßt, Ehrengerichte für die
Mitglieder der Adelsgenossenschaft einzu-
richten, welche den Zweck haben, auf ,,ordnungs-
rnäßigem Wege Ehrenhändel derjenigen Mitglie-
der zu schlichten, welche keinem anderen Ehren-
gerichte unterstehen und welche feine Entscheidung
anrufen«. Dieser Beschluß ist in der »rei«chsdeut.-
schen Presse in den letzten Wochen mehrfach be-
sprochen worden; man hat nach der Bedeutung
der getroffenen Einrjchtung gefragt, Jetzt giebt
darüber ein Mitglied des deutschen Adelstages
in einem im ,,Deutfchen AdelsblatM veröffent-
lichten Artikel nähere Aufklärung-en. Der ,,ord-
nungsmäßige Weg« ist danach eine Erledigung
von Ehrenhändeln unter Beachtung der bestehen-
den Gesetze und unter Vergleichsbedingungem
durch welcheder Ehre der Betheiligten vollauf
Genüge geschieht Der Artikel fährt fort: »Die
Coxnpetenz »der Ehrengerichte bei Schlichtnng von
Ehrenhändeln soll auf einen ordnungsmäßigen
Weg unbedingt beschränkt werden, so daß das
Ehrengerichh resp. der Ehrenrath in keinem Falle
weder auf Duell erkennen noch durch Betheiligung
bei einem solchen dasselbe sanctioniren darf. Hier-
nach ist natiirlich nicht ausgeschlossen, das; Mit-
gklieder der deutschen Adelsgenosfenschaft, welche
glauben, ihre Ehrenstreitigkeiten nicht ohne Duell
erledigen zu dürfen, ihrerseits doch zu einem solchen
schreiten, jedoch ohneAnrufung und irgendwelche Be-
theilignng des Ehrenrathes oder Ehrengeriehts der
Genossenschaft, so daß diese in keiner Weise eine
Bexgrtzpxrtung siir ein folclres Duell trägt» Die-se
Competenzbeschränkung der Genossenschasts-Ehren-
gerichte wurde Mk dem Adelstage vom referiren-
den Mitgliede des Vorstandes, ohne irgend einem
Widerspruche zu« begegnen, damit motivirt, daß
es für die Adelsgenossenschaft eine Pflicht sei, den
Grundsätzen derjenigen Mitglieder voll und ganz
Rechnung zu tragen, welche das Duell principiell
und unbedingt verwerfen. Durch die darauf er-
folgte Annahme des Antrageshat nun der Adels-
tag sich seinerseits zu dem vom referirenden Vor-
stqkxdkMitgliede vertretenen Grundsatz bekannt
und ausgesprochen, daß die principielle
Verwerfung des Duells und die daraus
folgende Ablehnung einer Forderung (selbstver-
siändlich aus ehrenhaften Gründenx als eine
an sich berechtigte H andlungzu betrachten
sei, durch welche die Ehre des Betreffenden in
keiner Weise verletzt werde . . ». . Wir zweifeln
Ukcht daran, daß der tiefere Sinn, welcher jenem
Beschlusse des Adelstages zu Grunde liegt, mehr
und mehr dazu beitragen werde, in allen adeligen·
Kreises! die Begriffe übe: Eh» und
Sühne von Ehrverletzungen zu klären, und
daß seine Bedeutung sich einer allgemeines: Au-
erkennung erfreuen werde«

Jn ganz Frankreith ist am letzten März die
Volkszählung vorgenommen worden, die
von 5 zu 5 Jahren erfolgt. Die Bogen, die aus-
zufüllen waren, enthielten diesmal neue Rubrilen
-—»Fragen nicht nur nach Alter, Herlunfh Be-
rufsarh sondern auch nach Wohnungs- und Ar-
beits-Verh-äl-tnisfen. Schon aus Unwissenheit oder
Lässigkeii sind diese Formulare wohl größtentheils
unvollständig ausgefüllt worden. Aber es kam
AUch noch ein andere: Grund hinzu: die Leute
wußten di.- Füxsorge der Verwaltung füx Hyaieine
nicht zu schätzen und fanden die Frage nach den
belvvhnbaren Stuben re. indiscret, die nach den
Arbeitsbedingungen aber noch schlimmer. Wer
vor der Einkommensteuer eine heilige Scheu hat,
der sah schon die ersten Symptome der Schiitzung
in dem Bogen, und die Arbeiter, denen man
nicht über 2300 Jus. im Jahrnachweisen könnte,
die alle von diese: Seite nichts zu befürchten

hätten, wollen ihr Thun und Lassen« nicht den
,,Sp,i-tzeln preisgeben«, sagen sie. Jsn Paris reißt
man Witze über die Neugier der Volkszählerz in
Marseille hsitte es beinahe Un ruhen abge-
seht. Dort wurde iu den letzten Tagen der ver-
flossenen Woche die Loszung ausgegeben, man
solle die Formulare ungeschrieben zurückweisen
oder geflissentlich die« Wahrheit verhehlen, damit
die Angaben nicht als Grundlage einer neuen
Besteuerung oder sonstiger Plackereien dienen
könnten. »Es wurde sehr bemerkt, daß inden
Formularen die sonst übliche Frage nach dem
religiösen Bekenntniß w eggelassen
worden ist. —- Da alle Personen, die in der
Nacht vom 28., zum 29. März unter» einem« fran-
zösischen Dache geschlafen haben, gezählt worden
sind, so war auch an alle fürstlichen Per-
sönlichkeitem die sich gegenwärtig in Süd-Frank-
reich aufhalten, die Aufforderung ergangen, die
Fragebogen auszufüllen.

Jn Italien hat die Kunde vom Rückzug
Menelik’s, wie dem ,,Berl. Tagbl.« gemeldet
wird, verblüffende Rathlofigkeit hervorgerufen
Die Italien-er wissen th.atsächlich«-nicht, was sie
dem gegenüber thun sollen, um auch nur' einiger-
maßien zu ihrem Vortheil zu kommen. Man be-
denke auch: Negus Menelik an der Spitze eines
Heeres von 80,000 Mann hat den Jtalienern
nicht weniger als drei Niederlageu beigebracht,
er hat ihr Colonialheer vernichtet, ihre Artillerie
erbeutet, 2000 Mann gefangen genommen und
das Fort von Adigrat cernirt; nun aber naht
die Regenzeih und der Negus, der in kurzer Zeit
so colossale Erfolge errungen, ist durch sie und
den hereinbrechenden Nghxungsmangel gezwungen,
die Feindseligkeiten zu unterbrechen und in Be-
gleitung der 2000 Mann Kriegsgefangenen nach
dem Innern zurückzukehren. Wie steht es nun
um die bei Asmara haltenden Jtalieney die, wie
es scheint, wieder actionsfähig-geworden, wenn-
schon die großen Verluste von» Adua noch nicht
ausgeglichen sind und die Moral der Trzxppen
gewiß nicht auf der Höhe. steht, wie vor· der gro-
ßen Niederlage Z» Die Jtaliener müssen sich heute
sagen, daß, da Menelik sich vor einem Angrisf
auf das wohlvexschanzte Asmara hütete, eine
Entscheidung durch die Waffen vorerst sweggefab
len und eine friedliche Lösung höchst problema-
tisch geworden ist (es sei denn, man laufe dem
Negus nach und fasse ihn mit der flehentlichen
Bitte um Frieden am Rockzipfel fest). Dafür
hat der ahziehende ,,König der Könige« die von sei-
nem Standpuncte aus vortreffliche Idee gehabt,
dem innerhalb der engsten Grenzen der alten
Colonie verbleibenden Feinden einen Dorn ins
Fleisch zu stoßen, indem er in Tigre nicht nur
die Rebellen des Bath Ago.s, sondern auch die
beiden fanatischen Feinde der Jtalieueu Ras-
Alula (den ,,Helden« von Dogali) und Ras-
Mangascha zurückließ; außerdem ist, wie man
weiß, das Fort Adigrat belagert und denselben
Eventualitäten ausgesetztz wie s. Z. Makalle
Die Frage ist nun: wird fich angesichts solcher »Zu-
stände, angesichts der Rebellion und des Brigan-
taggio an der Grenze, angesichts der Gefahr, in
der Adigrat schwebt, Baldissera auf die Defen-
sive beschränken können — oder wird er, was
wahrscheinlicher ist, gegen Adigrat vorgehen und
dabei mit Reis-Attila und Mangafeba zusammen-
stoßenk Auf alle Fälle erscheint die Lage trübe
und complicirt und die Fortsetzung des schlimmen
abessinischen Feldzuges nur aufgeschoben.

II! Rhvdesia gehen die Dinge offenbar just
nicht am besten. Wie die ,,Titnes« aus Capstadt
meldet, befürchtetman jetzh daß im Ganzen 200
W eiß e durch die Matabeles ermor d et worden
sind. Cecil Rhodes ist im Begriff, mit seiner
Eseorte von 150 Mann von Salisbury nach
Gwelo aufzubrechen. Jn Johannesbutg sind 450
Mann ausgehobeiz um »den Truppen in Virtu-
wayo zu Hilfe zu kommen, aber es heißt, daß die
Bevölkerung von Rhodesia nicht sehr geneigt sei,

· 1896.
Die Hilfe der Uitlanderis anzunehmen. Der Transport
Von Rhodesiaiwixd durch die Rinderpest ge-
lähmt, welche sich nach allen Richtungen ausbreitet.
—- Auih in M a f ekin g im Beffchnanackäand herrscht
große Aufregung. Die Farmer bringen ihre
Familien nach der Stadt in Sicherheih da sie
einen Auf-stand der Eingeborenen befürchten,
welche mit der w-egen Rinderpeft erfolgten Tödtung
ihres Viehes unzufrieden find. So ist den-n zu
allen Wirren in Süd-Afri.ka noch eine verheerende
Rinderpest hinzugetreten, deren Bedeutung sich
erntessen läßt, wenn man bedenkt, welche maß-
gebende Stelle dort die Viehzucht bei den Weißen
wie bei den Eingeborenen spielt.
"

streuen. ,
Morgen wird die Gemäldw und Kunst-

industrie-Ausstsellung eröffnet — ihrem
ersten Theile nach, nämlich in Bezug auf die Ge-
m«ä.lrde-Ausstellnvg, und nuch in Bezug aus die »An-s-
stellungsstätte und den wehlthätigen Zweck eine
Fortsetzung des im vorigen Jahre «so erfolgreich
zum Besten der Gesellschaft zur Bekämpfung »der
Lepra in Seene ges-ehren Unternehmens, in ihrem
zweiten Theile, nämlich in Bezug guf die Kunst-
iUdUsttie- M! EtstlingNUnternehmen in unserer
Stadt. s

War man sehen im Vorigen Jahre überrascht,
welch’ relativ reichen Knnstschätze sieh in den
Häusern unserer von den großen Kunst-Gestirne
doch recht weit abgelegenen Und durch besonders
ausgesprochenen Kunstssinn nie hervorgetretenen
Fleckens Erde bergen, so wird die diesmalige
Ausstellnng diesen Eindruck wohl noch verstärkem
Da wäre zunächst hervorzuheben, daß die Ge-
mälde-Ausstellung auch dieses Mal reich-
lich beschickt ist und den ganzen großen Saal
des ehren. CommerziClubs fiillt, obgleich kein
einziges der im vorigen Jahre ausgestellt ge-
wesenen Gemälde hier wiederum Platz ge-
funden hat. Und daß sie nicht etwa nur
eine Nachlese zu der svorigjährigen repräsen-
tirt, das wird den Besuchern durch so man-
ches sehenswerthe Stück, wie etwa durch die Copien
aus der Madrider Galerie, ein prachtvolles Ma-
rinebisld von Lagorio, ein hoehpoetisches Land-
fehaftshild von Rasmuissem die mächtig-e Rum-
melsbacher Alpenlandschaft u. s. w. bewiesen.

« Neu iu ihrer Art ist die Kunstindustrik
Ausft ellung und diese weist eine aufs ange-
nehmste süberrascheude Fülle und Mannigfaltigkeit
auf. Da hat denn auch der im vorigen Jahre
verwandle Raum nicht mehr genügt, sondern es
haben mehrere Zimmer zur Aufnahme der Schätze
hinzugezogen werden müssen. Der erste dieser
Räume repräsentirt im Wesentlichen den O r ien t:
China, Persien, Indien, vor Allem aber Japan
sind hier vertreten mit kunstvollen Stickereien,
Stoffen, Malereien, a-uch mit einer, wenigstens·
zum großen Theil orientaliskchen Wasfenfamsmlung
u. s. w. — Reich und gediegen ist dann nebenan
die PorzellatpAusstellutsg ctusgefalleiu
Alt-Meißener, Alt-Berliner, Såvr,e«s- und russi-
sches Porzellan neben prächtiger Alt-Delphter
Fayence bieten eine rechte Augenweide. Und gn
den Wänden mehndenn hundertjährige persische
und sonstige Teppich« Gobelins, prächtige
alte Schliffe schönes Altsilber, alte Mö-
bel. von denen namentlich der glkfpanische
Pultschrank die Aufmerksamkeit auf sich lenken
dürfte, auch historische Mbbeh wie vor Allem
der einstige, in Wien hergestellte Schreibtisch der
Kaiserin Alexandra Feodorownm der hohen Ge-
mahlin des Kaisers Nikolai und Schwester des
Kaisers Wilhelm I. — es giebt viel zu schauen
und zu bewundern, was hier, aus dem Schmuck
der Häuser und den Schätzen der Truhen von
kundiger Hand gesammelt, der Oesfentlichkeit für
einige Tage bereitwillig übergeben wird. -— Hieran
schließt sich dann noch ein altdeutsches Zimmer,
das in vollkommen altdeutschem Stil möblirt und
wohnlich eingerichtet ist.

Wir hoffen auch von dieser Gemäldw und
Kunstindustrie-Ausstellung, sie werde nicht nur
in materieller Beziehung dem humanen, edlen
Werk, zu dessen Förderung hier Mühe und Ar-
beit nicht gescheut ist, wirksam zu Statten kommen-
sondern auch veredelnd und Interesse für Knnst
und Geschmack fördernd, weitere Kreise beein-
flussen. «

Juden bisher vom Jünglings-Berein benutzten
freundlichen Räumen des AlexaudenAshls

e
Beilage zur Neues; Wåeptschkn Zeitung.



(Allee-Straße 49) soll vom 1. April» ab eine
V o lks kü ch e, vorzugsweise für die ärmere Be-
völkerungsclasse des dritten Stadttheils, eröffnet
werden. Unsere bestehende ,,Suppenanstalt«, idie
sich erfreulich entwickelt, und stetig erweitert hat,
ist von jener um die Petri-Kirche sich gruppiren-
den Einwohnerschaft zu- entfernt, um dem dort
vorhandenen Bedürfnis; zu genügen. Dazu kommt,
daß in unserem Arbeitshause die Beköstigung der
Jnsassen erleichtert wird, wenn im Hause selbst
eine Bolksküche besteht, wo ein-Jeder, je nach
seinen Mitteln, für möglichst geringen Preis sei-
nen Hunger stillen kann.

Diese Volksküche soll zunächst nur versuchs-
weise und in schlichter Art eingerichtet werden.
Unsere Hausmutter im Alexander-Mist, Frau
K. Org, hat es freundlichst übernommen, in ei-
gener Küche die Speisen zu bereiten undtäglich
von 12—3 Uhr Nachmittags dem sich meldenden
Publicum verabfolgen zu« lassen. ——. Um die Be-
rechnung und den ganzen Betrieb zu vereinfachen,
werden vorläufig nicht verschiedene Speisen zu ha-
ben sein, sondern nur kräftige Suppen, in
Portionen zu einem halb en S to f, undzwar mit
einem guten Stück Fleisch und IX, G. Brod dazu
å 5 Kop. Zum Davontragen tin Menagens wird
für denselben Preis eine« reichlichere Portion ver-
abfolgt werden. Für jeden Wochentag ist, um
Abwechselung »zu bieten, eine anders bereitete
Suppein Aussicht genommen. Je nach Be-
dürfniß soll- auch ein Glas Thee (å« 2 Kop.)
zu haben sein. Weißbrod, Zwieback oder belegte
Butterbröde dazu werden extra bezahlt. Sp eise-
marken Si. 1, 3 und 5 Kop. werden, um die
Zahlung zu vereinfachen, jeder Zeit im Alexander-
Asyl und beim s Unterzeichneten zu haben sein.
Auch die Bezirksdamen unserer kirchlichen Armen-
pflege, namentlich die, welchen die Fürsorge für
die-jenseits des Embach wohnen-den Armen ob-
liegt, werden solche Suppenmarken jenach Bedarf
erhalten. , —

Gott aber wolle seinen Segen geben zu die-
sem neuen Versuch, dem Bedürfnis; unserer ärme-
ren Bevölkerung entgegenzukommem

- Director des Alexander-Asyls,
» Al.vonOettingen.

Heute um 726 Uhr Morgens wurde die
Feuerwehr dnrch die Alarm-Signale in den 2.
Stadttheil zu schwerer Arbeit gerufen. Aus bis-
her unaufgeklärter Ursache war in der H ofri ch-
ter’schen Kupferschmie,de-Werkstätte,
Fischer-Straße Nr. 49, Feuer · ausgebrochen.
Da in der erwähnten Werkstätte des Nachts keine
Arbeiter schlafen, so war die Gefahr erst sehr
spät bemerkt worden. Als die Feuerwehr aus
der Brandstätte eintraf, war deshalb das ein-
stöckige hölzerne Haus bereits vollständig von
den Flammen ergriffen. Das Feuer wurde von
der Steiger-, Burschen-u. der Dampf-Spritze mit
2 Strahlrohren von allen Seiten energisch an-
gegriffen. Nach einstündiger Arbeit, wobei es
namentlich galt, die dicht anstoßende Sohns’sche
Werkstätte zu schützem war das Feuer localisirt.
Abgebrannt ist die obenerwähnte Werkstatt nebst
Werkzeug, während ein Theil des Materials ge-
rettet wurde. Das in Rede stehende Jmmobih
Werkzeug und Material sind in der Versicherungs-
Gesellschaft ,,Rossija« mit 7050 Rbl. assccurirt.
Der durchs Feuer verursachte Schaden dürfte
etwa 5000 Rbl. betragen. K. Lange.

Der Friedensrichter des 2. Districts hatte zur
heutigen Verhandlung 7 Kleinhändler vorgeladen,
die angeschuldigt waren, in ihren Localen Milch
und Milchproducte seilgeboten zu haben.
Zwei Vorgeladene waren zur Verhandlung nicht
erschienen und erhielten 20 RbL oder 7 Tage
Arrest zudictirt. Die übrigen Angeklagten hielten es
für besser, ihre Schukd unumwunden einzugestehen
und um Ermäßigung der Strafe zu bitten; sie
erhielten daher auch nur 5 Rbl. oder 1 Tage
Arrest zudictirt.

Ein Kunstwerk —der Tischlerarbeit,
wie es früher wohl kaum je aus unserer Stadt
geliefert worden, ist dieser Tage von dem Tischler
Kuts ar hierselbst vollendet und wird jetzt in der
Jndustrie-Halle auf dem Ausstellungsplatze zur
allgemeinen Besicbtigung auf kurze Zeit ausge-
stellt. Es handelt sich um eine aufs sauberste
nnd sorgfältigste durchweg aus Eichenholz gearbeitete
ColossabVitrine von 3 Faden Höhe U)
für die Nishni-Nowgoroder Ausstelluug Eine
Petersburger Firma hatie, wie uns mitgetheilt
wird, diese Arbeit zuerst in St. Petersburg in
Bestellung geben wollen, war aber durch die hohe
Forderung von 4000 Rbl. abgeschreckt worden
und hatte sie dann für nur 2000 N«bl. — aller-
dings ein Preis, bei dem sich kaum auf die
Kosten kommen ließ —— bei dem genannten hiesigen
Tischler in Arbeit gegeben. Das in Rede stehende
Kunstwerk einheimifcher Tisrhlerarbeit wird nur
morgen und übermorgen ausgestellt sein.

Jn der Nacht auf vorgestern ist in der Holm-
Straße Nr. 14 ein Einbruchsdiebstahl
in die dortige Handlung des Kaufmanns F. G.
Faure ausgeführt worden. Der Dieb hatte, um
in die Handlung zu gelangen, das Dach des
Hauses ausgerissen. Aus der Casse hat er
40 Rbl gestohlen; ferner sind verschwunden ein
Revolver, eine Kleiderbiirste und einige 5-Kope-
ken-Marken.-

·»»W»»
·

Die Salzburge-r-Concert-Sänger-
gesellschaft von Sebastian Auer giebtmor-
gen Abend, worauf auch an dieser Stelle hinge-
wiesen sei, ein Coneert, und zwar im Saale
der . «Biirgermusfe «.

Zwei gute Freunde, die vorgestern sich in der
Techelferschen Straße trafen, geriethen daselbst in
Streit; dabei zog der Eine von ihnen ein
Messer und verwundete seinen Gegner im Rücken.

Friede« Bau eiueeVrixkdeuheims iu
Strasdenhof bei Riga gingen ferner— ein:
von FrL v. N. 2 Rbl., E. N. 50 Kop. und
P. P( 10 Rbl. — zusammen 12 Rbl 50 Kop.
und mit dem Früheren 179 Nbl. 60 Kop. —

Weitere Spenden nimmt bereitwilligst entgegen
die Droguenhandlung John Pfeil.

Hirnzlinxr Musik-trinken.
univeksitäts-Kikche.

Sonntag Quasimodogeniti: Hauptgottesdienst
um 11 Uhr.

Prediger: Pastor Wittro ei.
Liebesgabem Jn den Kirchenbecken am erstenOsterfeiertag 7 Rbl. 62 Kop., am zweiten Oster-

feiertage 3 Rbl. 65«Kop. »
Mit herzl. Dank Hoerschelmann

St. Johannis-Kirche.
Quasimodogeniti, den 31. März :. Hauptgottes-

Tdienst um 10 Uhr. Prediger: Oehrw
Kindergottesdienst um 3X,1 Uhr.

l Prediger: S ch w a r tz.
« St. Marieu-Kirche.
Am Sonntage Quasimodog.: estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Montag, den 1 April: Missions-Stunde im

Pastorat um 5 Uhr.
Si. Petri-Kirche.

Am Sonntage Quasimod., den 31. März:
estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um«
10 Uhr.

Katholische Kirche.
Sonntag den 31. März: 2 Messen: 1. 10 UhrMorgens, 2. Hochamt 11 Uhr, deutsche Predigt.

Besser 5 Uhr Abends. ««

Sodtenliäm
Frau Glise Bartels, geb Belinsktp -1- 26.

März zu RevaL «
Woldemar Bang, im 21. Jahre am 21.

März zu Reval

R
Jakob Julius Giinschh -s- 25-«März zu

" iga.
Herbert Steinhardt, s— 25. März zuForstei Grobin sz

Frau Adda Koch, geb. Meyer, -k- im 25.
Jahre am 26. März zu Riga.

Gabriel Holmroos, s— 27. Mär; zu St.
Petersburg

Friedrich Kilbach, si- 27. März zu St. Pe-
tersburg. -

Frau Anna Elisabeth v. Sengbusch, geb.
Pychlau, i— 29. März zu Riga.

Frau Charlotte Radas ewsky, -s-.26. Märzzu Moskau.

Ypeciabälelegramm ,
des-« »Aeuen Yörpischen Zeitung«
G. Berlin. Sonnabend 11. April (30. März).

Gestern fand das Pistolend uell zwischen dem
ehem. Ceremonienmeister v. Kotz e und dem Ce-
remomenmmeister Freiherrn v. Schra der statt.
Freiherr V. Schrader wurde schwer verwundet.

Gelegramme
der Ziusliscsen Jekegraphemxigentura

Poti. Freitag, 29. März. Jn der Nacht des
27. März hörte das Steigen des Wassers auf

und gestern begann es zu fallen. Der Verkehr
wird fast in der ganzen Stadt durch VVÆ Vet-
mittelt —

Paris, Freitag, 10. April (29. März). Man
nimmt an, die Reise des Fürsten Hohenlohe hier-
her stehe in Verbindung mit einer möglichen
Schwankung Dentschlands in der aeghptischen
Frage. Deutschland beabsichtige, Rußland und
Frankreich beizutreten. « .

London, Freitag, 10. April (29. März). Laut
Meldung der ,,Daily News« aus Kairo ist in
Alexandrien von neuem die Cholera ausge-
brochen.

Konstantinopeh Freitag, 10. April (29.März1.
Die Abreise des Fürsten Ferdinand ist aus Djns-
tag verschoben. »

Snakim Freitag, 10. April (29. März). Os-
man Digma überfiel gestern bei Erkowit die den
Engländern befreundeten Atabja, wurde aber zu-
riickgeschlagem ,

Vetters-Hishi
des mseteorolog. Univ.-Observatorinms

vom 30. März 1-896.

P N 7 Uhr mag. l l Uhr Miit

BarometeUMeeresniveauf 761«8 7621 F 761«5

ThermometerGentigradeJ
—

4Erz—
Wind»richt. u. Gefchwinss wo« —

digkckMeterprv See) ENEZ E1 SSEZ
1. Minimum d. Temp. —3·9
2. Maximum ,, -I-4«3
3. Vieljährig Tagesmitteh -I—2-0

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 136am.
Allgemeinzustand der Witterung: Erniedrig-

ter Druck über Skandinavien und Central-Europa,
erhöhter über Central-Rußland. Temperatur über
der normalen in Skandinaviem Mittel-Europa
und Siidwest-Ruszland (in Bodö um 50 C.), unter
dernormalen im übrigen Rußland (in Moskau
um 20 C).

StyPetersburger Börse, 29. März 1896
Weecesfietsäägggiksk

London s M. s. to sitt. 94,30
Berlin » s. 100 Rock· 46
PMB » i— 100 Free.

»
szss

Hallvsmoeriale neue: Prägiang 7,50
Tendenz: still. » e ·

Fonds« taub Aktien-Totensc-
VW Staats-eure · .

.
.

. . . . . 9814 Kauf.
ZW- Goldrente (1884). . . . . .

. ist-J,
HEXE-· Adels-Igratb.-Psandbt. . .

. . 10079 Kauf.
I« 5«»-..Primieu-nnIeiy-(1864) . . . 286
U« « » UND) . . . 25314 -

Prämien-Anleihe der Adelgbank
·

.
.

. 217
4V-"-· Wegs. Bodensee-dir«Psandbt.L(Metall) 155 Käuk
W» Eisenbahueniiikente . . . . . . lob-J, s
5s-s St« s · o lot-J(
ZU» Moskau« Stadt-Oblig. . . . . . 10114 Käusä
IV, Ebakkower Landseb--Pfdbe. . . . 10114
Zeiten de: Privatssandelsssauk . . . 590

» « s · s s s · E
s, s, HIUXLLTYCTIÅ »

, . ·

» « Rufs. Bank . . . . . . . 610I-,
»

«
Wvlgaiuamcpsaut

. .
. · 1310 Kauf,

» » NCphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 5250
« « Gcfs V— PUtilvW-Fabt. . · . 139
» » Brjansker Schienenfabrik .

. . 533
» » Gsfsllfchaft »Sformowo« . . 290
» » Gefjdek Masern-Werke . . . 710 Kauf,
» «« Russ. Gold-Jndustrie-Ges. . . 442
» » l. Feuerassee.-Evmp. . . . 1550 Kauf.
» « 2s kj « I s -

« Läuf-
,, ,, Moor. ,, » .

.
. . 810 gest.

» » Betsich.-Gef. »Rpfsijtl« .
. . 422

» » Rnss. Tranöport-Ges. . . . . 127 Bett.
,, » Rybinsbsvlogvjej Bahn . . 165 Kauf.

Tendenz der Fonds-Börse: se st
Berliner Börse, 10."April (29. März) IRS.
100 Rot. rot. Cecssa . . . . . . . 216 Rast. 20 Pf.
100 Abt. pr. llltinw » . . . ·,

. 216 Ratt. 50 Pf
100 RbL Irr. Ultiutp nächsten Aionatö 216 Ruck. 75 Pf.

Tendenz: still.
-T———T—-—-T

Jår Ue Reduktion herum-species:
csstLhasselblatt Fraucsiattiesex

1896Eis 73 Neue Dötfptiche Zeitung.


